
Von der Kunst, sich nicht selbst zu verarschen







Bedeutung
Frei sein, heißt weder Sklave äußerer noch innerer 
Konventionen zu sein.

Testfrage
Wer entscheidet gerade? Die Umwelt, Dein Ego, 
Deine Triebe oder Du selbst?

1. Prinzip
Jede Entscheidung liegt bei dir.



๏ Höre auf Autoritäten
๏ Falle nicht unangenehm auf
๏ Sorge dafür, dass sich andere in deiner Gegenwart wohl fühlen
๏ Sei erfolgreich, indem Du andere besiegst (in Status, Besitz, Reichtum)
๏ Lerne für das Abzeichen bzw. die Belohnung
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๏ Höre auf Autoritäten
๏ Falle nicht unangenehm auf
๏ Sorge dafür, dass sich andere in deiner Gegenwart wohl fühlen
๏ Sei erfolgreich, indem Du andere besiegst (in Status, Besitz, Reichtum) 
๏ Lerne für das Abzeichen bzw. die Belohnung
๏ Arbeit ist Pflichterfüllung





Bedeutung
Wir existieren nur als Teil eines Ganzen. Das Gefühl 
anderen nützlich zu sein, schafft deshalb ein Gefühl 
des Selbstwertes und Glücks.

Testfrage
Womit trägt das, was Du tust, dazu bei, andere zu 
unterstützen?

2. Prinzip
Diene anderen.



Bedeutung
Unser Selbst ist das Ergebnis sozialer 
Anlieferungen. Konstruiere Dein Umfeld und Du 
konstruierst Dich selbst.

Testfrage
Wie trägt Dein gegenwärtiges Umfeld dazu bei, dass 
Du derjenige sein kannst, der Du sein möchtest?

3. Prinzip
Konstruiere Dein Umfeld.



Meine Mission – 2012
Ich erkunde die Welt und ihre Möglichkeiten. Ich studiere sie und versuche sie zu 
verstehen. Gleichzeitig tauche ich auch einfach in sie ein und genieße sie. Ich greife 
Gelegenheiten beim Schopfe, weil sie vielleicht nie wieder kommen werden. 
Gleichzeitig sage ich nicht verzweifelt “Ja” zu allem. Ich verbringe meine Zeit mit 
guten (aber wenigen) Freunden. Ich resoniere mit einem natürlichen Rhythmus 
wann immer möglich – ich lebe einen modernen Paleo Lifestyle. Ich genieße viele 
Momente der Einsamkeit und Reflexion. Ich bin ein guter Beobachter meiner 
Gedanken, ohne mich zwanghaft von ihnen abhängig zu machen. Ich arbeite 
operativ weitestgehend unabhängig von anderen, bin aber immer in der Lage 
wertvolles Feedback zu erhalten.



Eigentum und Geld
Zuhause
Körper/Gesundheit
Beziehungen
Persönliches Wachstum
Play
Selbstbild
Arbeit



Zuhause – 2012
Ursprünglich-originelles Städtchen mit kleinen Cafés und Bars, viel Outdoor-
Potential, mit Nähe zu Meer und Bergen/Wanderlandschaft. Keine zu große 
Stadt – gerade groß genug, um gute Restaurants, Bars und aufgeschlossene 
Menschen anzulocken. Überwiegend warm und sonnig. Wohnung/Haus mit 
Terrasse/Balkon/Garten und viel Platz zur Bewegung und für meine 
Morgenroutinen. Kein belastender Hausbestand.




