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So findest Du 
absolute 

Klarheit



Klarheit
Wann hast Du das letzte mal in einen klaren, blauen
Himmel geschaut. Oder in der Nacht, wenn es dunkel ist, die
funkelnden Sterne betrachtet.
 
Ein klarer Himmel hat eine besondere „Magie“. Nach ein
paar Sekunden schon fühle ich mich irgendwie freier und
inspirierter. 
Anders ist es, wenn uns Wolken die Sicht nehmen. Wenn Wolken
oder sogar Nebel länger andauern, kann das unsere Stimmung
trüben. 
Kennst Du den Moment, wenn Du bei einem trüben Wetter mit
dem Flugzeug abhebst, und dann nach wenigen Minuten über
den Wolken das gleißende Sonnenlicht durchs Fenster dringt?
Mit einem Schlag fühle ich mich dann oft schon anders.
 
Ich erinnere mich dann: 
Auch wenn uns manchmal die freie Sicht fehlt, so scheint
hinter den Hindernissen immer die Sonne. Dort wartet absolute
Klarheit. Wir müssen nur den Weg zu ihr finden. 
Klarheit ist für mich eng mit innerer und äußerer Stärke
verbunden. 
In diesem kleinen Booklet zeige ich Dir am Bild eines
Kompass, wie Du Klarheit für Dich und Dein Leben findest.



Klarheit
Wenn ich hier über persönliche Veränderung schreibe, dann
meine ich damit nicht, dass sich die Umstände ändern und es Dir
immer noch genauso geht, wie vorher.
Es geht mir darum, dass Du Dein Leben immer mehr so
gestaltest, wie es Dir entspricht. Denn das ist die Voraussetzung
dafür, dass Du das rundum erfüllte Leben leben kannst, nachdem
du Dich sehnst.
 
 

Wenn Veränderungen ohne Klarheit
kommen
Erkennst Du Dich in einer dieser zwei Situationen wieder?
 
 
                Du bist unzufrieden in Deinem Job, also suchst Du Dir
etwas Neues, was zu Deinem bisherigen Lebenslauf passt. Nach
einiger Zeit stellst Du leider fest, dass es Dir unter dem Strich
auch nicht (viel) besser gefällt, als bei der alten Stelle. Das Rad
beginnt von vorne…
  
            Du bist schon länger unzufrieden in Deiner Partnerschaft
und entschließt Dich zu einer Trennung. 



was jetzt?
Diese Entscheidung zeigt sich auch im Nachhinein als richtig und
irgendwann hast Du eine neue, glückliche Beziehung. 
Doch auch mit diesem Partner stellst Du nach einiger Zeit fest,
dass Dir die Erfüllung fehlt, nach der Du Dich sehnst.
 
Was jetzt?
Du hast in Deinem Leben schon einiges erlebt und auch
getan, um Dich persönlich zu entwickeln. Du hast einige
Methoden gelernt und schon einige Themen anschauen können,
doch Du stößt immer wieder an den Punkt an dem Du merkst,
dass Du nicht weißt, was Dir entspricht. Du fühlst dich immer
noch unausgeglichen und bist auf der Suche.
 
 

         Was in allen diesen Situationen
fehlt, ist Klarheit. Ohne Klarheit
bleibt letztendlich alles wie es ist.
 
Erkennst Du Dich in einer dieser Situationen wieder?
 
 
               



Unbewusst
Unbewusste persönliche Veränderungen
 
Ohne Klarheit passieren die Dinge unbewusst. Das tun sie in
zwei Richtungen:
           Entweder es bleibt im Kern alles beim Alten, auch wenn 
     es oberflächlich so scheint, als hätte sich etwas verändert.
Was dann vor allem bleibt ist, dass es Dir genauso oder
schlechter geht als vorher.
 
           Oder das Leben zwingt uns von selbst zu einer drastischen
Veränderung. Das kommt in Form von Unfällen, Krankheiten
oder anderen einschneiden Ereignissen.
 
Dadurch werden wir aufgefordert, die Dinge anders anzugehen.
Bleiben wir weiter unbewusst, wird sich das Leben an einer
anderen Stelle wieder melden.
Doch wenn wir bereit sind hinzuschauen (= Klarheit gewinnen)
und das Geschehene als Chance nutzen, kommen wir persönlich
weiter.
Du hast vielleicht selbst schon erlebt oder von jemand anderem
mitbekommen, dass ein Schicksalsschlag die nötige Wendung
gebracht hat.
 
