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Dach-Wieplan für die  
12. Lebensperiode  

vom 77. bis zum 84.  
Lebensjahr 

Gestaltung des neuen 
Lebensabschnittes 

pWp 20 /4 



04.01.2019 2 

Zeit 

Mitmenschen Gesundheit 

Werte 

Bausteine für die Lebensperiode 

Glaube Endlichkeit 
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1. Ein Dach-Wieplan oder ein permanenter 
Wieplan kann in der Regel nicht auf einmal 
umgesetzt werden, er braucht mehrere 
Schritte.  
 

2. Um gezielt und geplant etwas umzusetzen 
sind für jeden Teilbereich Pläne notwendig, 
besonders in dem von mir vor einem Jahr 
vorgetragenen 12. Periodenplan ist nicht 
alles vollkommen, deshalb heute nochmals. 

 

3. Hier gibt es mehrere Teilgebiete, die 
besondere Aufmerksamkeit und Maßnahmen 
erfordern und deshalb in einem neuen Plan 
eingebunden werden müssen. 



Dach-Wieplan Themen einer Lebensperiode und Teil-
Wiepläne, weitere Bausteine 

Sachgebiete technische Maßnahmen 

und Ziele: 

 

Unter-Wiepläne  

Ziele-Materiell 

Zeit 

 Literatur 

 Geld Mittel  

Maßnahmen (sachlich) 

 Gesundheit 

Nutzenvorstellung 

Mitmenschen 

 

Sachgebiete geistig-seelische Ziele: 

 

Werte Ordnung und Vorstellungen,  

Festlegung einer persönliche Werteliste 

 Geistige Orientierung und Beweglichkeit 

Selbstbild 

Menschenbild 

Weltbild 

 Gottesbild /christliches Weltbild,  

geistig-seelisches Wachstum 

Weiterentwicklung  

Neugier und Wissensdurst 
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1. Ich habe mich mit den für mich 
dringendsten Zielen befasst und damit 
einiges erreicht.  
 

2. Ich will mehr Zeit haben für die wirklich 
wichtigen Dinge im Leben, ihnen mehr 
Raum geben und mich dadurch einen 
wichtigen Schritt weiter zu gehen. 
 
 

3. Alles, was aus der Gegenwart und 
Vergangenheit nicht für die Zukunft 
tauglich ist, wird geändert. 
 

4. Achtsamkeit ist der Schlüssel zum Erfolg 
im Alter. 
 

5. Gewohnheiten gut und weniger gute. 
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Kompass für den Rest meines Lebens! 
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1. 

Keine Zeit für mich selbst und 
meine Weiterentwicklung, weil ich 
zu viele Verpflichtungen  
angenommen habe, die mich 
blockieren. 

  1. Ich kann meine Zeit einteilen und 
verwenden ohne Zwänge von außen, 
dadurch bleibt mir Zeit für wichtigere 
Tätigkeiten und Aufgaben 

2.  Ich vergeude zu viel Zeit für 
Nebensächlichkeiten und lasse mich 
für Hilfsdienste  missbrauchen. 
Dadurch bleibt das Wichtige liegen 
und die Zeit vergeht ohne 
Wertinhalt und ungenutzt. 

2. Ich habe einen Zeitverwendungsplan 
der frei von Unwichtigem ist und mir 
Zeit lässt, mich mit  unvergänglichen 
Dingen zu beschäftigen. 

3. Ich verbrauche zu viel Zeit für 
Unwichtiges, dadurch entstehen 
Hektik und Stress. 

 3. Ich kann Wichtiges und Unwichtiges 
unterscheiden und komme dadurch 
gut zurecht. 
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4 Mein Plan für die nächsten            
7 Jahre ist nicht vollkommen.          
Zu viel Zeit wird für Anderes und 
weniger Wichtiges verbraucht 

4. Ich habe einen Wieplan, in dem genau 
definiert ist, was ich noch machen 
werde und was nicht. 

5 Mein Weltbild ist noch nicht   
vollständig und sollte weiter  
entwickelt werden.  

 5. Ich habe das Welt-, Gottes- und Selbstbild 
vervollständigt und verwende sie bei meiner 
Perioden-Planung und lebe danach. 

 6. Meine Gesundheit ist zwar noch  
gut aber einige Anzeichen, dass der 
Körper mehr Training braucht, sind 
vorhanden.  

 6. Mehr Bewegung ist notwendig um künftige 
Probleme zu reduzieren, z.B. Gewicht auf 
85 kg. Vorsorge ist Pflicht und soll 
rechtzeitig auf Probleme hinweisen. 



Aus der 11. in die 12. Lebensperiode übernommene 
Aufgaben, die  noch nicht ausreichend erledigt werden 
konnten. Rückblick und Zwischenergebnis.  

I. Bei meinen Planungen  für den 11. Lebensabschnitt im Jahr 
2007 habe ich die Weichen so gestellt, dass ich mich in diesen 
7 Jahren  um mein geistig-seelisches Wachstum bemühe und 
gesund 7 Jahre älter werden will.  
 

II. Hier ist eine Daueraufgabe entstanden, die mich vermutlich 
mein ganzes Leben begleiten wird. 
 

III. Dies ist mir nicht vollständig gelungen. In diesem 
Lebensabschnitt habe ich viele persönliche Probleme und 
schwere Krankheiten überwinden müssen.  
 

IV. Grund dafür waren die besonderen Erlebnisse in der 11.  
       Lebensperiode: Herz- und Augenoperation und vor allem der  
 Tod unseres Sohnes. 
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11. 

10. 

12. 



