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Innere Antreiber
und Glaubenssätze – und 

was wir ihnen
entgegensetzen können
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Frühe Kindheit 0-7 Jahre

1

Wer bin ich?

Welcher Familie, Gruppe, Nation gehöre ich an? 

Wie sieht mein Umfeld aus?

Welche Möglichkeiten habe ich, mich zu verwirklichen?

DENKEN



Frühe Kindheit

1

Urvertrauen versus Lebensangst?

Wunschkind oder Unfall?

Gewollt sein, so wie man ist oder Projektionsfläche für unerfüllte 

Wünsche der Eltern?

Stammhalter oder «nur» ein Mädchen?

Sippenerwartungen, passe ich dazu? 

Bin ich okay, so wie ich bin, oder Aussenseiter?

FÜHLEN



Frühe Kindheit

1

Zeugung, Geburt, gefüttert und geliebt werden, 

Wachstum, umsorgt, Eltern als Vorbilder, die imitiert 

werden, erste Schritte, Spracherwerb, Kindergarten, erste 

Freunde, Erfolge und Misserfolge, 

Talente sind ungleichmässig verteilt, Zahnwechsel, 

Einschulung, selbstständig werden,
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Schulzeit 7 – 14 Jahre

Stresst mich die Schule? 

Wie gehe ich mit Lehrern, Mitschülern, Pflichten um? 

Wo liegen meine Belastungsgrenzen?

Wo bin ich ehrgeizig?  

Was lerne ich leicht, was kann ich?

Was gefällt mir, was schmeckt mir?

2

DENKEN



Schulzeit

➢Gibt es schulische Rivalitäten, Konkurrenzkampf?
Bin ich schön genug, sportlich genug, musikalisch genug, um 
mithalten zu können? Kann ich Herausforderungen bewältigen? 
Wie gehe ich mit Stress um? 
Mögen mich meine Mitschüler oder werde ich gemobbt? 
Wie urteilt die Peergruppe über mich?

2

FÜHLEN



Schulzeit

Weiteres Wachstum, Erwerb vieler Fähigkeiten, maximale Beweglichkeit, 

Ausdauer, Schnellkraft, Koordination, 

Beginn der Pubertät, Verwandlung vom Kind zum jungen Erwachsenen-

hormonelle Turbulenzen, Schulbauchweh bei Überforderung, Rückzug in 

den Weltschmerz oder Krankheit ggf. Infektanfälligkeit oder 

Nierenprobleme (Bettnässen, Reizblase)➔Fight, flight, freeze

2
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Erwachsen werden 14 – 21 Jahre

Ideen zum eigenen Lebensziel - welchen Beruf will ich ergreifen?

Wo will ich tätig werden- wofür brenne ich innerlich? 

Abgrenzung wird wichtiger- eigenes Zimmer, das abgeschlossen werden 

kann, kritische Auseinandersetzungen mit der eigenen Mutter

Will ich so werden wie sie- oder bin ich ganz anders gestrickt? 

Kann ich mich selber loben und zufrieden sein mit mir- oder nichts genug?

3

DENKEN



Erwachsen werden

nicht mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen, 

auf der Suche nach der eigenen Identität, 

man will sich abnabeln und gross sein, gleichzeitig noch abhängig von den Eltern in 

finanzieller, aber auch emotionaler Hinsicht

Schmetterlinge im Bauch bei 1. Liebe und erster Liebeskummer belasten die Leber und 

Galle

Weltschmerz droht

3

FÜHLEN



Erwachsen werden

Vollpubertät, extreme körperliche Veränderungen (Bart, Brust, Genitalien), 

man will gesehen werden und bewundert sein, zugleich Kollision mit den eigenen 

Erwartungen und dem, was ist (dick, dünn, blond oder brünett, gross oder klein), 

oft Frust über den eigenen Körper- Ess-Störungen im Sinne der Bulimie oder Adipositas 

(Schutz vor Übergriffen?), erste Erfahrungen mit Sexualität- wieweit will ich gehen, was 

mache ich, um zu gefallen? 

Kann ich nein sagen, ohne schlechtes Gewissen?