 

         
               



Abenteuer
Große Abenteuer beginnen mit einem
Moment der Klarheit
 
Als Susanne und ich im Jahr 2013 die Akademie „Lebenvertiefen“
gegründet hatten, klappte das nicht von heute auf morgen. Die
Zeiten unmittelbar davor waren geprägt von sehr großen
persönlichen Umbrüchen. 
Erst nachdem wir eine Entscheidung getroffen hatten, fügte es
sich auf einmal zusammen. Dinge passierten, die wir vorher nicht
erwartet hatten. 
Heute ist es für uns eine der größten Freuden, wenn wir
in anderen Menschen das Leuchten in ihren Augen sehen
können, nachdem auch sie mehr Klarheit in ihrem Leben
gefunden haben. 
 
In dem Moment ist auf einmal 
„alles“ möglich!
 
 

         
               



Kompass
Der „Kompass der Klarheit“ – 4 Schritte
 
Für mich bedeutet Klarheit: 
Wissen, was Du willst, und wissen, was Du nicht willst. 
Kennst Du solche Menschen, denen Du in die Augen schaust
und sie begegnen Dir mit einem vollkommen klaren Blick. Du kannst
eine ganz bestimmte Energie dahinter spüren. Klarheit ist für mich
nicht nur wissen, sondern auch fühlen.
 
Diese magischen Momente der Klarheit erlebe ich in
unserer Arbeit bei Lebenvertiefen regelmäßig. Das sind die
Schlüsselmomente im Leben von Menschen, und unsere zentrale
Aufgabe bei Lebenvertiefen: 
 
Anderen Menschen beim Wachsen zu helfen und sie in ihre
Kraft und Klarheit zu bringen.
 
Auch ich selbst suche beständig nach mehr Klarheit im
Leben. Der Prozess hört nie auf.
 
Mit der Zeit habe ich aber ein immer besseres 
Verständnis dafür gefunden, wie dieser Prozess 
funktioniert. 
Eine erste und einfache Methode stelle ich Dir hier 
mit dem „Kompass der Klarheit“ vor.
 

         
               



Norden
Fühl in Dich hinein und prüfe Dich selbst 
 
Zu Beginn geht es darum, die Stimme Deines Verstands von
der Deines Gefühls zu unterscheiden. Im Alltag fällt es uns nicht
immer leicht, beides voneinander zu trennen. 
Nehmen wir das Beispiel einer großen Entscheidung, vor der Du
gerade stehst. Vielleicht denkst Du über ein neues Auto nach, über
Deinen nächsten Urlaub oder sogar über einen Jobwechsel.
 
Vielleicht beginnt Dein Kopf gleich zu argumentieren: 
Das eine macht mehr Sinn für den Lebenslauf, das andere kann
Deine persönliche Entwicklung ordentlich befeuern. 
Der hinderlichste Gedanke ist nun zu glauben, dass Du allein durch
Nachdenken Klarheit gewinnst.
 
Beziehe Deine Gefühle, deine Intuition mit ein.
Es kann gut sein, dass Du hier eine Diskrepanz erfährst. Dein Gefühl
sagt Dir etwas anders als Dein Kopf.
 

         
               

"Das Herz hat Gründe, 
die der Verstand nicht kennt.“



Norden
 
 
Am Anfang ist es ganz wichtig, beide Bewertungssysteme, also den
Verstand und das unbewusste emotionale Erfahrungsgedächtnis,
miteinander abzugleichen.
 
Der Verstand bewertet nach dem Kriterium, was sachlich richtig ist.
Was ist moralisch, was ist vernünftig. 
Unsere Intuition, unser Gefühle bewerten eher nach: 
Ist es angenehm oder unangenehm? 
Habe ich Lust darauf oder habe ich keine Lust drauf? 
 
Im Alltag ist unser Kopf oft so stark, dass Du letzten Endes meist
seinen Argumenten folgst. Dein ganzes Energiesystem hängt jedoch
noch an der Gefühlsentscheidung. 
 