Umsetzung - Zwischenbilanz 

Erfolgsbericht über den Wieplan 20/3 

vorgetragen im Mai 2014 Stand Dez. 2015 

Die Ergebnisse möchte ich im 
Schnelldurchgang zeigen und die 
Schwerpunkte meiner künftigen 
Lebensrichtung darstellen 
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Meine Hauptmaßnahmen  
(was muss ich tun?)  
aus dem pWP 20/2-3 Version als Umsetzungsziel vom 
Mai 2014 übernommen. 
  
Wissen über meine Hobbys- und Arbeitsgebiete, wo und 
für was verwende ich meine Zeit.? 

  
Ich werde… 
 

N. Meine in den Hauptmittel „F“aufgegliederten 
Tätigkeiten überarbeiten und sofort diejenigen 
streichen, die nicht zielführend sind. Welche? 
 

 Bei allen rot hinterlegten Tätigkeiten habe ich sofort mit 
der Rückgabe bzw Rückführung bgonnen. 
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Meine Tätigkeiten  und Aufgaben in den verschiedenen 
Bereichen 

 
 

1. Im Tennisclub  Mithilfe bei  der Turniervorbereitung  
nur beratend. 
 

2. Turnierförderverein 
a. Turnierförderverein als Redaktionsmitglied      abgegeben 
b. Namensschilder der Spielerinnen für die Plätze anfertigen, 

Unterstützung des Schiedsrichterteams,  fotografieren für 
Turnierzeitung, gestalten der Turnierzeitung. abgegeben 

c. Kassenprüfer und Beisitzer, Vorbereitung der MV Protokoll 
erstellen usw. abgegeben 

d. Sponsoring Turnierförderverein.  3 Sponsoren betreue ich noch. 
 

3. In der Gilde  
a. Kontakte zu den anderen Gilden 
b. Internetauftritt vorbereiten abgegeben 
c. Eigene Wieplan-Vorträge 
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4.Kollegen Treffen 
a. 12 x  pro Jahr á 6 Stunden auf  6 x reduzieren reduziert 
b. 1x organisieren 10 Stunden 

 

5. HGF Treffen organisieren und  
a. teilnehmen  1x 1,5 - 2Tage 

 

6. Senioren TC Wanderungen 
a. 1x organisieren   6 Std. 
b. 2 x teilnehmen á 4 Std. 
 als Bewegungsprogramm beibehalten 
 

7. Bibelseminar 
a. 8 x teilnehmen 1,5 Std. 
Als Weiterbildung und Verständnis zu den Religionen wichtig,  
beibehalten. 

 

8. Koronarsport wöchentlich 
35 x teilnehmen, 1,5 Stunden unter ärztlicher Kontrolle. 
Für die Gesundheit sehr wichtig deshalb beibehalten. 
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 Größte Belastung kommt von der: 
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9. In der ÖEG als Vorstand  
 

a. Sitzungen  ca. 40 x pro Jahr 
b. Baumaßnahmen durchführen 
c. Überwachung der Anlagen 
d. Tägliche Kontrolle der Leistung 
e. Internetauftritt ÖEG  
f. Mitgliederversammlung usw.  
g. Kirche PV-Anlage überwachen  
     und Steuer mit Finanzamt regeln 

Nachfolger in der ev. Kirche suchen.  
Schlußpunkt gesetzt 30.6.2017 Amtsübergabe. 
Inzwischen haben wir einen ehem. Geschäfts- 
führer als Nachfolger für mich gefunden. 

10. Energiekonferenz mit der Stadt Horb. erledigt 
11. Partnerschaft (Süd Afrika - Cameron, Belo)  

2017 erledigt 
12.   Familie, Freunde Keine Einschränkung. 
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13. Kirche-Umweltteam  
 

a. Erstellung der Umweltberichte mit Erfassung aller Werte 
und Gestaltung der Jahresberichte. 

 Ab 1.1.2014 abgegeben 

 
b. Mitarbeit bei der Gestaltung und Durchführung der 

Aufgaben und Überwachung. 
 Bei Grundsatzfragen helfen.  
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14.  Unternehmensberater bei Schwager und Patenkind 
 

I. Unternehmensübergabe an Sohn erledigt 
 

II. Unternehmensgründung erledigt 
 

III. Beratung  Finanzierung erledigt 
 

IV. Einbindung eines  Mitteilhabers erledigt 
 

V. Gründung einer GmbH erledigt 
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VI. Beratung Versicherungen Renten erledigt 
 

VII. Krankenversicherung erledigt 
 

VIII. Unternehmensversicherung usw. erledigt 
 

IX. Wertermittlung des Inventars  und der Maschinen  erledigt 
 

X. Übernahme Vereinbarung, Inventar erledigt 
 

XI. Gestaltung eines Mietvertrages für die Werkstatträume 
erledigt 
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 15. Gartenarbeit: 
 Rasen mähen Bewegung weiterhin wichtig. 
 Sträucher schneiden erledigt 
 

16. Im Haushalt habe ich zwei linke  
Hände, sagt meine Frau und bin 
deshalb nicht geeignet, wobei ich 
die schweren Aufgaben gerne 
übernehme. 
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17. Werte, Eigenschaften, und 
Fähigkeiten. Diese Werte 
wurden in WP 20/1-3 bereits 
ausführlich behandelt. 

