
Herzlich Willkommen. 

In diesem GRATIS E-Book möchte ich Dir kurz meine 5 besten Praxistipps für ein 

leichteres und glücklicheres Leben vorstellen, die bei mir wirklich funktionieren. 

Hier habe ich Dir schon mal meine ersten drei Tipps aufgeführt.                                 
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Meine 5 besten Lebenstipps 
Für innere Zufriedenheit und ein befreiteres Lebensgefühl.

WWW.DIE-GEDANKENMANUFAKTUR.DE DEIN GRATISGESCHENK

TIPP 1 
Halte Dich an die 

Wirklichkeit. Sie zeigt 
Dir den Weg.

1
TIPP 2 

Sowohl als auch und 
nicht entweder oder. 
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TIPP 3 

Das Lustprinzip leben.
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Tipp 1  

Halte Dich an die Wirklichkeit - sie zeigt Dir 
den Weg. 

Tja - was soll man jetzt mit so einem 
pathetischen Satz anfangen, richtig? Im Laufe 
des Videokurses wirst Du eine ganz 
entscheidende Sache lernen. Das was ist, ist. 
Liebe, was ist. Denn Du kannst es einfach nicht 
verändern. Die Realität ist stets Dein Kompass. 
Sie ist die herrschende Kraft. Weil sie ist. Ich 
selber habe erkannt, dass die Realität eine 
eingebaute Intelligenz hat. Ich brauche mir 
keinen Kopf machen, was zu tun ist. Es wird mir 
angezeigt. Jetzt gleich. Wenn ich in die Küche 
komme und das Geschirr stapelt sich mal wieder 
haushoch, dann spüle ich es. Das ist das, was 
gerade zu tun ist. Mehr gibt es in diesem 
Augenblick nicht. Gedanken wie: ,,Heute bin ich 
nicht schon wieder dran zu spülen" oder ,,immer 
diese blöde Hausarbeit" sind nichts anderes als 
Krieg gegen die Wirklichkeit zu führen. Und das 
tut weh und führt geradewegs in Ärger und 
schlechte Stimmung. Schau mal, was Dir Deine 
Realität gerade jetzt zeigt. Es ist perfekt, weil es 
eben genauso ist, wie es gerade ist. Es könnte 
nicht besser sein. 

Tipp 2 

"Sowohl als auch" anstatt "entweder oder".  

Früher habe ich mich oftmals schwer getan, 
mich für oder gegen eine Sache zu entscheiden. 
Was, wenn ich mich nicht für das Richtige 
entschieden habe? Heute und nach einigen 
Erfahrungen weiß ich, dass auch beides 

zusammen oftmals sehr gut funktioniert. Schau 
mal unten in die Box, zu diesem Thema habe ich  
Dir ein kurzes Beispiel aufgeführt. 
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WUT UND HARMONIE 

Mir ist in den letzten Jahren immer klarer geworden, dass vieles, was zunächst widersprüchlich klingen 
mag, durchaus zusammen funktionieren kann. Wut und Harmonie zum Beispiel. Die Wut als kraftvolle 
Emotion muss nicht zwangsläufig negativ sein. Sie ist der Gegenspieler der Angst und kann eine 
reinigende Wirkung haben. Ich dachte früher, dass die Wut nicht zu mir passt und habe versucht sie weg 
zu atmen oder im Zaum zu halten.  
Bis ich feststellte, dass das Zulassen dieser Emotion der erste Akt der Harmonie war. Beides in einem 
Moment vereint zu erleben fühlte sich großartig an. Nur das wir uns richtig verstehen: Wut als 
Dauerzustand ist natürlich keine Lösung. Und schon gar nicht, richte ich sie gegen andere. Aber einmal 
ordentlich brüllen im stillen Kämmerlein oder in der freien Natur ist herrlich befreiend. Nach meiner 
Erfahrung ist der Blick danach viel klarer um zu erkennen, welche Gedanken mich wirklich so wütend 
haben werden lassen. Das bietet mir wiederum eine gute Gelegenheit, diese mit dem 
Gedankenbefreier zu überprüfen.

TIPP 4 
Nachrichten 

einschränken.

TIPP 5 
Lebe es vor!
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Tipp 3 

Das Lustprinzip leben. 

Früher bin ich immer davon ausgegangen, dass 
ich viele Dinge schlichtweg machen muss. Eine 
Wahl stand hier nicht zur Debatte. Wenn ich 
heutzutage an eine Aufgabe mit 
Bauchgrummeln oder einer Unlust herangehe, 
dann frage ich mich oftmals: ,,Ist das wahr? 
Muss ich das wirklich jetzt gerade machen?" Ich 
hätte z.B. diese neue Homepage nie so zügig 
und gut hinbekommen, wenn ich nicht oftmals 
einfach den PC ausgelassen hätte. Ich hatte 
einfach Phasen, wo ich keine Lust hatte 
weiterzumachen. Mir war einfach nach Auszeit 
von diesem Projekt. Mein Verstand rebellierte 
natürlich:,,Du musst doch sehen, dass Du 
endlich mal fertig wirst. Lass Dich nicht so 
gehen. Nur wer fleißig ist, kommt ans Ziel" usw. 
Die Wahrheit war, dass ich in meinen Pausen 
oftmals die Erkenntnis hatte, dass ich einige 
Dinge gar nicht in der Homepage brauchte und 
verwerfen konnte. Oder ich entdeckte kleine 
Hilfsprogramme, die mir viel Arbeit bei der 
Gestaltung abnahmen und es gar nicht mehr 
nötig war, alles von Hand zu machen. Im 
Grunde wurde mir klar, dass ich immer nur den 
nächsten Schritt wusste. Und danach lichtete 
sich das Dunkel und ich wusste, was als 
nächstes dran war.  