Frage Dich selbst: Hast du wichtige Entscheidungen in Deinem
Lebens eher rational oder intuitiv getroffen?
Wenn Du einen Konflikt zwischen Verstand und Gefühl
wahrnimmst, ist das kein schlechtes Zeichen. Du bist dann Deiner
Klarheit schon ein großes Stück näher gekommen, denn du nimmst
eine Spannung wahr, die sogar sehr fruchtbar sein kann!
 
Versuche, dieser Spannung einen Namen zu geben,
atme einige Male ein und aus ...
 
und gehe jetzt „in Richtung Osten“.
 

         
               



Osten
Prüfe, ob Du Deine Entscheidung blockierst
oder sabotierst 
 
Im nächsten Schritt stelle Dir die Frage, warum es Dir
vielleicht schwer fällt, Deiner Intuition zu folgen. Erzählst Du Dir eine
Geschichte? Entscheidest Du Dich gegen Deine Intuition, weil Du es
Dir leicht machen willst? Hast Du Angst, Dir etwas einzugestehen?
Hast Du Angst zu Handeln, obwohl Du genau weißt, was zu tun ist?
 
In diesem Schritt ist es gut, wenn Du Deine Logik mit ins
Spiel bringst und Dich selbst erforschst. Du willst herausfinden, was
Dich noch davon abhält, Deinem Gefühl oder Intuition zu folgen. Sei
schonungslos ehrlich mit Dir selbst und blicke in jeden Winkel Deiner
Innenwelt.
 
Dabei können Dir folgende Fragen helfen:
 

   
               

"Das Resultat all unserer Entscheidungen
werden wir selber sein.“



Osten
Fragen: 
 

Wie verhältst Du Dich in welchen Situationen. Wo sagst du ‘ja’,
obwohl Du ‘nein’ meinst. Wann passt Du Dich an.

 
 Welche Themen wiederholen sich bei Dir immer wieder – da lohnt
es sich wahrscheinlich genauer hinzuschauen.

 
 Was würdest Du gerne tun, machst es aber trotzdem aus den
verschiedensten Gründen nicht?

 
 Welche Glaubenssätze und Denkmuster entdeckst Du bei Dir, die
Du auch von Bezugspersonen kennst, z.B. Eltern? – Dann frage
Dich, ob Du die so in Deinem Leben haben willst.

 
Nimm bewusst wahr, welche Blockade es ist.  Hinterfrage sie und
erkenne den dahinterliegenden Glaubenssatz. 
Werde Dir dieser Blockade bewusst und befördere sie an die
Oberfläche, wo Du sie bearbeiten und auflösen kannst. 
 
Dieser Schritt ist nicht immer einfach und es kann hilfreich sein, dabei
eine Begleitung zu suchen.
Manchmal ist es aber doch einfacher als gedacht!
Danach bist Du frei, eine Entscheidung zu treffen und zum
nächsten Schritt überzugehen.
                                               Richtung Süden...
 
               



Süden
 
Du kannst vor einer Entscheidung ein ganzes Jahr lang darüber
spekulieren oder meditieren, was wohl der Weg ist, der Dich am
glücklichsten machen wird. 
 
Die Wahrheit ist: 
Das wirst Du nie erfahren. 
Denn du kannst nicht in die Zukunft schauen, und sobald Du eine
Möglichkeit wählst, erlöschen alle anderen. 
Sobald Du Dich für einen Menschen entscheidest und ihn heiratest,
wirst du nie herausfinden, ob ein anderer nicht vielleicht besser zu Dir
gepasst hätte. Und das trifft auf alles andere zu: 
Deine Berufswahl, dein nächster Urlaub, oder diese Lektüre, die Du
gerade liest. 
 

Und nun lege Dich mit diesen vier
Schritten fest:   
 

"Du kannst dir nicht aussuchen wie du
stirbst. Oder wann. Du kannst nur
entscheiden wie du lebst. Jetzt..“



Süden
 

Schreibe jede Option auf ein großes Blatt Papier. Schreibe alle Fürs
und Widers darunter.