 
  

Wissen über Werte  
a. Absolute Werte, Grundwerte, 

die zur Schöpfung gehören 
(Weltbild!) persönliche 
Werteliste anfertigen. 
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b.  Seelische Basis-Eigenschaften 
Ich bin = 

 I.   Eigenschaften. Welche?  
Siehe Persitana im Gildenordner 

 
 II. Geistige Basis-Eigenschaften 

 Fähigkeiten Ich kann = 
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c. Auch die Werte sind in diesem Wieplan behandelt 

und dargestellt worden, die ich aber nicht 
wiederholen will. 
 
1. Wichtig für diesen Wieplan ist die Motivation für die  

Umsetzung der Ziele in den nächsten 7 Jahren. 
 

2. Ende des Zwischenberichtes über die Zeit Verwendung. 
Dachwieplan 20/3 

 



d. Das Zeitmanagement ist damit 
fast fertig, es gibt mir wieder 
Spielraum, mich  an die 
Fortführung des Dach-Wieplanes 
zu machen und neue Felder 
umzusetzen. 

 
e. Neue Aufgaben entwickeln sich aus 

den weiteren Maßnahmen des 
Wieplanes 20/3 in dem WP 20/4 
intensiv bearbeiten.  
Zum Beispiel das geistig-seelisches 
Wachstum und anderes.  
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A. Welches Thema habe ich  mir jetzt 
vorgenommen? Aus dem Dach-Wieplan sind 
noch einige offen zum Beispiel: 
 

Alle verbliebenen Tätigkeiten und Aufgaben  
innerhalb der nächsten 6 Monaten überprüfen und  
erneut streichen bzw. bereinigen.  
  

a. Die jetzt schon angekündigten Rückzieher in  
 die Tat umsetzen. Ist zu 80 % bereits gelungen,  

der Rest wird jetzt in Angriff genommen. 
 

b.  Für meinen 12. Lebensabschnitt relevante  
 Bereiche verstärken und intensivieren. Welche?  

Zum Beispiel Gesundheit neuer Wieplan, Welt-  
und Menschenbild vervollkommnen. 
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B.  Wissen über die Motivation und 
deren Antriebsmechanismus.  
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I.  Wissen über die  Funktion der Kommunikation 
und der nonverbalen Eindrücke und Folgen.   



II. Wir müssen uns weder unter Druck, noch 
impulsiv, noch aus Angst für eine Sache 
verpflichten. Wir haben das Recht, uns die 
Frage zu stellen: Ist das gut für mich?  

 
Autorin: Melody Beattie ISBN  978-3-453-04765-5 
Kraft zum Loslassen (Tägliche Meditationen   
für die innere Heilung). Seite 87-88I 
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C. Wissen über die Kraft der Achtsamkeit 
 

Der Weg zu Dir selbst führt über den Pfad der Achtsamkeit 
      Dana Halarambie 

a.Der einzige Weg, das Leben zu spüren,  
ist den gegenwärtigen Augenblick bewusst  
wahrzunehmen und nicht am Leben vorbeizugehen. 
Den gegenwärtigen Moment kannst du nur wahrnehmen, 

    wenn du aufmerksam, achtsam bist.  

b. Wirklich aufmerksam bist du nur,  
wenn du nicht alles bewertest und verurteilst.  
Neutrales Beobachten und intensives  
Genießen bedeutet, im JETZT zu sein. 

c. Werde vom Lebensbewerter zum Lebensbeobachter  
und damit zum Lebensveränderer!. 
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d.Nicht hartes Training schult deine Achtsamkeit,  
sondern regelmäßiges Nichtstun. Achte dabei vor allem 
auf deinen Atem. So achtest du bald auf deine gesamten  
Sinne. So hörst du schon bald wieder deine innere Stimme. 

e.Achte dabei auf deine Gedanken.  
Lasse nicht zu, dass wahllose Gedanken automatisch  
kommen und dich ablenken.  
Wähle deine Gedanken bewusst.  

f. Wenn du achtsam mit deiner Umgebung  
und deinen Gedanken bist,  
fängst du an, dich wieder selbst zu spüren.  
Mit Haut und Haar. 

g. So kannst du dich auf dich selbst und  
auf deine Wünsche fokussieren,  
das Leben wieder neu spüren und vielleicht sogar völlig neue 
mutige Schritte gehen. 

   (Regina Rademächers) 
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h. Achte gut auf diesen Tag,  
denn er ist das Leben - das Leben allen Lebens. 

i. In seinem kurzen Ablauf liegt alle  
Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins,  
die Wonne des Wachsens, die Herrlichkeit der Kraft. 

j. Denn das Gestern ist nichts als ein Traum  
und das Morgen nur eine Vision. 

k. Das Heute jedoch - recht gelebt -  
macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück  
und das Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. 

l. Darum achte gut auf diesen Tag. 

    (aus dem Sanskrit) 
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D. Kommunikation  
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I.  Auswahl von Negativen Glaubenssätzen 
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II.   Ergebnis der Negative Glaubenssätze 
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a. So befreit man sich von falschen Glaubenssätzen 

b. Streng dich an! 
Dieser Glaubenssatz treibt dazu an, immer 
genauer und immer länger zu arbeiten als die 
anderen. Diese Menschen kennen keine Pausen, 
arbeiten bis zur Erschöpfung, werden aber doch 
nie fertig.  
Der Anti-Satz: „Nur wer loslässt, hat 2 Hände 
frei.“  

c. Beeil dich!  
Wer von diesem Glaubenssatz angetrieben wird, 
setzt sich selbst unter Zeitdruck. Hetzt von 
Termin zu Termin, von Aufgabe zu Aufgabe. 
Meint, nichts schnell genug lösen zu können.  
Der Anti-Satz: „Ich nehme mir die Zeit, die ich 
brauche. Sie steht nicht nur anderen, sondern 
auch mir zu.“ 

