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Die Idee zu diesem Buch hatte ich drei Monate

nach dem Tod meines Vaters. Er starb im Alter

von 69 Jahren viel zu früh an Krebs. Ihm ist die-

ses Buch gewidmet. Meine Eltern schrieben zur Hochzeit

meines Bruders ihren bisherigen Lebensweg auf, um da-

mit den Anfang einer Familienchronik zu schaffen. Nach

demAblebenmeines Vaters wurdemir der hoheWert be-

wusst, der mir durch diese Schriftstücke geschenkt wur-

de: Ich erfuhr zusätzliche Details aus dem Leben meines

Vaters, die ich trotz meiner engen Bindung zu ihm nicht

kannte. Berichte über Orte, Erlebnisse und Facetten sei-

nes Lebens, die nie zur Sprache kamen, gaben mir ein

noch feineres Bild über seinen Lebensweg, Sichtweisen

und seine Persönlichkeit. Jetzt- nach seinem Tod- selbst

verfasste Texte von ihm zu haben und immer darauf zu-

greifen zu können, bedeutet mir sehr viel. Ich bin fest

davon überzeugt, dass persönliche, eigene Worte eines

Verstorbenen auch anderen Familien, Angehörigen und

Freunden viel bedeutenwürden. Aus dieser Überzeugung

heraus habe ich »Die Spuren Deines Lebens | Der Weg-

begleiter zu Deiner Biografie« geschrieben.

Wir wissen alle nicht genau, wann wir gehen werden,

nur, dass es einmal passiert. Ich möchte Sie dazu anre-

gen, sich bewusst zu werden, dass Sie die Möglichkeit

haben, Spuren zu hinterlassen: Nicht aber der Tod ist das

zentrale Thema dieses Buches, sondern das Leben! Es

geht um Sie, um Ihr Leben. Denn es handelt von Ihnen!



Es ist Ihre Lebensgeschichte. Die gegebene Struktur

soll Sie dabei unterstützen, auf den Kurs zu kommen,

mit dem Sie die Route Ihres Lebens erneut abfahren.

Auf dieser Route setzten Sie an Orten, die Ihnen gefal-

len, den Anker. An Orten, die Ihnen nicht zusagen,

schippern Sie gemächlich vorbei.

Meine Rolle als Autor dieses Buches hat Ähnlichkeit mit

der eines Lotsen: Der Lotse schlägt dem Kapitän auf

Grund seiner präzisen Ortskenntnisse eine passende

Route vor. Der Kapitän schaut sich den Vorschlag an

und entscheidet dann, welcher Kurs befahren wird. Das

Kommando behält immer der Kapitän. Ähnlich ist es

hier: Ich übernehme die Aufgaben des Lotsen, Sie die

Rolle des Kapitäns. Denn in diesem Buch entscheiden

Sie zu jedem Zeitpunkt, welchen Kurs Sie befahren

möchten. Übergehen Sie deshalb bitte die Kapitel, die

für Sie keine Bedeutung haben. Gleiches gilt für Ab-

schnitte, die Sie nicht thematisieren möchten.

Sie können sich in IhremSchreibprozess angenehm trei-

ben lassen und müssen dabei nicht chronologisch vor-

gehen. Denn die Zeit, die Sie mit diesem Buch

verbringen, soll Ihnen Spaß machen und auch etwas zu-

rückgeben. Lassen Sie Ihr Herz sprechen: Schreiben Sie

an den Kapiteln, auf die Sie gerade instinktiv oder nach

Gefühl die meiste Lust verspüren. All das sind Ihre Frei-

heiten, denn Sie sind der Autor!



Dieses Buch unterstützt Sie auf wissenschaftlich fun-

dierter Grundlage: Nichts lässt Ihre Biografie so leben-

dig werden, wie wenn Sie diese ganz klassisch, also

handschriftlich, zu Papier bringen. Handgeschriebenes

setzt sich tiefer, erst bei Ihnen und später auch beim Le-

ser Ihres Buches. Kein mit der Tastatur erstellter Text

hat eine vergleichbare Wirkung wie aufgeschriebene

Worte. Ich hoffe auch, durch dieWahl der hochwertigen

Materialen dieses Buches dem Moment des Aufschrei-

bens Ihrer Lebensgeschichte gerecht zu werden. Den

wahren Wert dieses Moments können aber nur Sie die-

sem Buch beimessen.

Deshalb schlage ich vor, dass Sie kurz innehalten: Neh-

men Sie das Buch in die Hand und lassen Sie die Haptik

auf sich wirken. Was spüren Sie? Denken Sie daran, wer

dieses Buch einmal lesen könnte, an kommendeGenera-

tionen und liebe Menschen, die Ihnen wichtig sind. Ver-

gegenwärtigen Sie sich dabei das Vorhaben, Ihre

Lebensgeschichte aufzuschreiben. Treffen Sie nun eine

verbindliche Verabredung mit sich selbst, dieses Vorha-

ben umzusetzen und es anzugehen. JedesMal, wenn Sie

danach zu Ihrem Buch greifen, rufen Sie sich sensorisch

diese Verabredung in Erinnerung zurück.

Entsprechend intensiviert kommen Personen aus der

Vergangenheit wieder ins Gedächtnis und Zusammen-

hänge bekommen die Chance, sich zu offenbaren.



Erlebnisse, die schlummerten, werden aus dem Schlaf

erweckt. Dabei können Sie sich in Gedanken auf eine

spannende Zeitreise mit sich selbst begeben und Ihren

bisherigen Lebensweg auf unterschiedlichsten Ebenen

reflektieren. Sie bringen in eigenen Worten zu Papier,

was IhrenWeg geprägt hat.

Dabei hinterlassen Sie etwas sehr Persönliches:

Ihre Lebensgeschichte.

In eigenenWorten.

Sich.
Genießen Sie dabei auch die Zeit,

die Sie sich selbst schenken!

Herzlichst,

Ihr

Stephan Gabriel
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Haben Sie sich auch schon mit der Frage be-

schäftigt, was für Spuren Ihr bisheriges Leben

hinterlassen hat? Welche Spuren möchten Sie

hinterlassen? Und für wen möchten Sie diese Spuren

hinterlassen? FürMenschen, die Sie lieben, diemit Ihnen

befreundet sind, mit denen Sie arbeiten, die Sie gernha-

ben, denen Sie dankbar sind, mit denen Sie lachen? Nie-

mand wird Ihren Platz jemals einnehmen können, denn

jeder Mensch ist einzigartig. Vielleicht haben Sie sich

auch mit der Frage auseinandergesetzt, was von Ihnen

für immer bleiben soll, und vielleicht sogar zu einem Ver-

mächtnis werden kann?

»Was ist größer als Sie selbst,

was Sie Anderen hinterlassen möchten?«

In unserer Kultur meidet man die Thematik des »Able-

bens« meist. Es ist das letzte große gesellschaftliche

Tabu! Womöglich wird dazu lieber geschwiegen, da es

keine Hoffnung auf Besserung gibt, wenn jemand einmal

verstorben ist. Die Endgültigkeit macht diesen Schick-

salsschlag so hart und schwer zu akzeptieren. Er trifft

am stärksten die Menschen, die im engsten Umfeld zu-

rückbleiben. Umso wertvoller ist es dann, ein Stück des

handgeschriebenen Lebensweges der verstorbenen

Person in den Händen zu halten.