3
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Junge Erwachsene 21- 28 Jahre

Denke ich konstruktiv und beherzt, 

lebensbejahend- oder vorsichtig, 

abwägend, introvertiert, schüchtern, glaube ich an mich ? 

Läuft alles rund in meinem Leben- oder bin ich stets skeptisch und 

negativ?

4

DENKEN



Junge Erwachsene

Darf ich meinem Gefühl vertrauen oder werde ich getäuscht? 

Finde ich das Leben leicht und fröhlich- oder eher ein Jammertal? 

Fühle ich mich wohl in meinem Beruf oder plagt mich die Angst, genau 

hier nicht richtig zu sein? 

Fühle ich mich einsam oder beschützt?

FÜHLEN

4



Junge Erwachsene

In Studium oder Berufsausübung, handle ich zuversichtlich und im 

Vertrauen, dass es gelingt?

Aufbau eines Freundeskreises durch Beruf oder Hobbies, 

intensive Suche nach dem Herzensmenschen, der mit mir durchs Leben 

gehen will

Kann ich mit leichtem Herzen sein- oder bin ich engherzig im Tun?

HANDELN
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Verantwortung übernehmen 28- 35 Jahre

Rationales Denken überwiegt, Auseinandersetzung mit männlichen Autoritäten

Abgrenzung vom Vater

Abwägen von Möglichkeiten, Aufstellen von Argumenten pro oder kontra, 

man will möglichst perfekt sein- und muss daran scheitern, weil das Leben nun mal 

ungenau ist und vielschichtig.

Entweder- oder- Denken dominiert und führt oft in Endlosschlaufen von ich muss und 

kann aber nicht….

DENKEN

5



Verantwortung übernehmen

oft stumm und sprachlos eingezwängt unter das Joch der Pflichten, 

umgeben von Autoritäten, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, 

geraten wir in eine Opferrolle und fühlen uns unterdrückt, Kloss im Hals, 

bei Frauen oft Hashimoto oder andere Schilddrüsenfehlfunktionen-

Gefühl von «Ich werde nicht gehört», übergangen, mundtot gemacht, lieber schweigen 

als sich wehren

FÜHLEN

5



Verantwortung übernehmen

Zeit der maximalen Anforderungen

Beruf, Freizeit, Familie, Kinder, alles will unter einen Hut gebracht werden, 

wir sollen Stellung beziehen und mit Klarheit und Wahrheit authentisch 

unterwegs sein

In der Öffentlichkeit sicht- und hörbar werden, Posten oder Positionen 

übernehmen – kritischen Diskurs und Opposition üben

HANDELN
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Mitte des Lebens 35-42 Jahre

Hat sich der Einsatz gelohnt, wurden die Mühen gewürdigt? 

Oder dominierten Demütigungen? 

Wie kann ich aus dem Hamsterrad meiner eigenen Erwartungen aussteigen und mehr 

innere Ruhe finden? 

Was benötige ich zum Ausgleich und um entspannen zu können? 

Phase der ersten Rückschau auf Schmerzliches oder Verpasstes- loslassen können von 

jugendlichen Träumen.

DENKEN

6



Mitte des Lebens

Fühle ich mich wohl im Erreichten oder bin ich angespannt und unwohl?

Suche nach Entspannung kann zu Stress führen ➔ Verhaltenssüchte

Fehlt mir Wesentliches im Leben? 

Fühle ich mich wohl mit mir und meinem Umfeld?

Frust über «war das schon alles?»  

Kopfkino mit Durchspielen aller potentiellen (verpassten) Möglichkeiten führt zur Krise 

und zu Erschöpfungsdepression (Burn-Out)

FÜHLEN

6



Mitte des Lebens

Lebensmitte mit allen ihren Krisen, 

Wandel von der Ratio hin zur Intuition, 

Immer öfter und mehr aus dem Bauch heraus tätig werden, 

Den eigenen Rhythmus finden in allen Bereichen

Wie viel wovon brauche ich, um im Gleichgewicht zu bleiben?

HANDELN
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Krisenjahre 42-49 Jahre
Wie will ich alt werden? 

Passt mein Leben zu meinen Ideen? 

Was kann weg? Was will ich noch erreichen?  

Welche Schicksalsschläge gibt es zu verarbeiten? 

Was hat sich in meinem Schmerzgedächtnis eingegraben? 