III. Gegenmittel ist Stimmungspflege 
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d. Sei perfekt!  
Dahinter steckt die Angst, Fehler zu machen, der ständige 
Zweifel an der Qualität der eigenen Leistung: Gut ist nicht 
gut genug. Man kann sich über das, was man erreicht hat, 
nie freuen.  
Der Anti-Satz dazu: „Auch ich darf Fehler machen. Fehler 
sind Stufen auf der Leiter zum Erfolg.“  

e. Sei gefällig!  
Dieser Glaubenssatz quält Menschen, die nicht Nein sagen 
können. Sie meinen, nur geliebt zu werden, wenn sie es allen 
recht machen, nur nicht sich selbst.  
Der Anti-Satz: „Wenn ich Nein sage, sage ich Ja zu meinen 
Zielen.“  

f. Sei stark!  

Wer diesem Glaubenssatz folgt, zeigt nach außen nicht, 
wie es in seiner Seele aussieht. Keine Schwäche dringt aus 
der harten Schale. Jemanden um Hilfe zu bitten kommt gar 
nicht in Frage. Delegieren fällt schwer.  
Der Anti-Satz: „Gefühle zeigen macht sympathisch, um 
Hilfe bitten auch.“ 
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 IV    Schema positive Stimmungen 
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Positive Glaubenssätze 

Ich kann nicht Ich kann 

Ich darf nicht Ich darf 

Ich muss Ich darf, ich freue mich, ich will 

Ich kann wählen 

Immer Manchmal 

Alle Die wichtigsten Menschen 

In meinem Leben, aber auch Ich 

Komparative, 
Superlative 

Streichen 

E. Positive Glaubenssätze-Befreiung von  
     negativen Glaubenssätzen. 

Negative Glaubenssätze 
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 I.    Vom Pessimismus zum Optimismus 
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F.  Wissen über Werte. 
     Meine wichtigsten Werte neben den Grundwerten sind für 

mich, die geistig – seelische Werte die  wichtigsten, diese 
sind auch für mich gestaltbar.  

Liebe 
Gottesliebe 
Selbstliebe 
Nächstenliebe 

Gesundheit an K+G+S 
Wahrheit 
Geborgenheit 

Frieden 
 

   Freiheit 
 

Beseeltes Menschsein    Glaube 

Mitmenschen Gerechtigkeit    Hoffnung 

Mitmenschlichkeit,   Gnade    Demut 

Menschenwürde Leben im Einssein    Einswerden 

Bewusstsein Individualität 

Intuition 
Inspiration 

Lebensgesetze im geistig-
seelischen 

Vision 
Begeisterung 

Harmonie = Ausge-
glichenheit 
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II.  Wissen über Vermeidung von Alters-Depressionen 

https://www.palverlag.de/depression-test.php 

Depression ist keine Charakterschwäche und auch keine Art, wie 
jemand ist. Es ist auch keine Erziehungssache, es ist keine 
Verstimmung, keine Launigkeit, keine Zickigkeit, es ist kein ‚Nicht-
wollen‘, kein ’sich verschließen‘, keine Trotzigkeit, es ist kein „ist mir 
doch egal „sondern es ist eine Krankheit.“  

» Was sind Depressionen? 

» Woran kann man Depressionen erkennen 

» Wie lange dauert eine Depression? 

» So fühlt sich eine Depression an 

» Kann ich mich vor einer Depression schützen? 

» Was tun? 

» Suizid & Depression 

» Burnout 
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III.  Allgemeiner Eindruck eines depressiven Menschen  
auf die Umwelt 

 

a.Depressive Menschen sprechen oft leise und langsam, sie klingen eintönig, 
sie haben oft einen ernsten Gesichtsausdruck, wirken erstarrt oder verbissen, 
sie bewegen sich oft kraftlos, schleppend oder unmotiviert (Antriebslosigkeit) 
der Gang ist nach vorn gebeugt, die Schultern hängen, sie ziehen oft den Kopf 
ein, sehen jämmerlich aus, es hat den Anschein, als kann sich der Betroffene 
über nichts freuen. 

b.   Stimmungen von depressiven Menschen sind:  
 

Bedrückt, traurig, verzweifelt sie haben ein andauerndes Elendigkeitsgefühl 
Minderwertigkeitskomplexe (Man denkt, man ist nichts wert)  ängstlich,  
Angst vor dem Leben hoffnungslos, Gefühl von Hilflosigkeit sie wollen sich 
verkriechen lebensmüde Gedanken, nicht mehr aufwachen wollen, alles Sch... 
man sieht alles negativ das Leben scheint sinnlos, warum lebt man überhaupt? 
Hemmungen  Schuldgefühle 
Schwinden des Selbstwertgefühls 
Interessenverlust, Unruhe, Gefühlslosigkeit. 
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https://www.palverlag.de/depression-test.php 

https://www.palverlag.de/Depressionen-im-alter.html 

http://www.onmeda.de/symptome/traurigkeit_niedergeschlag
enheit-therapie-9874-4.html 

http://www.depressionen-depression.net/symptome-einer-
depression/symptome-einer-depression.htm 

K.  Ich habe mich im Internet schon seit einiger Zeit über Alzheimer und 
Altersdepressionen informiert. 
Viele Ärzte deuten Depressionen im Alter die behandelbar sind, als 
Alzheimer-Krankheit, was sicher zu  zusätzlichen Belastungen dieser 
Patienten führt. 
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N. Meine Haupt-Maßnahmen,  
       was muss ich tun?    



