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Ich kann Dir dazu nur sagen: Mach’s einfach. Denn Du bist größer als Du denkst! 

05: Die wichtigsten Lektionen lernen wir in den schwierigsten Momenten 

Wenn Du absolut am Boden bist und danach wieder auf 2 Beinen stehst, kommst Du aus 

dieser Lebenskrise viel gestärkter hervor. Du hast an Mut, Kraft, Durchhaltevermögen und 

jeder Menge Erkenntnisse gewonnen. 

06: Die meisten Menschen sind unglaublich beschäftigt, aber wenig Produktiv 

Produktiv sein bedeutet, dass Dich das, was Du grade tust Deinem Ziel näherbringt. Wenn Du 

Fenster putzt bist Du beschäftigt, aber unproduktiv. Wenn Du staubsaugst bist Du beschäftigt, 

aber unproduktiv. 

Wenn Du Deine Ziele erreichen möchtest, musst Du produktiv statt beschäftigt sein. Du musst 

aktiv für Deine Ziele arbeiten. Mehr dazu findest Du im Blogartikel HIER. 

07: Die Menschen unserer Gesellschaft legen zu viel Wert auf Image 

Wenn alle Welt blind wäre, wie viele Menschen würden Deine innere Schönheit erkennen? 

Arbeite an Deiner Persönlichkeit. Lasse Deine innere Schönheit strahlen. Das wird jede äußere 

Schönheit übertrumpfen. 

08: Jeder Streit hat 2 Verlierer zur Folge 

Bei keinem Streit gibt es einen Gewinner. Je intensiver der Streit, desto größer der Preis, den 

beide zahlen. Beide Parteien steigern sich in ihre Wut und beide Körper werden toxisch. Am 

Ende hatte vielleicht der eine Recht, doch dafür wurde die andere Partei extrem verletzt. 

Deshalb bin ich mir sicher, dass es in jedem Streit keinen Gewinner, sondern 2 Verlierer gibt. 

09: Permanent zu wachsen ist hart, aber lohnt sich 

Häufig ist es leichter, die Sachen so zu lassen, wie sie sind. Doch langfristig wirst Du so extrem 

unglücklich. Alles Leben zielt auf Wachstum ab. Dafür musst Du permanent Deine Angst 

überwinden. 

10: Jeder wird früher oder später sterben 

Das klingt jetzt vielleicht hart, aber denk mal darüber nach. Deine Zeit ist begrenzt auf Mutter 

Erde. Mach das Beste daraus. Außerdem: Auch den Menschen, die Dir momentan nahestehen, 

könnte schon bald etwas widerfahren, womit niemand rechnet. 

Du solltest unbedingt sicherstellen, dass die Menschen, die Dir wichtig sind, wissen, wie 

wichtig sie Dir sind (auch wenn Du sie ab morgen nie wieder sehen würdest). 

11:  Nur Du gibst den Dingen in Deinem Leben Bedeutung 

Durch Deine Gedanken und Deine Handlungen formst Du Dir Deine eigene „Realität“. Das 

heißt, dass Du Durch Deine Denkweise auch bestimmst, was für Dich wichtig ist und mit was 

Du Dich beschäftigst. Deshalb musst Du Dich nicht mit anderen vergleichen (was übrigens einer 

der Hauptgründe für ein unglückliches Leben ist. Mehr dazu gibt es bald in einem separaten 

Artikel). 



12: Du wirst den „perfekten Partner“ niemals finden 

Jeder Mensch den Du triffst, wird einige Eigenschaften haben, die Dir nicht zu 100% gefallen. 

Na und? Die Hauptsache ist, dass Du und Dein Partner permanent an der Partnerschaft 

arbeiten und ihr wisst, was ihr machen müsst, damit sich die andere Person geliebt fühlt. 

13: Das Leben ist ein Spiel 

Egal wie schwer Dir das Leben manchmal vorkommen mag. Letztendlich geht es darum, dass 

wir am Ende sagen können: „Das Leben war legendär“! Deshalb musst Du Dich nicht an alle 

Regeln halten. Einer meiner Mentoren sagte mir mal: „Damian, brich die Regeln, aber niemals 

das Gesetz“. 

Lass Dir von niemandem vorschreiben, wie Du etwas machen musst. Wenn Du etwas verbockt 

hast, solltest Du natürlich Deine Lektion daraus lernen, jedoch ist es kein Grund für schlechte 

Laune!  

14: Alles hat ein Ende 

Nichts bleibt für immer. Keine Beziehung, keine Karrierestufe, kein Ansehen. Es ist sogar 

umgekehrt: Die Dinge, die nur temporär sind, sind es, die Deinem Leben die wahre Bedeutung 

und das wahre Glücksgefühl produzieren. 

Denn an Dinge, die für immer wären, würden wir uns gewöhnen. Dann wäre es nichts 

Besonderes mehr. 

15:  Veränderung ist effektiver als eine Beschwerde 

Wenn Du mit etwas unzufrieden bist, beschäftige Dich nicht mit dem Problem (beschwere 

Dich nicht über den jetzt-Zustand), sondern arbeite an einer Lösung. 

Wenn Du unfreundlich bedient wirst, ist es effektiver, wenn Du der Bedienung oder dem Chef 

eine Lösung vorstellst, anstatt Dich einfach nur zu beschweren. 

16: Das Leben ist zu kurz und zu lang… ??? 

Du hast richtig gelesen. Das Leben ist zu kurz um unglücklich zu sein, zu kurz um sauer zu sein 

und wütend zu werden. Das Leben ist zu kurz um Dich an gesellschaftliche Normen zu halten. 

Gleichzeitig ist das Leben zu lang um ein unterdurchschnittliches Leben zu ertragen. Ein Leben 

zu ertragen, in dem Du nicht Dein volles Potenzial ausleben kannst. Einen Job zu ertragen, der 

Dir keinen Spaß macht und Dich nicht erfüllt. 

Denk immer daran: Mach’s einfach. Denn Du bist größer als Du denkst! 