Dieses Buch schafft nicht nur für kommendeGenerationen



dieMöglichkeit, Sie kennerlernen. Auch Ihr jetziges Umfeld

darf Sie sehr persönlich kennenlernen, wenn Sie das wün-

schen. In jedem Fall hält es Ihre Lebensspuren dauerhaft

lebendig.

Dieses Buch reicht Ihnen wie ein guter Freund unterstüt-

zend die Hand und möchte mit Ihnen zusammen Ihre Le-

bensgeschichte erzählen. Alles, was Sie dazu brauchen,

haben Sie zum einen in IhremKopf und halten es zum an-

deren jetzt gerade in Ihren Händen. Dieses Buch gibt Ih-

nen eine detailreiche Struktur an die Hand. Einen Pfad,

mit dem Sie Ihr Leben in Worte fassen können.

Vom persönlichenWerdegang über wichtige Orte bis hin

zur Liebe können Sie in den jeweiligen Kapiteln alles auf-

schreiben, was für Sie wichtig ist. Auch Kapitel wie »In-

spiration«, »Sinnliches« und »Begleiter« finden Sie in

diesemBuch. ZuBeginn der Kapitel habe ich persönliche

Worte und Geschichten einfließen lassen, um Ihnen den

Zugang zur Gedankenwelt eigener Erlebnisse zu erleich-

tern. Kurze Textpassagen leiten in die jeweiligen Unter-

kapitel ein. Diese Einleitungen können Sie dabei

unterstützen, früher gemachte Erfahrungen wieder

greifbar und lebendig zu machen.

In den »Résumé«-Passagen haben Sie die Möglichkeit,

sich aus einer übergeordneten Position heraus mit dem

jeweiligen Lebensabschnitt zu beschäftigen. Sie können



wie ein Vogel die Perspektive von oben einnehmen und

auf das große Ganze blicken. So können Sie beschrei-

ben, welche Schlüsse Sie aus eigenen Erfahrungen zie-

hen konnten, um diese womöglich als Erfahrungswerte

an andere weiterzugeben.

Im letzten Kapital »Ergänzung« finden Sie freie Seiten,

die Sie ohne thematische Vorschläge nutzen können.

Hier ist Platz für alles, was Ihnen im bisherigen Buch ge-

fehlt hat. Falls Ihnen in einem Kapitel der Platz ausgehen

sollte, können Sie Ihre Gedanken am Ende unter »Fort-

führungen« komplettieren.

Die vonmir entwickelte Kapitelstruktur ist sehr detailliert.

Was steckt dahinter?

Der Anspruch dieses Buches ist es, den Facettenreich-

tum Ihres Lebens abbilden zu können. Da jedes Leben

aber aus unterschiedlichen Facetten besteht, dürfen Sie

selbst entscheiden, welche der angebotenen Kapitel zu

Ihrem Leben passen und von Ihnen beschrieben werden.

Falls Ihnen im Buch etwas auffällt, was Ihnen fehlt oder

Sie ergänzen möchten, geben Sie mir bitte die Chance,

dieses Buch weiter zu verbessern. Ihr Feedback, Wün-

sche und Anregungen können Sie mir gerne mitteilen.

Weitere Anregungen und wie Sie Ihren Schreibprozess

positiv unterstützen können, finden Sie ebenfalls auf der

Website: www.die-spuren-deines-lebens.com.
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Nun ist es an der Zeit, Ihr liebstes Schreibgerät

auswählen. Lassen Sie sich immer wieder Zeit,

damit sich Ihre Gedanken vollständig entfalten

können. Ich empfehle Ihnen, sich eine Atmosphäre zu

schaffen, in der Siemit Leichtigkeit in vergangene Zeiten

abtauchen können und sich nicht ablenken lassen. Viel-

leicht gibt es ein Getränk, Fotos, Objekte oder Musik aus

der Zeit, über die Sie gerade schreiben. Ihr Gedächtnis

ist ein mächtiges Instrument, das unterbewusst weiter

arbeiten kann, wenn es sensorisch bespielt wird. Da-

durch können Sie die Gedanken auf den spannenden

Weg zu Momenten aus Ihrer Vergangenheit führen, ge-

rade wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Seien Sie

immer für die Möglichkeit offen, sich von auftauchenden

Bildern überraschen zu lassen. Es empfiehlt sich, den

Perfektionismus erstmal beiseitezulegen und nicht an

das Resultat zu denken, sondern mit dem Schreiben zu

beginnen. Der innere Kritiker kann am besten ausge-

schaltet werden, wenn man dem eigenen Schreibfluss

vertraut. Fehler können jederzeit korrigiert werden. Das

Wichtigste ist, mit dem Schreiben anzufangen und dran-

zubleiben. Geben Sie sich dieses Versprechen selbst,

Sie können davon enorm profitieren. Ihr Einsatz und Ihre

Ausdauer werden mit einem einzigartigen Lebenswerk

belohnt. Fangen Sie an, die freien, linierten Seiten in die-

sem Buch mit Ihrem Leben zu beschreiben.
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Kapitel

Fortführung auf Seite:Sub 1— Sub 2 28

Gibt es eine Geschichte, wie dieses Buch

denWeg zu Ihnen gefunden hat? Für wen

schreiben Sie Ihre Lebensgeschichte auf und

wemmöchten Sie dieses Buch widmen?

Für wen?



29

Widmung

Für wen?Fortführung auf Seite:29



Werdegang
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Kapitel

Fortführung auf Seite:Sub 1— Sub 2 32

Als Kinder verbrachten wir viel Zeit draußen in der

Natur. Mein Familienhaus liegt nahe an einem idyl-

lischen Waldstück mit Hügeln und weiten Feldern,

durchzogen von einem Bachlauf. Meist zog ich mit mei-

nemältesten FreundToby los, dessen Familie nur wenige

Häuser entfernt wohnt. ImWald bauten wir eigenständig

und unbeaufsichtigt während unserer Kindheit zahlrei-

che Höhlen und Staudämme. Wir klopften mit Hammer

und Meißel aus einer kleinen Höhle Quarzkristallstücke

heraus. An den Nachmittagen, sobald wir unsere Schul-

sachen erledigt hatten, ließen uns unsere Eltern völlige

Freiheit zu tun, wonach uns der Sinn stand. Eine schöne

Zeit, frei von jeglichen Verpflichtungen. Ich glaube, dass

sich dadurch in mir die tiefe Liebe zur Natur, Tieren und

selbstständigem Handeln manifestiert hat.

Wie ist Ihre Kindheit verlaufen? An wen oder was denken

Sie beimWort »Kindheit« zuerst?

Kindheit
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Werdegang

KindheitFortführung auf Seite:33
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WosindSie geboren?Wie verlief die

Geburt? Gab es eine Hebamme?

Existieren Anekdoten zur Geburt?Wie se-

hen Sie auf dem ersten Foto aus? Woran

kann man heute noch erkennen, dass Sie

das Baby auf dem Foto sind?

Geburt
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Werdegang

Kindheit — GeburtFortführung auf Seite:35
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Wo haben Sie gewohnt? Wer hat sich

um Sie gekümmert? Gibt es Fotos aus

der Zeit? Was ist Ihnen über diese Zeit erzählt

worden? Gab es wichtige Bezugspersonen?

