
 
Impulse für das gesunde SeelenLeben 

 

BALANCE – seelisches Gleichgewicht 

Das Leben ist der Rahmen für die Arbeit. 
 

1. 
Lebensprofis beschränkten ihre Arbeitszeit  um Zeit für 

das Leben zu haben. 
„ In der Zeit, in der du keine Zeit hast, ist alles Zeit der Welt.“ 

2. 
Lebensprofis wissen, das dass Leben Vielfalt braucht. 

Sie haben unterschiedliche Interessen und 
Möglichkeiten ihr Leben mit Sinn zu füllen. 

„ Es hat keinen Sinn, den Sinn zu suchen, wenn die Sinne nicht 
entfaltet sind.“ 

 
3. 

Lebensprofis wissen, das es nicht möglich ist alles auf 
einmal in Erfahrung zu bringen. 

Sie machen eine Sache ganz und gar. 
„ Der König macht nur einen Schritt. Er denkt nicht weiter als er 

handeln kann.“ 
 

4. 
Lebensprofis wissen, das es besser ist öfters NEIN zu 

sagen, denn man kann dann immer noch JA sagen 
aber macht keine falschen Versprechungen. 

 
5. 

Lebensprofis sind achtsam und präsent. 
Sie denken nicht weiter als sie handeln können. 

 
6. 

Lebensprofis wissen, das sie selbst verantwortliche sind 
für ihre Lebensqualität. 

Sie bringen Pflicht und Kür in ein Gleichgewicht. 
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6. 
Lebensprofis wissen, das sie selbst verantwortliche sind 

für ihre Lebensqualität. 
Sie bringen Pflicht und Kür in ein Gleichgewicht. 

 
7. 

Lebensprofis sind sich selbst wichtig. Sie wissen, das sie 
nur gut für andere sorgen können, wenn sie erst für sich 

selbst sorgen. 
„ Ein Selbst, das nicht auf sich selbst schaut ist ein selbstloses 

Selbst.“ 
 

8. 
Lebensprofis finde ein Gleichgewicht zwischen Tun und 

Lassen. 
Sie sind Unternehmer und Unterlasser. 

Sie wissen es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt. 
„ Wenn wir das loslassen, was wir nicht halten können, haben 

wir das, was wir besitzen.“ 
 

9. 
Lebensprofis leben ihren inneren Reichtum. Sie sind 

reich an Erfolg, füllen ihre Zeit mit Sinn, lieben 
Entspannung, Zeit für Reflexion, geben und nehmen 
Anerkennung und haben Mitgefühl im Austausch mit 

anderen Menschen. 
„ Ich habe mich für ein leben in Reichtum entschieden. 

Wann immer ich will lasse ich mich vom Boden tragen oder 
nehme ein Bad in der Stille.“ 
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10. 
Lebensprofis wissen um die Bereicherung durch 

Nutzloses, Verrücktes, Unsinniges, lassen sich mal 
treiben, pflegen das Nichts-Tun, sind kreativ und 

künstlerisch produktiv. 
11. 

Lebensprofis lassen sich etwas geben, nehmen an  von 
Anderen, vom Leben, sie Lernen und genießen Liebe 

und Geborgenheit und schätzen Freundschaft. 
 

„ Man muss den Anderen auch mal Gelegenheit 
geben, etwas für einen zu tun. „ 
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