Wie könnte ich mein Denken verändern- hin zu mehr Bewusstheit? 

Weg von den Geboten, Verboten und inneren Vorschriften, hin zum Eigenwillen und 

zur inneren Freiheit, sich über Hindernisse hinwegtragen zu lassen.

DENKEN

7



Krisenjahre

Wie im Mixer, erneute hormonelle Umstellung sorgt für «Blues»

Man fühlt sich nicht mehr jung, aber lange noch nicht alt

Also wie weiter? 

Emotionale Suche nach der geistigen Heimat- wo fühle ich mich zuhause? 

Wofür bin ich dankbar?

FÜHLEN

7



Krisenjahre

Alte Zöpfe abschneiden, neue Visionen umsetzen, wesentlicher werden

Was nicht mehr passt, wird abgelegt und verändert

Oft noch einmal neue berufliche oder private Ausrichtung

Was ist meine Lebensaufgabe?

Was ist der Sinn meines Daseins?

HANDELN
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1  2. Durchgang   



Wechseljahre 49-56 Jahre

1

Habe ich das aus mir gemacht, als was ich mal gedacht war?

Kann ich mich so bejahen, wie ich bin, mit allen meinen Fähigkeiten und allen meinen 

Macken? 

Darf ich sein, auch ohne etwas leisten zu müssen? 

Stehe ich stabil im Leben und bin gut geerdet?

DENKEN

 2. Durchgang   



Wechseljahre

1

der 2. Frühling, man fühlt sich noch jung genug, um fröhlich oder albern zu sein, 

verfügt aber schon über viel Lebenserfahrung, um bewusster geniessen zu können

auch den Sex ohne Furcht vor Schwangerschaft

Körperempfingen verwandelt sich

Hitzewellen und Stimmungsschwankungen weisen auf das hin, was jetzt gelebt werden 

will

FÜHLEN

 2. Durchgang   



Wechseljahre

1

der berufliche Zenit ist überschritten, 

die Kinder verlassen das Haus,

jetzt wird die Basis geschaffen für den 2. Durchgang, 

die eigenen Eltern werden alt, benötigen Pflege und sterben, 

es geht darum, was nehme ich mit, was lasse ich los, 

um mit leichtem Gepäck zu reisen und die Ernte einfahren zu können.

HANDELN
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2  2. Durchgang   



Kräfte bündeln 56 – 63 Jahre

Es darf alles, aber es muss nix, 

Dingen die nötige Zeit geben ohne Druck

Was heute nicht ist, kommt morgen dran- es ist gut, so wie es ist, 

Ich muss nicht mehr nach der Stoppuhr leben und auch nicht durchs Leben eilen im 

Sprint

Gelassen schlendern, wann immer es mir beliebt

2

DENKEN

 2. Durchgang   



Kräfte bündeln

Nichts tun dürfen darf sich gut anfühlen, 

Musse geniessen, 

Sich selbst Zeit geben für Projekte ohne Hetze, 

Immer mehr aufs gute Bauchgefühl achten, 

Entspannen und Bedürfnis nach Ruhe achten und beachten

2

FÜHLEN

 2. Durchgang   



Kräfte bündeln

Vorbereitung auf Berentung, 

Effizienz steigern, Energien weise einsetzen

Was will ich noch? Wofür lohnt es sich, aktiv zu werden? 

Loslassen der eigenen Kinder üben- eigene Erwartungen und eigenen Ehrgeiz drosseln, 

2. Pubertät – was ging damals nicht, was geht jetzt?

2
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3  2. Durchgang   



Weisere Tatkraft 63 - 70 Jahre

Respekt einfordern, 

sich nicht mehr mit einem schlechten Gewissen herumplagen, 

Den Geist nähren mit Informationen, die einen anbinden an höhere 

Weisheit (glücklicher Buddha)

3

DENKEN

 2. Durchgang   



Weisere Tatkraft

Sich grundlos freuen und strahlen im Grundgefühl- alles ist gut oder wird gut

Ich selbst kann das, was mir wesentlich ist, in die Welt bringen, 

Mit sich selbst fürsorglich sein

Sich selbst eine gute Mutter sein

Was braucht es, damit ich mich heute gut fühle?