Erste Monate
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Werdegang

Kindheit — Erste MonateFortführung auf Seite:
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Wie lief es bei Ihnen? Besuchten Sie einen Kindergarten,

eine Kita oder einen Hort? Wo war das? Gibt es diese

Einrichtung heute noch? Haben Sie Erinnerungen an ty-

pische Rituale dort? Erinnern Sie sich an das Essen oder

besondere Gerüche? Welche Aktivitäten haben Ihnen

dort viel Spaß bereitet?
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Worin lagen Ihre Stärken? Welche Fä-

cher mochten Sie gar nicht? Hat sich

zu Grundschulzeiten bereits rauskristallisiert,

wohin Sie sich entwickeln?Welche Fächer ha-

ben Ihnen am besten gefallen? Haben Sie die

Hausaufgaben allein erledigt?

Fächer
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Bereits in meiner Kindheit war mir der Austausch mit

interessanten Menschen, unabhängig von deren

Alter, immer wichtig. Ich habe Personen stets danach

beurteilt, wie sie sich verhalten, nicht wer oder was sie

sind. Besonders von erfahrenen, älteren Menschen

konnte ich viel lernen.

Ich habe Nachbarn, zu denen ich öfter gern rübergehe.

Charly flog als Pilot um dieWelt, Gabi arbeitete am Flug-

hafen als Passagier-Managerin. Beide sind mittlerweile

im Ruhestand und haben immer wieder bereichernde

Geschichten und Sichtweisen auf das Leben parat.

Ebenso lasse ich mich auch gerne von jungen, wachen

Geistern inspirieren. Was einen Menschen zu einer Per-

sönlichkeit macht, ist vielmehr eine Typ- als Altersfrage.

In meiner Jugend spielte ich viel Tennis. Mein erster Ten-

nistrainer hießAchim,war über zweiMeter groß und die le-

bendig gewordene Definition des Sunnyboys. Man dachte

bei Achim stets, wenn man ihn sah: Der kommt gerade

vom Filmset oder mindestens aus dem Karibik-Urlaub.

Beziehungen
in der Kindheit
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Werdegang

Beziehungen in der KindheitFortführung auf Seite:95
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Woran denken Sie rückblickend zuerst? Auf

welche Schule führte Ihr Weg? Mochten

Sie das Schulgebäude? Wo lag Ihr Klassenraum?

Wie lief die Eingewöhnung im neuen Umfeld?

Weiter-
führende
Schule
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Werdegang

Weiterführende SchuleFortführung auf Seite:109

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Gab es starken Zusammenhalt innerhalb

der Klasse / Stufe? Fühlten Sie sich im

Schulumfeld wohl? Wie viele Schüler hatte

Ihre Klasse / Stufe? Gab es Streiche, an die

Sie sich gut erinnern können?

Klassengemeinschaft
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Kapitel

Fortführung auf Seite:Sub 1— Sub 2 132

bekamen 15 Punkte. Der Rest wurde mit 14 Punkten

bedacht. Und Sie ahnen richtig: Ich bekam 14.

An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Benni Beu-

le, so sein liebevoller Spitzname. Ich kenne keinen Schü-

ler, der ihn nicht mochte. Kurzum, die Schule war

abgeschlossen und ich in meine Freiheit entlassen. Das

Leben stand vor mir und damit auch die Qual der Wahl.

Fürmichwar die Zivildienstzeit, die einigeMonate später

folgte, enorm wichtig, ummich zu orientieren.

Was haben Sie direkt nach der Schulzeit gemacht?

Konnten Sie gut loslassen? Gab es konkrete Pläne, wie

es weiter gehen sollte?Wie fühlte es sich an, alle Prüfun-

gen hinter sich gelassen zu haben? Hat sich Ihr Freun-

deskreis nach der Schulzeit verändert?
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Wie verlief der

Übergang von

Schulzeit und dem Le-

bensabschnitt, der

folgte? Wie orientier-

ten Sie sich? Wen ha-

ben Sie um Rat

gefragt? Haben Sie

aus der Zeit nach der

Schule Wichtiges für

Ihr weiteres Leben

mitnehmen können?

Was konnten Sie dar-

aus lernen?

Résumé der
Übergangszeit
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auch auf unser Konto. Hierfür gab es zwar eine interne

Abmahnung, aber wenigstens stimmte dieses eine Mal

unsere Sendungsquote, zumindest in der Mediathek.

Warum erzähle ich Ihnen das? Obwohl Jan und ich heute

in völlig unterschiedlichen Bereichen tätig sind, bringen

wir jetzt, 10 Jahre nach unserer Zeit in der Redaktion, ge-

meinsam ein Großprojekt zum Laufen: Ein Riesenrad in

Lissabon. Aber diese Geschichte würde jetzt den Rah-

men sprengen.

Ist es nicht verrückt, wohin sich Lebenswege entwickeln

können? Und woraus dann später Chancen entstehen,

die im Kern auf gegenseitiger Sympathie und Freund-

schaft beruhen. Man weiß nie, was kommt, und sollte

demGuten immer die Chance geben, in sein Haus einzu-

ziehen. Diese Überzeugung resultiert ausmeinem bishe-

rigen Lebensweg.

Wann und warum entschlossen

Sie sich für IhrenWeg?

Haben Sie Samen gesät, die erst Jahre später Fruchtba-

res hervorbrachten? Wer half Ihnen bei der Berufswahl?

Unterstützte Sie Ihr Umfeld? Hatten Sie vom Elternhaus

die Freiheit denBeruf zuwählen, den sie ausübenwollten?
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Haben Sie Berufswege

ausprobiert? Hatten Sie

einen klassischen, geraden

Weg oder war es für Sie wich-

tig, sich auszutesten? Konn-

ten Sie die gemachten

Erfahrungen im späteren Ver-

lauf nutzen?

Ausprobieren
& Umwege
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Wofür haben Sie sich entschieden?

Standen Sie voll hinter Ihrer Ent-

scheidung? Waren Sie mit dem einge-

schlagenen Weg zufrieden? Was hätten

Sie ansonsten am Liebsten gemacht?

Ausbildung /
Studium /
Selbstständigkeit
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Werdegang

Weg ins Berufsleben—NebenjobsFortführung auf Seite:
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Wo lebten Sie zu dieser

Zeit? Welche Stadt ist

Ihnen bis heute verbunden?

Was mochten Sie an diesem

Ort? Wie empfanden Sie die

Menschen dort? Wo fühlten

Sie sich zuhause?

Orte
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Hatten Sie mit Schwierigkeiten zu kämp-

fen? Gab es im privaten Umfeld Probleme,

die Sie von Ihren beruflichen Zielen abhielten?

Wie sind Sie Herausforderungen angegangen?

Hatten Sie Zukunftsängste? Gab es Menschen,

die Ihnen das Leben schwer gemacht haben?

Wo lag das Kernproblem?

Herausforderungen
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Mein Glück ist es, dass ich mich bisher auf hohem

Niveau in unterschiedlichsten Feldern ausprobie-

ren durfte. Dafür bin ich meinen Eltern und guten Freun-

den, die immer zu mir gehalten haben, höchst dankbar.