I.  Wenn unsere innere Stimme “nein“ sagt, sollten wir 
den Mut finden, ihr Vertrauen zu schenken.  

 
a. Es ist nicht unsere letzte Chance. Es ist nicht die einzige 

Gelegenheit, die sich uns je bietet. Wir sollten nicht in Panik 
geraten.  
 

b. Wir müssen uns nicht für etwas einsetzen, das nicht gut für 
uns ist, selbst wenn wir uns einreden, es sollte gut sein und 
wir müssten uns verpflichten. 
 

c. Oft können wir dabei unserer Intuition mehr Vertrauen 
schenken, als unserem Intellekt. 
 

d. Wenn wir uns für etwas einsetzen, übersehen wir in der 
anfänglichen Begeisterung oft die Realität des Ganzen. 
Genau darüber gilt es nachzudenken. 
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II. Wege, wie wir charmant Nein sagen können. 
So sage Nein, ohne den anderen vor den Kopf zu 
stoßen: 

 
a. „Das passt im Augenblick leider nicht.“ 

Diese Leerformel, die eigentlich nur verschiebt, stellt so 
manchen Fragesteller zufrieden. Er lässt seine Bitte 
fallen. Falls er insistiert, setzen Sie noch eine 
Leerformel drauf: „Ich fürchte, das kann ich jetzt nicht 
sagen.“ Seien Sie um so vorsichtiger mit dieser Variante, 
je persönlicher die Beziehung ist. 
 

b. „Das überlege ich mir gerne.“ 
Oder noch präziser: „Lassen Sie mich darüber 
nachdenken. Ich rufe Sie gerne in 1 Stunde zurück.“  
1 Stunde später sagen Sie dann höflich und klar Nein.  
Die Bedenkzeit und das zuverlässige Zurückrufen 
machen Ihre Absage weniger schroff. 
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c. „Das ist tatsächlich ein reizvolles Angebot ...“ 
Würdigen Sie das Anliegen des anderen zunächst 
mit einem Satz der Anerkennung. Machen Sie dann 
aber deutlich, dass Ihre Kräfte derzeit 
anderweitig so stark gebunden sind, dass Sie zu 
diesem schönen Projekt leider Nein sagen müssen. 
Erklären Sie dabei nicht, was „das andere“ ist und 
warum es Ihnen wichtiger ist. Das könnte zu 
Widerspruch oder sogar Streit führen. 

d.  „Ich schätze Sie sehr!“ 
Wenn Sie eine Bitte oder Anfrage erreicht, loben 
Sie Ihr Gegenüber, und stärken Sie die Beziehung. 
Leiten Sie danach die Absage ein mit den Worten: 
„Mit keinem würde ich das lieber machen als mit 
Ihnen. Aber ...“ 
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e. „Das tut mir wirklich leid!“ 

Diese Absage hilft besonders bei indirekten Anfragen: „Wir würden ja 
so gerne mit der ganzen Familie kommen, aber leider sind die Hotels so 
teuer ...“ 

 

f. „So etwas mache ich prinzipiell nicht.“ 
Menschen verkraften eine Absage leichter, wenn sie wissen, dass das 
Nein nicht persönlich gemeint ist, sondern grundsätzlich gilt: „Ich 
kaufe nie etwas an der Tür.“ – „Ich hatte in letzter Zeit kaum Zeit für 
meine Familie und habe jetzt dort die Priorität gesetzt.“ Weitere 
Vorteile: Sie vermeiden Missverständnisse und sind für Ihr Gegenüber 
klar einschätzbar. 

 

g. „Hm ... nein.“ 
Wenn Sie Nein meinen, sagen Sie auch Nein – mit einer kleinen Pause 
davor, die Nachdenken und Verständnis für den anderen signalisiert. 
Sagen Sie das Nein mit fester Stimme, und blicken Sie Ihr Gegenüber 
dabei an. Sonst wirkt es so, als gäbe es doch noch einen Verhandlungs-
spielraum. Eine klare Antwort erspart Ihnen späteren Ärger. 



 
     III. Grenzen des Nutzen-Bietens 

 
a. Das Nutzenbieten hört dort auf, wo es mich 

überfordert oder mich behindert, mein Lebensziel 
zu erreichen. 
 

b. Nutzenempfangen muss gewollt werden, manche 
Menschen wollen sich nicht helfen lassen. 
 

c. Missbrauchen lassen? Burnout vermeiden. Zwang, 
im Helfer-Syndrom, siehe nein sagen können: 
 

d. Unsere Geist-Seele ist mit einem Lernauftrag 
hierher gekommen. Sie will geistig-seelisch 
wachsen und zugleich den Seelen meiner Nächsten 
bei deren Wachstum helfen. 
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e. Hierzu gehört besonders das loslassen können, ein 
Thema, das ich noch üben muss. Wir sind hierher 
gekommen ohne etwas Materielles und werden 
diese Welt wieder verlassen ebenfalls ohne etwas 
Materielles.  
 

f. Prioritäten setzen, was wichtig ist und erreicht 
werden soll.  
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Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern 
gelebt haben. Macht euch nur von dieser Anschauung los, 
und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. 