3

FÜHLEN

 2. Durchgang   



Weisere Tatkraft

In Rente gehen oder sie noch aufschieben, 

Mit viel Power seine mütterliche Energie denen zukommen lassen, 

die man versorgen will, 

Sonnig- gelb andere nähren, 

Sich klar abgrenzen gegen Ausbeutung

3
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4  2. Durchgang   



Herzensbildung 70 – 77 Jahre

Wobei geht mir immer noch das Herz auf? 

Was mache ich gerne, wen mag ich gerne? 

Woran denke ich in stillen Stunden? 

Was will ich ausstrahlen? 

Womit und mit wem bin ich verbunden? 

Was liegt mir am Herzen?

4

DENKEN

 2. Durchgang   



Herzensbildung

In sich ruhen, 

Sich beschützt und beschenkt fühlen, 

Das Herz spüren als den Motor für alles, 

Sich freuen über das gelebte Leben, das noch immer da ist, 

Im tiefsten Wesenskern glücklich sein, 

Freundlich und herzlich sein

FÜHLEN

4
 2. Durchgang   



Herzensbildung

Aus dem Herzen handeln, 

Mit Freude Dinge tun, ohne auf die Belohnung zu schielen, 

Sich selbst Engherzigkeit verzeihen, 

Wo immer möglich, liebevoll sein und grosszügig, 

Die Welt umarmen mit den Lieben, die da sind

HANDELN
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Zeit der Memoiren 77 – 84 Jahre

Herz und Hirn in Einklang bringen

Beide Seiten anhören, ohne zu werten, 

Sich den Pflichten immer mehr entziehen, 

Ich muss es niemandem mehr recht machen und nicht perfekt sein

DENKEN

5
 2. Durchgang   



Zeit der Memoiren

Auf den Ernst des Lebens pfeifen, 

Albern sein dürfen, 

Sich nicht mehr rechtfertigen müssen für reden oder schweigen, 

Genüsslich sich vom Leben tragen lassen 

Sich geborgen fühlen in der Hand des grossen Geistes, 

Ja sagen auch zur Vergänglichkeit, federleicht werden

FÜHLEN

5
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Zeit der Memoiren

Erinnerungen erzählen oder aufschreiben, 

Geheimnisse aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen, 

Nachlass regeln und selbst Verantwortung für sich übernehmen

Pflegebedürftigkeit regeln und «letzten Willen» aufschreiben, 

im Gespräch und Austausch bleiben, um gehört und gesehen zu werden

HANDELN
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6  2. Durchgang   



Intuitiv leben 84 – 91 Jahre

Loslassen, sich auf die geistige Welt vorbereiten, 

Mit dem eigenen Schutzengel reden, Innere Dialoge, 

Weniger ist mehr, das Tagesgeschäft anderen überlassen, 

Sich über nichts mehr ereifern oder aufregen, 

Gelassen werden, um loslassen zu können.

DENKEN

6
 2. Durchgang   



Intuitiv leben

Befreit sein von allem «müssen», 

Langsamer sein dürfen, 

Glücklich in innerer Balance, 

Immer intuitiver werden, 

Zwiesprache halten mit den eigenen Schutzgeistern, 

Das ewige Kommen und Gehen innerlich bejahen können

FÜHLEN

6
 2. Durchgang   



Intuitiv leben

Alles langsam und gemäss dem eigenen Rhythmus angehen

Nur noch Wesentliches tun, 

Alles andere sein lassen, 

Pausen machen, 

Durchatmen, 

Intensive Freude geniessen

HANDELN
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7  2. Durchgang   



Freiheit 91 – 98 Jahre

Sich mit den höheren Energien verbinden, 

Spirituell sein und glauben

Von allen Belastungen Abschied nehmen,  

Teil vom Ganzen sein, jenseits des irdischen Daseins.

DENKEN

7
 2. Durchgang   



Freiheit

Verzeihen und vergeben- sich, anderen, dem Leben, 

Im Frieden sein mit allem, was war und was ist

FÜHLEN

7
 2. Durchgang   



Freiheit

jeden Tag nehmen, wie er kommt und noch das tun, was möglich ist

Dankbar zurückschauen auf alles erfahrene, erlebte, gelernte

HANDELN
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