Denn teilweise stellte es sich erst viel später heraus, dass

sich die Begegnungen und Erfahrungen aus jener Zeit ir-

gendwann wunderbar miteinander verbinden ließen. Er-

füllung imBeruf zu finden, ist keine einfache Sache. Aber

es gibt diese Menschen doch: Eine der inspirierendsten

Personen, die ich Anfang 2016 kennenlernte, war zu die-

sem Zeitpunkt 17 Jahre jung. Ich war mit 31 fast doppelt

so alt. Trotz des Altersunterschieds waren unsere Ge-

spräche von Anfang an auf einem bereichernden, an-

spruchsvollen Niveau und machten viel Spaß. Es ist

erstaunlich, welch geringe Aussagekraft das nummeri-

sche Alter über die Entwicklung einer Person hat. Wir

lernten uns über ein Fotoshooting kennen, bei dem ich

seine neuen Schauspielfotos machte. Noch nie davor

oder danach habe ichmit jemandemgearbeitet, den die

Kamera so liebt. Und das im Stand- wie Bewegtbild,

sprich Foto und Film. Höchst selten und ungewöhnlich.

Aber bei diesem Jungen wundert man sich nach kurzer

Zeit ohnehin nur noch über wenig. Bereits mit 14 hatte

er ein Jahr in New York gelebt. Meine Frage, ob er zu

Beruf
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Weihnachten oder in Urlauben nach Hause kam, wurde

mit ungläubigem Blick verneint. »Neee, ich wollte doch

richtig in die Kultur eintauchen, da gehören die Feste

und Ferien in der Gastfamilie schließlich dazu!«. Natür-

lich, Entschuldigung.

Die wenigsten anderen 14-Jährigen hätten eine derart

reife Sichtweise an den Tag gelegt. Bei ihm war das aber

so. Sein außergewöhnliches Selbstverständnis wurde

mir immer klarer, desto besser wir uns kennenlernten.

Er hatte einfach das Gesamtpaket: Intelligent, wissbe-

gierig, interessiert, er sah gut aus, war ehrgeizig,

sprach Englisch auf muttersprachlichem Niveau, war

super sportlich und dabei sympathisch, respektvoll und

charmant. Was sollte denn da schieflaufen? Nichts, ge-

nau! Tat es auch nicht. Damian hatte alles im Gepäck,

um als »Kölscher Jung« in die Welt rauszuziehen, um

eine Künstlerkarriere hinzulegen, die sich an den Bes-

ten der Branche orientiert. Bei einer gemeinsamen Rei-

se nach Kuba Ende 2016 prophezeite ich ihm kurz vor

seinem 18. Geburtstag, dass sein Erfolg fraglos groß,

und zwar international groß werden würde. Als wir an

diesem Abend am kubanischen Strand saßen und aufs

Meer blickten, schwieg Damian. Wahrscheinlich hatte

er eine Ahnung von der Dimension, konnte diese aber

aus seiner eigenen Perspektive nicht richtig greifen.

Mittlerweile dreht Damian Hardung in Hauptrollen eng-

lischsprachige Netflix Produktionen und Kinofilme.



190190

Wenn Sie dieses Buch lesen, kennen Sie ihn vielleicht

schon aus Hollywood Produktionen.

Natürlich haben nur wenigeMenschen das Privileg, bei

der Genvergabe in fast allen Kategorien den Haupt-

preis aus der Lostrommel zu fischen. Es ist aber eben

nicht nur Glück.

Der Erfolg von Damian basiert auf einer unvorstellbar

großenMenge intrinsischer Energie.Wenn er Ziele errei-

chen möchte, tut er alles dafür, seinen Traum zu leben.

Da sind wir uns ähnlich. Freunde und Bekannte haben

mich manchmal gefragt, woher ich die Zeit und Energie

für die verschiedenenAufgabenfelder nehme, die ich be-

spiele. Die Antwort ist einfach: Weil ich das, was ich ge-

tan habe, zu diesem Zeitpunkt geliebt habe. Menschen

mit hoher Leidenschaft und Energie haben mich immer

fasziniert. Seit ich Damian kenne, weiß ich, dass noch ein

Vielfaches an Ehrgeiz und intrinsischer Energie möglich

ist. Ausmeiner Sicht eine gleichsam beruhigende wie in-

spirierende Erkenntnis.

Können Sie daraus etwas für sich ziehen?

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?

Wie verlief Ihr Einstieg ins Berufsleben?

Gab es Zufälle, die sich günstig für Sie auswirkten?

Welche Gefühle verbinden Sie mit ihrem Beruf?

Gab es über die Jahre berufliche Veränderungen?
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Werdegang

BerufFortführung auf Seite:191
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Arbeiteten Sie selbstständig oder ange-

stellt? War die Vergütung angemessen?

Was hat Ihnen an Ihrem Job nicht gefallen?

Wo lagen die Vorteile? Was machte Spaß?

Wie verlief der Umgang mit Vorgesetzten?

Konnten Sie sich gut integrieren?

Arbeitgeber
& Vorgesetzte
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Werdegang

Beruf — Arbeitgeber & VorgesetzteFortführung auf Seite:
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Hatten Sie verschiedene Berufe? Wo lag

der Antrieb, sich beruflich zu verändern?

Welcher Beruf fiel Ihnen leicht? War die Ent-

scheidung des Wechsels rückblickend be-

trachtet richtig? Welcher Beruf hat Ihnen am

meisten Spaß gemacht?Was hätten Sie gerne

noch ausprobiert?

Berufswechsel
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Werdegang

Beruf — BerufswechselFortführung auf Seite:
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Welche Bedeutung hatte die berufliche Karriere?

Mussten Sie sich gegen Konkurrenten durchsetzen?

Welche Schritte in Ihrer Berufslaufbahn waren die Entschei-

denden? Wo lagen Ihre Stärken? Haben Sie die Positionen

erreicht, die Sie bekommen wollten?

Karriereverlauf
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Werdegang

Beruf — KarriereverlaufFortführung auf Seite:
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Welche Menschen

aus dem Berufs-

leben haben Ihnen viel be-

deutet? Zu wem war die

Verbindung innig? Wuss-

ten diese Kollegen, wie

wichtig sie für Sie waren?

Gab es Personen, die Ihr

Berufsleben positiv be-

einflusst haben?

Wichtige Personen
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Werdegang

Beruf —Wichtige PersonenFortführung auf Seite:
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Mirkommt an dieser Stelle die Lebensgeschichtemei-

nes Vaters in denKopf.Wie imVorwort beschrieben,

ist er bereits mit 69 Jahren an Krebs verstorben.

Solche Schicksalsschläge treffen die Angehörigen hart,

härter als alles andere. Mit etwas Abstand beginnt man

aber auch, die vielen schönen Puzzleteile seiner irdischen

Existenz zu realisieren: Das Leben vergönnte ihm an vie-

len Punkten großes Glück. Eine der wichtigsten Fügun-

gen war sicherlich, dass er bereits mit 54 in Rente gehen

konnte. Aus heutiger Sicht betrachtet war das ein groß-

artiges Geschenk, denn wer hätte gedacht, wie wertvoll

diese Jahre rückblickend werden würden: So konnte er

trotz des frühen Ablebens dennoch viele schöne Jahre

seines Ruhestands genießen. Und glauben Sie mir, dass

tat er in vollen Zügen! Dabei war er immer glücklich, hat

viel gelacht und seine Freiheit intensiv ausgekostet.