Christian Morgenstern 

http://www.orgenda.de/produkte/produkt.asp?prk=SIN&snr=120&gr=1&sid=5078&srcnlid=28119&broadmailaff=ORG083GELKUENDI&bmMailId=1FHLZGZC-1FCY3K93-BHXVQN&linkNr=3&utm_medium=email&opt_affiliate=ORG083GELKUENDI&utm_campaign=111798766407_2015-10-19T08:15_4+Umgangsregeln+mit+gro%C3%9Fem+Eff&utm_source=375118004&SYS=285&SCID=bWF5ZXItaG9yYkB0LW9ubGluZS5kZQ%3D%3D&opt_mandator=375118004#Bestellung
http://www.orgenda.de/produkte/produkt.asp?prk=SIN&snr=120&gr=1&sid=5078&srcnlid=28119&broadmailaff=ORG083GELKUENDI&bmMailId=1FHLZGZC-1FCY3K93-BHXVQN&linkNr=3&utm_medium=email&opt_affiliate=ORG083GELKUENDI&utm_campaign=111798766407_2015-10-19T08:15_4+Umgangsregeln+mit+gro%C3%9Fem+Eff&utm_source=375118004&SYS=285&SCID=bWF5ZXItaG9yYkB0LW9ubGluZS5kZQ%3D%3D&opt_mandator=375118004#Bestellung
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 O.  Beweggründe 
 

I. Was will ich in dieser 12. Periode erreichen bzw.     
verstärken?   

 
a. Solange wie möglich körperlich und geistig gesund bleiben, 

und dafür auch etwas tun. Bleibt Dauerziel. 
 

b. Lebenserwartung:  Nicht dem Leben Jahre geben, 
sondern den Jahren mehr Leben geben. Trotz 
Reduzierungen der Aufgaben immer Interesse an allem 
haben was um mich herum vorgeht mich auch beteiligen. 
Wie?  Bleibt Dauerziel.  
 

c. Christliches Weltbild und Werte in den Mittelpunkt 
stellen, daraus meinen Lebenssinn ableiten. Die 
notwendige Kraft aus diesem Weltbild schöpfen und 
einsetzen. Wie? Bleibt Dauerziel. 
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f. Aktiv am Leben teilnehmen. Für meine Nächsten und die 
Umwelt ein Nutzenbieter sein, wobei ich nach meinem 
Lebensauftrag auswähle und keine Überbelastung mehr 
zulasse.  
 

g. Ich hüte mich vor einer Kräfte-Zersplitterung, oder 
Überbelastung.  
 

h. Meine geistige und seelische Fitness erhalten und 
vertiefen.  

 
 

d. Die Seele kennt ihren Lebensauftrag und gibt die  
Zielrichtung vor. Aber ich muss auf die innere 
Stimme hören und ihr folgen.  
 

e. Meinen Glauben stärken und weiter entwickeln 
durch Meditation und Gebet.  
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l. Meine LEBENSLUST steigern und immer aufmerksam und 
interessiert meine Umwelt beobachten.  
 

m. Wenn die Zeit erreicht ist, lebenssatt, demütig, dankbar 
und hoffnungsvoll in die geistige Welt weitergehen, leiblich 
sterben.  

 

 

j. Meine geistig-seelische- und körperliche 
Gesundheit methodisch pflegen.  
 

k. Geistig-seelisch wachsen und mich soweit 
es möglich ist, vervollkommnen.  

 
i. Training des Gehirns durch geeignete Übungen.  

Bleibt Dauerziel 
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 P. Wie  kann ich die nächsten 7 Jahre meines 
  Lebens mit meiner Familie gestalten?  
  Ich werde: 

  

a. Alles loslassen was nicht der Zielerreichung dient.  
 

b. Zusammen mit Traudel und meiner Familie noch 
schöne gemeinsame Jahre erleben.  
 

c. Gesund an Körper, Geist und Seele leben, 
körperliche Einschränkungen gelassen annehmen.  
 

d. Der Körper nimmt ab, aber Geist und Seele können 
bis zuletzt zunehmen.  Daraus Prioritäten setzen! 
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I. Ich werde meine Geist-Seele weiter entwickeln 
und verfeinern. Wie? (Siehe pWP 10 + 21) 
  
a. Indem ich das begonnene Bibelseminar weiter 

fortsetze und damit die Bibel besser durch die 
theologische Unterstützung verstehen lerne. Einen 
geistig-seelischen Nutzen daraus ziehe.  
Bleibt bestehen 
 

b. Meinen Informationsbedarf durch entsprechendes 
Literaturstudium ergänze und mir neues Wissen 
aneigne. Bleibt Dauerauftrag. 
 

c. Mich mit den Glaubens- und Seelischen Phänomenen 
intensiver beschäftigen.  
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d. Auf meine innere Stimme hören, mich führen lassen 
und geistig-seelisches Wachstum durch 
entsprechendes Tun anstreben. Bleibt Dauerziel 
 

e. Im Wissen, dass Gott mich liebt, öffne ich mich 
seiner Gnade, um mit dieser Hilfe das Endziel zu 
erreichen und in das Ganz- und Einssein beim 
Schöpfer einzukehren. Bleibt Dauerziel 
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Q.   Gesundheit 
 

I. Alle 3 Monate Koraplan Untersuchung bei Dr. 
Schach durchführen. 
 

II. Alle Halbjahre zu Prof. Konrad, Nagold und 
Augenklinik Tübingen Dr. Süßkind. Augenkontrolle, 
Nachsorge machen lassen. 
 

III.1x im Jahr MTR Untersuchung Auge in Tübingen 
Medizinische Klinik. 
 

IV. Koronarsport 1x pro Woche unter ärztlicher 
Aufsicht. 
 

V. Bewegung 1x wöchentlich ca. 4 km 
 

VI. Körpergewicht bis 30.6. auf 85 Kg. 
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R.  Ich werde für altersgerechtes 
 Wohnen vorsorgen. Wie ? 
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S. Ordnung bei Vergangenem schaffen, 
Entrümpelung auch im geistig-
seelischen Bereich: Wie? 