Tipp 4 

Nachrichten einschränken. 

Mal Hand aufs Herz. Wie oft schaust Du 
Nachrichten im Fernsehen oder liest die 
Tageszeitung? Wahlweise bist Du auch ein 
Freund von diesen vielen Illustrierten. Alles kein 
Problem. Es sei Dir natürlich gegönnt. Ich war 
ebenfalls leidenschaftlicher Tagesschau - 
Zuschauer. In den letzten Jahren ist von dieser 
Leidenschaft nicht mehr viel übrig geblieben. 
Denn ich entdeckte, dass ich a) auch ohne 
Nachrichten weiterlebte und die Welt sich 
weiterdrehte und ich sie b) überhaupt nicht 
mehr vermisste. Im Gegenteil. Der 
eingeschränkte Nachrichtenkonsum tut mir 
einfach gut. Vor allem stellte ich fest, wieviel 
mehr Zeit ich tatsächlich für mich 
zurückgewann. 

Ich fühlte mich fast wie ein Columbus der 
Neuzeit, der endlich auf unentdeckte Zeit 
gestoßen ist. Nachrichten sind meiner Meinung 
Energie - und Zeitfresser. Denn sie fesseln uns 
zumeist mit negativen Schlagzeilen und 
Dramen. Unterbewusst haben wir immer das 
Gefühl, dass etwas mit unser Welt nicht stimmen 
kann und wir direkt in den Untergang 
schliddern. Ich nutzte diese frei gewordene Zeit 
tatsächlich mit Nichtstun. Wie das geht? Ganz 
einfach - setz dich auf einen Stuhl und sitze. 
Mehr gibt es dann nicht zu tun für Dich. Ich 
habe kaum etwas besseres erlebt, wie ich meine 
Zeit nutzen könnte. 

„Wenn Du zur Arbeit 
gehst und Du hast 
keine Lust, dann 
schaue Dir die 
Gedanken an, warum 
Du trotzdem hingehst -
und löse sie auf." 
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,,Alles was Du von 
anderen verlangst, ist 
immer nur Dein 
eigener, innerer 
Wunsch nach 
Veränderung." 

Tipp 5 

Lebe es vor. 

Es gab eine Zeit, da war ich doch tatsächlich der 
festen Überzeugung, dass ich nur glücklich sein 
könnte, wenn die anderen sich ändern. Wenn 
ich das heute denke, versuche ich immer sofort, 
meine Forderung umzukehren. Auch so etwas 
Elementares, was Du in meinen Kursen lernen 
wirst. Du bist unglücklich über den Terrorismus 
da draußen und willst, dass er aufhört? Kann ich 
nachvollziehen. Dann ist der Anfang, deinen 
eigenen Terroristen in dir, der dich immer 
wieder sabotiert, in einen Friedensstifter zu 
verwandeln. Du willst die Welt retten? Das ist 
gut - dann rette als erstes deine eigene (innere) 
Welt. Du willst, dass Dich dein Partner mehr 
respektiert und liebt? Ausgezeichnete Idee! 
Fange zunächst bei dir selbst an. Respektiere 
und liebe dich selbst mehr. Es mag sich jetzt zu 

banal, vielleicht auch provozierend anhören. 
Und doch fängt es immer zunächst bei dir selbst 
an. Du lebst es vor. Du bist der lebende Beweis, 
dass und wie es funktionieren kann. Es ist das 
universelle Resonanzprinzip, oder ganz simpel 
auf deutsch:,,Wie du es in den Wald hineinrufst, 
so schallt es heraus"...                                     
Bildquelle: pixabay.com / Autor: Alexas_Fotos
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ZUM SCHLUSS 

Natürlich soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass ich zu jeder 
Zeit meines Lebens diese von mir entworfenen "Lebensregeln" 
befolgen kann. Ich bin schließlich auch ein Mensch. An manchen 
Tagen gelingt es mir besser, an manchen eben auch mal gar nicht. 
Sie sind mir aber in den letzten Jahren ein schöner Lebenskompass 
geworden. Die Richtung in die sie mich bisher gebracht haben, 
stimmt für mich. Und ich bin gespannt, wohin sie mich noch führen 
werden. All diese Lebenstipps sind aus konsequentem Hinterfragen 
meiner Gedanken aus einer tieferen, inneren Weisheit heraus 
entstanden. Es ist für mich nicht nur ein theoretisches Schulbuchwissen, sondern gelebte Erfahrung und 
Gewissheit. Wie genau ich meine stressigen Gedanken hinterfrage und Auflöse erfährst Du noch im 
Laufe dieses Videokurses. 
Herzlichst, Dein Jörg. 