Meine Mutter verabschiedete sich ihrerseits 9 Jahre

nach meinem Vater von der Arbeitswelt. Dadurch war es

beiden gemeinsam vergönnt, immerhin fünfeinhalb Ren-

tenjahre miteinander zu zelebrieren. Fünfeinhalb Jahre

können schnell vorüberziehen – oder man kostet diese

Zeit voll aus: Jedes Frühjahr, jeden Sommer, jeden

Ruhestand
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Wie fühlte sich die erste Zeit an? Vermissen Sie

das Berufsleben? Was ist schöner geworden?

Waren Sie erleichtert, nicht mehr arbeiten zu müssen?

Wie hat sich Ihr Leben verändert?

Eintritt in
den Ruhestand
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Werdegang

Ruhestand— Eintritt in den RuhestandFortführung auf Seite:
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Welchen Aktivitäten geben Sie mehr Raum als früher?

Wasmacht Sie glücklich? Gibt es eine Sammelleiden-

schaft? Was liegt Ihnen am Herzen?Womit verbringen Sie die

meiste Zeit? Was soll angegangen werden?

Hobbys
& Leidenschaften
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Werdegang

Ruhestand—Hobbys & LeidenschaftenFortführung auf Seite:



Phasen&Or
te
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Eine meiner bisher lehrreichsten Lebensphasen war

das Zivildienstjahr. Dabei lernte ich viel über das Le-

ben, zahlreiche Krankheiten und den Tod. In diesem Jahr

stand ich mit diversen Medizinern intensiv in Kontakt,

denn ich arbeitete als Rettungshelfer und fuhr den Ein-

satzwagen des ärztlichen Notdienstes. Dort unterstütz-

te ich den jeweiligen Arzt bei den Behandlungen.

Jene Patienten, die eine Stufe unter einemNotarzteinsatz

standen, die also nicht mobil waren und zeitnahe, aber

keine akute Hilfe benötigten, waren Fälle für den ärztli-

chen Notdienst. Wir versorgten Krebspatienten intrave-

nös mit Schmerzmitteln, machten Totenschauen (ein Arzt

muss bei einemVerstorbenen überprüfen, ob es Hinweise

wie Einstiche, blaue Flecken oder Ähnliches gibt, die auf

eine unnatürliche Todesursache hindeuten können) und

behandelten Patienten mit Hexenschuss. Besonders ei-

nen Einsatz mit meinem Lieblingsarzt aus dem Team,

Claudio, werde ich niemals vergessen. Man rief uns zu ei-

ner erst 35-jährigen Krebspatientin, die an starken

Schmerzen und Atemnot litt. Ihr Lebensgefährte und ihre

Eltern hatten uns verständigt. Die junge Frau lag im

Schlafzimmer auf der vorderen Seite des Doppelbetts.

Am Kopfende des Bettes stand das Foto unserer Patien-

tin: Eine hübsche, sympathisch lächelnde Frau mit toller

Ausstrahlung. Heute, von der Chemotherapie schwer ge-

zeichnet, ohne Haare und mühsam atmend, war sie nicht

mehr als die Frau auf diesem Foto zu erkennen. Doch
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Phasen & Orte

Fortführung auf Seite:
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I n welchem Lebensabschnitt hatten Sie Ihre beste

Zeit? Was macht(e) diese Zeit so angenehm?Wer

oder was ist dafür verantwortlich? Sind Sie mit Ihrer

aktuellen Lebenssituation zufrieden?

Glückliche Zeiten
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Sind Dinge in der Vergangenheit passiert,

die bis heute Auswirkung haben? Gab es

Verbindungen, die rückblickend betrachtet

aus nichtigen Gründen zerbrochen sind? Gibt

es Menschen, mit denen Sie gerne wieder

Kontakt hätten?

Vergangenes
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Phasen & Orte

Lebensabschnitte — VergangenesFortführung auf Seite:253

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Woran

hatten Sie schon immer Spaß? Wofür interessieren

Sie sich? Von welchen Gegenständen würden Sie sich nie

trennen? Haben Sie eine Sammelleidenschaft? Welche

Hobbys machen ammeisten Freude?

Hobby
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Haben Sie sich schon mal die Frage ge-

stellt, was »Zuhause« für Sie bedeutet?

Résumé der
Phasen &Orte
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Phasen & Orte

Résumé der Phasen und OrteFortführung auf Seite:



Lie
be
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I ch kenne aus meinem Umfeld Beziehungen, die auf

mich für beide Seiten wohltuend wirken. Meine Eltern

sind ein ausgesprochen gutes Beispiel für eine glückli-

che Beziehung, eine Trennung stand nie im Raum und

ihre gegenseitige Liebe war für alle deutlich spürbar.

Diese Qualität nehme ich aber leider bei nicht vielen

Partnerschaften wahr.

Eine ebenfalls rundum lebendige, bereichernde Bezie-

hung, in der sich alle Familienmitglieder gegenseitig

guttun, führen zwei meiner besten Freunde. Aus dieser

Beziehung ist der liebenswerte Sohnemann Tom ent-

standen, der das Familienglück perfekt gemacht hat.

Alle Familienmitglieder kenne ich schon lange, Tom be-

reits von Geburt an. Sarah lernte ich in unserem damali-

gen, gemeinsamen Tennisverein kennen. Wir lagen

schon immer auf einer Wellenlänge und haben früher

zusammen Tennis-Mixed-Turniere gespielt. Auch ihren

späteren Mann Jens kenne ich schon über 15 Jahre,

ebenfalls von Beginn an eine enge Freundschaft. Beide

sind helle Köpfe, beruflich erfolgreich und wohnen in ei-

nem schönen, gemütlich eingerichteten Haus. Da alle

drei Herrschaften aber über einen ausgeprägten, eigen-

willigen Kopf verfügen (intern bezeichnet man sich ge-

genseitig gern als »Klugscheißer«), rappelt es von Zeit

zu Zeit tüchtig im Karton. Dabei wird nichts unter den

Teppich gekehrt oder beschönigt. Störfaktoren werden

angesprochen, ausgefochten, diskutiert. Man läuft
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Wann wussten Sie,

wen Sie heiraten

werden? Welche Eigen-

schaften an Ihrem Partner

lieben Sie besonders? Wo

hat die Hochzeit stattge-

funden? Wie lange wurde

die Hochzeitsfeier ge-

plant? Woran denken Sie

zuerst, wenn Ihnen Ihr

Hochzeitstag in den Sinn

kommt? Wie hießen Ihre

Trauzeugen?

Heirat
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Liebe

Liebe des Lebens— HeiratFortführung auf Seite:291

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Mussten Sie Trennun-

gen verarbeiten, die

schmerzlich waren? Wo-

durch kam es zur Tren-

nung? War das Ende der

Beziehung rückblickend

betrachtet richtig? Haben

Sie daraus Erfahrungen

mitnehmen können, die Ih-

nen in späteren Beziehun-

gen geholfen haben?