 

1. Entrümpelung Tennisclub 

2. Ordner Gilde 

3. Geschäft sortieren und entsorgen. 

5. Notfallplan überarbeiten 

6. Entrümpelung im Computer  

7. Abgabe der Unterlagen und Informationen  
   an den Nachfolger Ökumenischen   

Energiegenossenschaft.  

8. Keller entrümpeln: Akten und andere  

   nicht mehr notwenige Gegenstände entsorgen.  
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T. Ich werde gekonnt mit meinen Nächsten umgehen. 
Wie? 

 
I. Ich gewinne ... 
      Zeit für mich und meine Aufgaben: 

Ich werde endlich ohne Hetze meine eigenen Termine einhalten können. 
 
II. I.  Selbstbewusstsein: / Umschreiben  

Sie erleben Ihre Unfähigkeit, Nein zu sagen, schnell als eigenes Versagen. Beim 
nächsten Mal fehlt Ihnen erst recht der Mut, unberechtigte Ansprüche 
abzuwehren. Wenn Sie diesen Teufelskreis durchbrechen, werden Sie nicht nur 
Zeit, sondern auch Selbstbewusstsein gewinnen. 
 

III. . Planungsspielräume:  
Nur wenn Sie auch Nein sagen, erhalten Sie sich Ihre Handlungs- und Planungs-
spielräume – und arbeiten an Ihren eigenen Erfolgen, nicht an denen anderer. 
 

IV. .. wirkliche Freunde:  
Sie sind beliebt – aber wird Ihre Person oder Ihre Verfügbarkeit geschätzt? 
Wer Sie wirklich respektiert und auf wen Sie sich im Ernstfall verlassen 
können, erkennen Sie erst, wenn Sie auch mal auf Konfrontationskurs gehen. 
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V. Was hat die höchste Priorität ?  
Alle vom Geist her wichtigen Dinge. 
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I.  Hier mein Erlebnis mit der Nahtodeserfahrung 
 

1. Eindruck, das tonnenschwere Problembelastungen plötzlich 
von einem abfallen. 
 

2. Eine einmalige Befreiung von allen unwichtigen Dingen, die 
wir durch die Welt tragen. 
 

3. Einmaliges Gefühl der Leichtigkeit tritt an die Stelle der 
Lasten. 
 

4. Nur das, was wir letztlich mitnehmen können, ist wichtig und 
sonst nichts. 
 

5. Über Meditation und Kontemplation können ähnliche Gefühle 
auch erzeugt werden. 
 

6. Es lohnt sich darüber nachzudenken. Loslassen von allem was 
nicht über dieses Leben hinaus bestand hat. 
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  II. Loslassen 
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Aussichtsreichste Züge: 

  a.  Ist das Notwendig? 

04.01.2019 
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   III.  Die praktische Umsetzung des Periodenplanes. Wie kann ich alle   
diese Vorsätze in die realisieren? 

  

1. Das Umfeld für Wachstum schaffen. Wie? 
a.   Meine persönlichen Werte zum ständigen Bewußtsein mache, in dem ich 

abwechselnd als Tages-Leitgedanken auf jeden Tagesplan setze und sie so 
einübe. 

b.   In dem ich mich täglich prüfe, was ich für das persönliche Wachstum 
getan habe. 

 

2. Meine Zeit so einteilen, dass so wenig wie möglich für Nebensächliches 
verschwendet wird, dafür mehr Zeit für Wichtiges zur Verfügung steht. Wie? 

 

a.   Einen Zeitplan erstellen, in dem ich die noch relevanten Wiepläne   
durcharbeite. 

 

3. Was soll bis wann erreicht sein? (Liste erstellen). 
 

4. Im Glückstagebuch verankern, Wiederbegegnung absichern und konsequent 
umsetzen. 
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5. Rangordnung meiner persönlichen Werte beachten. 
 

6. Anlegen eines persönlichen Wertmaßstabes und ihn täglich 
gebrauchen. Permanent prüfen, ob meine persönlichen 
Werte von den absoluten abgedeckt sind. 
 

7. Mein Wertewissen und Wertefühlen soll permanenter 
Bewusstseinsinhalt werden. 

 

8. Sicherheit bei der Lösung von Wertkonflikten gewinnen. 
 

9. Alte Gewohnheiten erkennen und ausräumen. 
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Ich  folge meiner Seele 
Geistig seelische 

Meine Nächstenliebe und Freundschaften 

 für meime Familie 

Ich liebe meinen Körper. 

Bedürfnis Pyramide Masslow ergänzt 



10.   Ein vertieftes Weltbild. Wie? 
 
a. Was ist vorrangig wichtig und was weniger ? 
    Welche Aufgaben sind mir wesensgemäß?  

 

b. Meine jetzigen Aufgaben heranziehen und beurteilen, 
welche mich inhaltlich und von der Durchführbarkeit 
her weiterbringen können. 
 

c. Achtsamkeit 
 

d. Aufmerksamkeit nach innen und außen. 
 

e. Auf die Stimmen meiner Geistseele hören:  
    Was hat sie sich für dieses Leben noch vorgenommen ? 
 Meine Selbstverwirklichung (oberste Prioritätsstufe). 
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11.  Religiöses Weltbild 
  

a. Mein Weltbild ist christlich religiös und 
geht von der Existenz eines allmächtigen 
Gottes aus, der alles, was ist, erschaffen 
hat. 
 

b. Die Apokalyptik malt die Weltzeit in 
farbigen Bildern aus (Dan 7 ff.). Im 
Judentum, zur Zeit Jesu, weitet sie sich 
aus zu umfangreichen kosmologischen 
Spekulationen und zur Beschreibung 
weltumwandelnder endzeitlicher 
Ereignisse. Eine Eigenbedeutung haben die 
weltbildhaften Vorstellungen in der Bibel 
für mich nicht.  