2. Sprich dann am nächsten Tag mit einem Menschen, dem du
vertrauen kannst. Frage ihn, was er Dir rät.
3. Am nächsten Tag stellst Du Dir vor, dieser Mensch würde vor
genau derselben Entscheidung stehen. Was wäre Dein Rat an ihn?
4. Am vierten Tag stellst Du dir die letzten zwanzig Minuten
Deines Lebens vor und schaust aus der Perspektive Deines alten,
weisen, erfüllten ICHs auf diese Weggabelung und fragst Dich:
 

„Welche Entscheidung muss ich damals
getroffen haben, um jetzt – am Ende
meines Lebens – in Frieden damit zu
sein?   
 
Schlafe eine Nacht darüber.
Dann stell Dich vor die Blätter mit den Optionen (auf dem Boden
verteilt) und spüre, welche Dich am stärksten anzieht. 
Nimm sie.
Wähle diese Option für einen festen Zeitraum, den Du Dir vorher
überlegt hast. 
Gehe dann zum nächsten und letzten Schritt - 
                                                              Richtung Westen ...
 

1.



Westen
Walk your talk – Steh zu Deinen Worten
 
Sobald Du eine Entscheidung getroffen hast, vertraue Dich dieser
Entscheidung an. 
Denn:
es gibt keine „richtige“ oder „falsche“ Entscheidung!
 
Richtige Entscheidungen gibt es im Bereich der Mathematik, wenn
ich 2+2 richtig addiere.
Im großen Bereich der Lebensfragen gibt es keine richtigen
Entscheidungen, sondern nur unterschiedliche Erfahrungen, die Du
aufgrund Deiner Entscheidungen machen wirst.
 
Ich finde diesen Gedanken sehr befreiend!
 
Wenn Du Dich also festegelegt hast, geht es darum, Deine
Botschaft nach draußen zu bringen und sie mit Deinem gesamten
Sein auszustrahlen.
Hier entsteht die Magie, und andere Menschen werden auf
Dich aufmerksam. Das ist der Moment, in dem sich Dein Blick
verändert und in dem andere Menschen die Klarheit auch in Dir
erkennen. 
 
 



Westen
 
Diese Schritte so zu gehen, sind eine große Herausforderungen, denn
Du konfrontierst Dich dabei mit Dir selbst und Deinen Ängsten. Doch
der beste Weg, Ängste zu überwinden ist, durch sie hindurch zu
gehen. 
Klarheit findest Du, indem Du ohne zu Zögern durch diesen Prozess
gehst. 
Vertraue fest darauf, dass am Ende des Weges eine Erkenntnis auf
Dich wartet, die der Mühe wert war.
 
Je häufiger Du diesen Prozess durchläufst, desto mehr nimmst Du in
Dir wahr und wirst Dir bewusst, wie Du Entscheidungen triffst und
Klarheit gewinnst. 
 
Und diese Klarheit verhilft Dir wiederum zu einer
verbesserten Wahrnehmung für Dich selbst und für andere. 
Du wirst zur Bereicherung für andere, denn Du kannst auch sie
bewusster wahrnehmen und ihnen gezielter Feedback geben. Du
redest nicht mehr um den heißen Brei herum, sondern bringst die
Dinge mit Deinen Worten auf den Punkt. Deine Intention dahinter ist
ehrlich und kommt vom Herzen. 
So hilfst Du auch anderen Menschen in Deinem Umfeld, Klarheit für
sich und ihr Leben zu finden.
 
Du gewinnst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und
damit Kraft für Deinen ganz eigenen Weg!
 
 



... und weiter?
 
Möchtest Du weitere Schritte in Richtung Klarheit gehen, 
dann komm zum „Life-Kompass“.
 
Was erwartet Dich hier?
 

 jeden Monat eine aktuelle, geführte Meditation
 ca. 1 x wöchentlich ein praktischer und inspirierender Beitrag zu
einem Lebensthema
eine starke Community
 das Booklet "Lebendigkeit riskieren" als Begrüssungsgeschenk

 
 
 
 
 
Der "Life-Kompass" verhilft Dir zu mehr Klarheit und
Orientierung im Leben. 
Zudem bist Du verbunden mit Menschen, 
die auf ähnlichem Weg sind wie Du. 
 
Wir freuen uns auf Dich!
 
Susanne und Jan von Wille
 

Klicke hier auf diesen orangen Pfeil:

http://www.lebenvertiefen.de/Life-kompass


www.Lebenvertiefen.de
Laurenziberg 13

55435 Gau-Algesheim
Info@Lebenvertiefen.de