Trennung
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Liebe

TrennungFortführung auf Seite:303

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:



Be
glei
ter
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I m Alter von 18 hatte ich ein gut laufendes Spiel mit

meiner Tennismannschaft. Bis auf seinen guten Auf-

schlag hatte mein Gegner kein brauchbares Werkzeug,

um den Platz als Sieger zu verlassen. Die zunehmende

Frustration war spürbar.

Entsprechend geladen ballerte er einen Überkopfball mit

Karacho voll auf mich. Ich stand am Netz, konnte mich

gerade noch wegdrehen und bekam den Ball mit ca. 160

km/h auf die rechte Wade. Es schmerzte außerordent-

lich, ein großer Bluterguss mit einem dicken, blauen

Fleck folgte, das Match aber habe ich trotzdem durch-

spielen können und gewonnen.

Dass ich durch diesen Überkopfball beinahe mit 18 ver-

storben wäre, konnte zu dem Zeitpunkt niemand auch

nur erahnen.

Vier Wochen später, in den Sommerferien, bemerkte ich

an einem warmen Tag, dass ich plötzlich undefinierbare,

stechende Schmerzen beim Atmen hatte. Meine Eltern

waren in Frankreich, ich allein zuhause und ich genoss

die freie Zeit. Da ich beim Baden stets gut entspannen

kann, nahm ich ein lauwarmes Bad in der Hoffnung auf

Besserung. Wider Erwarten wurde es dadurch aber

deutlich schlechter. Durch Einnehmen verschiedener

Körperhaltungen versuchte ich, die Schmerzen zu lin-

dern. Nichts half. Schließlich klingelte es, mein ältester
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Wer stand Ihnen in schwierigen Zeiten

zur Seite? Auf wen können Sie sich

immer verlassen? Wurden Sie in Ihrem Leben

schwer enttäuscht? Mit welchen engen

Freunden von früher haben Sie keinen Kontakt

mehr? Wo lag die Ursache? Wer hat sich be-

sonders verdient gemacht?

Loyalität
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Anwen wenden Sie sich, wenn Sie eine aufrichtige

Meinung brauchen?Wer steht bedingungslos hin-

ter Ihnen? Wer war immer ehrlich? Von wem lassen Sie

Kritik zu und nehmen diese auch an? Auf wessen Wort

ist immer Verlass?

Vertraute
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Begleiter

Begleiter — VertrauteFortführung auf Seite:325

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Haben oder hatten Sie Tiere? Wie heißen

sie? Was verbindet Sie mit Ihrem Tier?

Welche Momente bleiben unvergessen? Wie

gut kennen Sie Ihr Tier? Gibt es Eigenschaf-

ten, die Ihr Tier unverwechselbar machen?

Eigene Tiere
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Begleiter

Begleiter — Eigene TiereFortführung auf Seite:
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Sind Personen verstorben, mit denen Sie

über alles reden konnten? An wen den-

ken Sie oft?Wen vermissen Sie?Wemwürden

Sie gerne von den letzten Jahren erzählen?

Wessen Meinung hatte Gewicht?

Verstorbene
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Begleiter

Begleiter — VerstorbeneFortführung auf Seite:335

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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HabenSie Freunde

verloren? An wen

erinnern Sie sich ger-

ne? Ist jemand viel

zu früh verstorben?

Wurden Personen aus

Ihrem Freundeskreis

plötzlich aus dem Le-

ben gerissen? Wessen

Schicksal hat Sie tief

getroffen?

Freunde
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Welche Begleiter haben

Ihr Leben auf intensive

Weise beeinflusst? Was haben

Sie durch die Beziehung zu Ih-

nen nahestehenden Menschen

oder Lebewesen lernen kön-

nen? Glauben Sie daran oder

wünschen Sie sich, wichtige

Begleiter zu einem späteren

Zeitpunkt wiederzutreffen?

Résumé der
Lebensbegleiter



Sinn
liches
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Welches Buch lesen Sie gerade? Gibt es

ein Buch, das Sie nachhaltig beein-

druckt hat? Gibt es Lieblingsautoren? Welche

Buchreihe fasziniert Sie? In welchem Genre

fühlen Sie sich zuhause? Welche Bücher ste-

hen auf Ihrer persönlichen Bestseller-Liste?

Bücher
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Sinnliches

BücherFortführung auf Seite:
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Welche Musikrichtungen mögen Sie?

Gibt es Bands, die Sie häufig hören?

Läuft bei Ihnen oft Radio? Besuchen Sie Kon-

zerte? Welche Solokünstler mögen Sie? Wie

ist Ihr Verhältnis zu klassischer Musik? Spie-

len Sie ein Instrument oder singen Sie selbst?

Bestand der Wunsch, ein bestimmtes Instru-

ment zu erlernen?Welche Bedeutung hat Mu-

sik in Ihrem Leben?

Musik
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Was sind Ihre größten Träume und wie

lange habenSie diese?Wie versuchen

Sie, eigene Träume zu verwirklichen? Glauben

Sie an Karma? Haben Sie Wünsche für Men-

schen, die Ihnen nahestehende?WelcheWün-

sche möchten Sie sich zeitnah erfüllen? Wie

intensiv und oft denken Sie daran? Träumen

Sie nachts davon?

Wünsche
& Träume
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Haben oder hatten Sie

einen Talisman? Wel-

che Geschichte hat Ihr

Glücksbringer? Sind Sie

abergläubisch? Welche Be-

ziehung haben Sie zur Spiri-

tualität? Hat Ihnen der

Glücksbringer bereits gehol-

fen? Wer soll Ihren Glücks-

bringer bekommen, wenn Sie

ihn nicht mehr brauchen?

Glücks-
bringer
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Sinnliches

GlücksbringerFortführung auf Seite:361

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:



366

Gibt es zu Festtagen traditionelle Gerichte? Was

kommt zumGeburtstag auf den Tisch? Ist Silves-

termit einem festen Essen verbunden?Woher kommen

diese Traditionen? Wer kocht die Festtagsessen? Ko-

chen Sie selbst gerne? Fürwen kochen Sie am liebsten?

Kulinarische
Traditionen
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Sinnliches

Kulinarisches— Kulinarische TraditionenFortführung auf Seite:
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Andieser Stelle ist Platz für

Rezepte von Speisen, die

von Ihren Liebsten geschätzt

werden. Kochen Sie diese Ge-

richte vielleicht sogar selbst?

Dann können Sie hier zu Papier

bringen, wie Sie diese leckeren

Gerichte zubereiten. In unserer

Familie gibt es Heiligabend im-

mer »Ragout fin mit Blätterteig-

Pastetchen«. Ohne dieses Tradi-

tionsessen kann es für mich

nicht Weihnachten werden.

Rezepte



In
spira
tion
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Menschen können für sich Inspiration in völlig un-

terschiedlichen Feldern finden: Einige lassen sich

vonGeschichten inspirieren, andere durch dieNatur, von

fremden Kulturen oder Ereignissen. Die Lebenswege au-

ßergewöhnlicher Persönlichkeiten interessieren mich,

seit ich denken kann.

Ich persönlich liebe Rennsport, besonders die Formel 1.