 
  



 

c. Sie sind Ausdrucksmittel für das eigentliche 
theologische Anliegen der Texte, Sprachmittel für 
die Verkündigung von Gottes Verheißung und ihrer 
Erfüllung. 

 

d. Die bunte Mannigfaltigkeit verschiedenartiger 
Bilder steht deshalb auch unausgeglichen 
nebeneinander und wird in keinen systematischen 
Zusammenhang gebracht.  

 

e. Ein Interesse an weltbildlicher Belehrung besteht 
nicht. 
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12.  Mein Gottesbild überdenken, vertiefen und danach   
leben und arbeiten. 

 

a. Ist mein Glaube tragfähig und überzeugend ?  
 

1. Nach den Erlebnissen der letzten sieben Jahre kann 
ich sagen, ohne das Vertrauen in die höhere Instanz 
der Schöpfung, und die Gesetzlichkeit von Kommen 

und Vergehen hätten wir diese Zeit nicht geschafft. 
 

b. Mein Gottesbild, wie stelle ich mir Gott vor? 
 

 1. Für mich ist Gott der allumfassende Geist und 
Schöpfer des Kosmos.  

 

 2. Denn was man von Gott erkennen kann, ist gläubigen 
Menschen von Gott offenbart worden. Seit 
Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare 
Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit Seele 
und Verstand wahrgenommen. (Röm. 1,19-20) 
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3. Für mich ist der Geist Gottes in allem Erschaffenen 
gegenwärtig.  
 Insofern ist er in unserer Welt auch ein „werdender“ Gott,  
da die Schöpfung, soweit wir sie verstehen können, eine 
werdende, sich entwickelnde, in Evolution befindliche ist. 

 
      (Siehe hierzu auch das Werk des Philosophen Max 

Scheler „Die Stellung des Menschen im Kosmos“ 
Bouvier Verlag, Bonn 1998 14) 



4. Andererseits ist Gott allumfassend und nicht an unsere Erdenwelt 
gebunden, dies wäre zu wenig, wenn wir an den Schöpfergeist, der 
das Universum geschaffen hat, denken. 

 

5. Er muss also viel größer sein als wir uns vorstellen können. Weil wir 
das nicht wissen und auch nicht erforschen können, sollten wir an die 
Allmacht und Allweisheit Gottes glauben.  

 

6. Gott ist der Weltbaumeister (Bildner der Welt) bei Platon und der 
„erste Beweger“ (bei Aristoteles), der eine unvorstellbare 
Allwissenheit, Kreativität, Erzeugungs- und Ausdehnungskraft besitzt, 
die von Schöpferliebe durchgeistigt wird. 

 

7. Wir Menschen können und sollen uns kein Götzenbild von Gott machen, 
deshalb hat jeder eine andere bildliche Vorstellung von Gott. 

 

9. Wir sind sein Ebenbild, wir tragen einen Funken seines Geistes, seiner 
Unsterblichkeit in unserer Geist-Seele, die wir sind.    
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W.  Welche Ziele möchte ich in meiner 12.        
Lebensperiode unbedingt erreichen? 

 

a. Meiner Geist-Seele folgen und so meine Persönlichkeit 
weiter entwickeln und dadurch meine Ziele verwirklichen. 

 

b. Zusammen mit Traudel und der Familie noch schöne 
gemeinsame Jahre erleben. 
 

c. Zufriedenheit und seelische Ausgeglichenheit erreichen. 
 

d. Gesund sein, körperlich und geistig aktiv bleiben. 
 

e. Im Einklang mit meinem Weltbild, Menschenbild und 
Gottesbild leben. 
 

f. Geistig-seelisches Wachstum durch entsprechendes 
Fühlen und Denken anstreben,  ganzheitlich leben. 
 

g. Loslassen können, mich nicht an Vergänglichem festhalten 
bzw. festgehalten werden. 
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Z. Aussichtsreichste Züge  
 

 

I. Alle nicht erledigten Aufgaben sind in diesen WP 
integriert. 
 

II. Nicht wesensgemäße Verpflichtungen abschaffen, abgeben 
und künftig nur noch Verpflichtungen annehmen, die mich 
in meiner Lebensaufgabe und Zielerreichung weiterbringen.  

 

III. Loslassen der nicht relevanten Aufgaben,  
 und das Neinsagen  bei neuen Anforderungen üben,  

die nicht zielführend sind. 
IV.  Mein Leben an den unverzichtbaren Grundwerten 

ausrichten und mit einem persönlichen Wertmaßstab leben. 
Bleibt Hauptziel 



V.    Wo möchte ich am Ende meines Lebens stehen? 
 
a.Lebenssatt und frei von Zweifeln, dankbar für Erfolge und 

demütig-gelassen für das, was offen geblieben ist. 
 

b.Gewissheit, dass die Seele weiter lebt und ich etwas 
dafür tun kann, dass es so wird. Hier bin ich mit 
Jmmanuel Kant einig, der in seinen „Kritiken“  
die Postulate Gott, Freiheit und Unsterblichkeit setzte. 
 

c.Dass ich sagen kann, das Leben hat sich gelohnt und war 
„sinnvoll“. 
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Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit 