Seit 1991 habe ich keinen Grand Prix verpasst. Beson-

ders einprägsam in Erinnerung geblieben ist mir das

Rennwochenende in Imola 1994. Es gilt als das schwär-

zesteWochenende immodernen Motorsport. Bereits im

Freitagstraining gab es einen Horrorcrash mit mehrfa-

chem Überschlag, den Rubens Barrichello wie durch ein

Wunder »nur« mit einem Armbruch gezeichnet über-

stand. Gleich am nächsten Tag, im Qualifying am Sams-

tag, krachte der Österreicher Roland Ratzenberger

aufgrund eines defekten Frontflügels mit über 300 km/h

in die Begrenzungsmauer. Man konnte als Zuschauer die

bedrückende Stille und gespenstische Atmosphäre spü-

ren, die in diesemMoment über Imola lag. Denn Ratzen-

berger hatte keine Überlebenschance und erlag sofort

einem Genickbruch. Ein bis dahin bereits tragisches,

schwarzes Rennwochenende, aber es sollte noch

schlimmer kommen.

Der Große Preis von San Marino startete am darauf fol-

genden Tag. Es war die Saison, in der der damals junge
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Michael Schumacher Ayrton Senna, dem Star der Sze-

ne, begann, die Vorherrschaft in der Königsklasse strei-

tig zu machen.

Ichwar Schumacher Fan, hatte aber auch ein großes Fai-

ble für den begnadeten Brasilianer Senna. Dieser erste

Sonntag imMai 1994, einenTag vormeinem 10. Geburts-

tag, wird für mich immer in surrealer Erinnerung bleiben.

Als wäre es gestern, sehe ich auch heute noch die Fern-

sehbilder klar vor meinen Augen, als Sennas blau-weißer

Williams Bolide in der schnellsten Kurve wie auf Schie-

nen fahrend mit unvorstellbarer Wucht in die Betonmau-

er einschlug. Der völlig zerstörte Bolide trudelte aus und

kam zum Stehen. Mit weit aufgerissenen Augen sah ich

durch die Helikopterperspektive der Kamera Sennas

ramponiertes Fahrzeug. Wie in Trance beobachtete ich,

wie Senna seine Arme und seinen Körper bewegte. Ich

rannte zu meiner Mutter in den Keller, die gerade Wä-

sche aus der Maschine räumte und berichtete ihr aufge-

regt, dass Senna durch einen schweren Crash

ausgeschieden sei. Er sei aber »nur« verletzt, denn er

hätte sich bewegt.

DieWahrheit aber war, dass ichmir die Bewegungen sei-

nes Körpers schlicht eingebildet hatte. Trotzdem sehe

ich auch heute noch die Bewegung der Arme, wie seine

Handschuhe zum Lenkrad greifen, es abnehmen, um

auszusteigen. Vielleicht sah ich das, weil ich fühlte, wie
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Welche Personen haben

Sie inspiriert? Gibt es

prominente oder private Vor-

bilder? Zu wem schauen Sie

auf? Welche Biografie hat Sie

am stärksten beeindruckt?

Wer hat Ihr Leben beeinflusst?

Wen würden Sie gerne einmal

treffen? Wessen Schicksal hat

Sie berührt?

Vorbilder
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Gab es Schicksale, an denen Sie

tiefgehend Anteil genommen

haben? Waren Ihnen nahestehende

Menschen von schweren Krankhei-

ten betroffen? Hat sich dadurch bei

Ihnen für das weitere Leben etwas

verändert? Bewegten Sie Schicksals-

schläge von bestimmten Prominen-

ten?Wer musste viel zu früh gehen?

Bewegende
Schicksale
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Inspiration

Persönlichkeiten— Bewegende SchicksaleFortführung auf Seite:385

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Glauben Sie an (einen) Gott? Leben

Sie ein Leben im Einklang mit Ihrer

Religion? Ist Glaube für Sie ein wichtiger

Lebensbestandteil? Hat Ihnen der Glaube in

schwierigen Zeiten Kraft gegeben? Wann

wurde er besonders wichtig?

Glaube
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Inspiration

Religion—GlaubeFortführung auf Seite:



392

Gehören Sie einer Glaubensgemeinschaft an? Wie ist Ihr

Verhältnis zur Gemeinde? Besuchen Sie Gottesdienste?

Nehmen Sie aus einer Predigt wichtige Erkenntnisse für sich

mit? Sind Sie aus einer Glaubensgemeinschaft ausgetreten?

Was schätzen Sie besonders an der religiösen Gemeinschaft?

Bezug zur
Glaubens-
gemeinschaft



Perspek
tiven
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Finden Sie nicht auch, dass die Zeit in der wir leben

verrückt ist? Drei Jahrzehnte bin ich erst auf diesem

Planeten, was sich aber in diesem verhältnismäßig kurz-

en Zeitraum alles entwickelt hat und entwickelt worden

ist, ist schier unglaublich. Der erste den ich kannte, der

ein Mobiltelefon hatte, war mein Tennistrainer Achim.

Ein dunkelblaues Modell von Ericsson. Es war größer als

seine kräftige Hand und verfügte über eine Antenne zum

Ausziehen. Damit telefonierte er, während er uns aus der

anderen Hand die Bälle zuspielte. Für uns, Mitte der

90er, war die Vorstellung, einmal selbst ein Handy zu be-

sitzen, praktisch unvorstellbar. Heute haben die Meisten

ein Smartphone. Selbst WLAN war vor wenigen Jahren

noch seltener Luxus. Das Internet wurde von einigen Un-

ternehmen jahrelang kritisch beäugt, während sie heute

80% ihres Umsatzes über dasWorldWideWeb generie-

ren. Und das alles in wenigen Jahren, geschichtlich be-

trachtet nicht mehr als ein Wimpernschlag. Das Leben

ist dadurch auf der einen Seite viel einfacher geworden.

Einen schönen Urlaub zum Beispiel kann man heute be-

quem in wenigen Minuten vom Laptop aus buchen und

sich dabei umfassend und kostenfrei über das Reiseziel

informieren.

Das digitale Zeitalter hat dafür aber auch seine Schat-

tenseiten: Die ständige Erreichbarkeit und potentielle

Abhängigkeit vom Smartphone führen aus meiner Sicht

zu einer verändertenWahrnehmung des Moments.
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Wie empfinden Sie die Zeit, in der wir leben? Welche

Errungenschaften und Veränderungen unserer Zeit be-

reichern Ihr Leben? Worauf müssen wir als Menschen

achten, um der Nachwelt einen lebenswerten Planeten

zu hinterlassen?
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Perspektiven

Fortführung auf Seite:
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Wie schauen Sie auf die

aktuelle Weltlage? Was

hat sich in den Jahren Ihres bis-

herigen Lebens am stärksten

verändert? Wie sehen Sie die

Entwicklung der Gesellschaft?

Was empfinden Sie als positiv,

was gefällt Ihnen nicht? Kommen

größere Probleme auf uns zu?

Weltan-
schauung
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Sind Sie naturverbunden? Was gefällt Ih-

nen besonders an der Natur? Wo und

womit verbringen Sie am liebsten Zeit in der

Natur? Setzen Sie sich für Umwelt- undNatur-

schutz ein? Leben Sie umweltbewusst? Was

tun Sie, um die Umwelt zu entlasten? Wie hat

sich die Umwelt verändert, seit Sie auf der

Welt sind? Schöpfen Sie Kraft aus der Zeit, die

Sie in der Natur verbringen? Woran merken

Sie persönlich den Klimawandel?

Natur
& Umwelt
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Perspektiven

Natur & UmweltFortführung auf Seite:407

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Welche Menschen haben die Gesellschaft am

nachhaltigsten verändert? Gibt es Visionäre,

deren Geschichte Sie gut kennen? Wer von Ihren

Freunden hat die visionärsten Ansichten?Wie stehen

Sie zu visionärem Handeln?

Visionäre(s)
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Perspektiven

Visionäre(s)Fortführung auf Seite:
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Gab es Krisenphasen in Ihrem

Leben? Was oder wer löste

diese Krise aus? Wie sind Sie damit

umgegangen? ZuwelchemZeitpunkt

begann sich die Lage zu verbessern?

Auf wessenHilfe konnten Sie bauen?

Schwere
Zeiten
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Krisen

Schwere ZeitenFortführung auf Seite:
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Welcher Verlust hat Sie bisher am här-

testen getroffen? Von wem hätten Sie

sich gerne angemessen verabschiedet? Mit

wemwaren noch Konflikte offen, die sich nicht

mehr bereinigen ließen?Gab es nahestehende

Personen, die völlig unerwartet aus dem Le-

ben schieden? Hatten Sie in Ihrem bisherigen

Leben längereTrauerphasen?Welcher Verlust

hat diese Phase ausgelöst? Wer stand Ihnen

in dieser Zeit verständnisvoll zur Seite? Wie

fühlten sich einzelnen Trauerabschnitte an?

Verluste &
Trauerphasen
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Krisen

Verluste & TrauerphasenFortführung auf Seite:
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Krisen

Finanzielle SorgenFortführung auf Seite:425

Kapitel

Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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Heimat ist für mich weniger ein Ort, als vielmehr ein

Gefühl, was einhergeht mit der Verbundenheit zu lie-

ben Menschen. Ganz gleich, ob es sich dabei um die

Familie im klassischen Sinne oder um Freunde han-

delt, die zu Familie geworden sind.

Kennen Sie auch Ortemit familiärem Bezug, die sich in

Ihrer Wahrnehmung verändert haben? Bei wem sind

Sie besonders gerne?



452452

Haben / hatten Sie den

Wunsch, Kinder zu be-

kommen? Wie viele Kinder

haben Sie sich gewünscht?

Wie haben sich Ihre Kinder

entwickelt? Erkennen Sie in

Ihren Kindern Eigenschaften

von sich oder Verwandten?

Was lieben Sie besonders an

Ihren Kindern?

Eigene
Kinder
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Familie

Eigene KinderFortführung auf Seite:453
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Sub 1— Sub 2Fortführung auf Seite:
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I ch kann mir vorstellen, dass dieser Abschnitt mögli-

cherweise eine Herausforderung darstellt. Aber ich

denke, gerade dieses Kapitel ist ausgesprochen wichtig,

weil es zu jedem Leben dazugehört.

Vor einigen Jahren lief im Fernsehen eine Dokumentati-

on über andere Kulturkreise und deren Umgang mit dem

Tod und Verstorbenen. Die Doku zeigte das Volk der To-

raja auf der Insel Sulawesi. Einer Jahrhunderte alten Tra-

dition zufolge, gehen Torajaner mit Verstorbenen auf

eine Weise um, wie es für die westliche Welt unvorstell-

bar ist. Kurz nach dem Tod wird der Leichnam einbalsa-

miert und ihm zur Konservierung Formalin injiziert. In der

Kultur der Torajaner bringt es Glück, wenn der Leichnam

auch nach langer Zeit noch gut aussieht. Der Tote wird

von der Familie über viele Monate zuhause behalten, so-

dass Freunde und Familienangehörige viel Zeit mit ihm

verbringen zu können, um sich über einen längeren Pro-

zess zu verabschieden. Eines Tages einigt sich dann die

gesamte Familie auf den Tag der großen Trauerfeier zu

Ehren des Verstorbenen. Es ist verpflichtend, dass jeder

Angehörige anwesend ist. Die Trauerfeier ist kostspielig

und hat erhebliche Bedeutung für das Ansehen der Fa-

milie in Toraja.

Nach der Trauerfeier ist das Totenritual aber nicht abge-

schlossen. Alle 3 Jahre werden die Verstorbenen aus den

meist in Grotten stehenden Särgen von deren Familie
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Wo möchten Sie einmal bestattet wer-

den? Welche Bestattungsart wün-

schen Sie sich? Wie soll Ihr Grab gestaltet

werden? Ist Ihnen etwas an der Grabstelle

wichtig? Welche Grabbepflanzung mögen

Sie? Wünschen Sie sich ein Grablicht? Möch-

ten Sie etwas Speziellesmit insGrab nehmen?

Bestattungsart
& Ort
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Lebensende

Bestattungsart & OrtFortführung auf Seite:
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Lebensende

Traueressen— LokalitätFortführung auf Seite:487
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Ergänzung

VergessenesFortführung auf Seite:
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Fortführung zur Seitennummer:

Ergänzung

512

Die Fortführungsseiten sind An-

schlussstellen für den Fall, dass

Ihnen der Platz im Buch ausgehen

sollte. Auf den Fortführungsseiten

tragen Sie bitte die jeweilige Seiten-

nummer des Kapitels ein.

Fortführungen



514Fortführungen

Fortführung zur Seitennummer:

Ergänzung



Jedes Ende ist auch ein Anfang: Sie hinterlassen

Ihren engsten Vertrauten ein Werk, dass die Er-

innerung an Sie für immer lebendig halten wird.

Ich hoffe, Sie haben die Zeit genossen, Ihr bisheriges Le-

ben noch einmal Revue passieren zu lassen. Es kann sich

lohnen, regelmäßig immer wieder einen Blick in dieses

Buch zu werfen. Denn Ihre Geschichte entwickelt sich

ständigweiter und beim Lesen können Erinnerungen von

früher hinzukommen. Ergänzen Sie doch damit von Zeit

zu Zeit Ihre Lebensgeschichte. Ich wünsche Ihnen von

Herzen ein erfülltes und glückliches Leben.

Herzlichst,

Ihr

Stephan Gabriel

P.S.: Auf derWebsite zu diesem Buch finden Sie interes-

sante Anregungen und Ergänzungen. Außerdem können

Sie mir Ihr direktes Feedback geben, wofür ich Ihnen

sehr dankbar wäre. Schauen Sie doch mal vorbei:

www.die-spuren-deines-lebens.com

Sie haben
es geschafft!





Ich möchte mich herzlich bei

Dr. Kirstin Buchinger,

Tina Meiß,

Britta Freitag,

Raoul Einicke,

Damian Hardung,

Dr. Tobias Schrödler,

Gabi und Charly Sailer,

Marion und Ulf Montanus,

Clara Stark und Bastian Halbach,

Sascha van den Bloock und

Jens-Oliver Robbers

für die Unterstützung bedanken.

Für die Arbeit am Text und die Korrekturlesungen

gilt mein besonderer Dank

Tara Marie Linke,

Anne Conen und

meiner lieben Mama Renate Gabriel.

Ohne die wertvollen Anmerkungen und Ideen wäre

dieses Buch nicht das, was es jetzt ist.

Danksagung


