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Lebensbalance –
ein übergreifendes Thema der Prävention



Jeder hat seine
persönlichen
Rezepte…

Werbung für Deutsche Wurst



Ernähre dich gesund, wenig Fleisch, viele Vitamine, FDH KÖRPER

Trinke viel Wasser und wenig Alkohol, lass das Rauchen sein und geh zum TÜV

Treibe Sport, damit du Stress abbaust, nicht zu dick wirst und nicht einrostest

Arbeite leidenschaftlich, aber mit Pausen… der Feierabend existiert ARBEIT

Selbstmanagement: Prioritäten, Struktur, Effektivität

BEZIEHUNGEN

Sei wertschätzend und funktionalisiere deine beruflichen Beziehungen nicht über
Gebühr

Pflege deine Freunde und deine Frau/deinen Mann, damit sie Dir nicht weglaufen.

Vertritt Dich freundlich  - aber nimm Dich selbst nicht zu wichtig …

ICH

Mache Dir jeden Tag klar, dass jetzt der Rest deines Lebens beginnt  -sorge für Dich.

Wofür bist Du auf der Welt? Nutze Deine begrenzte Zeit für das Wesentliche

10 goldene Regeln als Vorschlag



Im Prinzip
wissen wir das
alles ..

Weshalb
machen wir es
nicht?



Weil uns                   eben

ab und zu

der                       Teufel
reitet…



WER?

Was tun Sie?
Sie kommen während eines schweren Unwetters
in Ihrem nagelneuen Zweisitzer
an einer Bushaltestelle vorbei.

Sie sehen an der Haltestelle
      - einen Freund, der Ihnen einmal das Leben
        gerettet hat
      - eine alte Frau, die das Unwetter draußen
        nicht überleben wird
      - den Mann/die Frau Ihres Lebens –
        was Sie sofort erkennen

ABER:  Sie haben nur einen einzigen weiteren Platz im Auto frei.
..



In welche Schachtel man im Leben gerät, mag Glückssache sein… aber

Es empfiehlt sich,  nicht in jeder Schachtel, in die man gerät,  sitzen zu
bleiben...        auch wenn die Schachtel ein Porsche ist!

frei verkäufl.Postkarte



Wir wissen nicht was wir
wirklich wollen

Wir sind zu  ängstlich, für
das , was uns wichtig ist, das
Unwichtige loszulassen und
Konventionen zu brechen

Wir werden immer wieder
von alten Mustern eingeholt
und durch kurzfristig
wirksame „niedere Motive“
verführt…

Stelzen von Pierre Stoss, Erfindermesse Brüssel 1964, zit.in
Neubauer,H.(1999): Curious Moments,Köln



Motive             Ethik
Wofür wir                        Wofür wir

aufstehen               einstehen

entspringen der              werden
Bedürftigkeit         erzogen

Macht

Status

Anerkennung

Geld

Sex

Essen 

Freiheit

Harmonie

Erfolg

Sicherheit Ruhe

Stimulation

Treue

Ehrlichkeit

Nicht stehlen 

Gerechtigkeit

Frieden

Andern nicht schaden 

Helfen

Disziplin

Was uns wichtig ist, hat zwei Seiten…



Motive             Ethik
Wofür wir                        Wofür wir

aufstehen               einstehen

entspringen der              werden
Bedürftigkeit         erzogen

Aber: Die Bedürftigkeit macht uns auch verführbar.  Korruption ist nur die
Steigerung von Motivation.    Korrumpierbarkeit ist keine Frage des
Preises – sondern der Währung…

Jeder Mensch ist durch seine Bedürftigkeit ,  durch die Eigeninteressen
motivierbar -  und nur durch diese. Wir erreichen dadurch vieles.



Was uns am meisten aus der Balance schiebt…

…sind Triebkräfte und Motive, die unserer Bedürftigkeit entspringen und
unreflektiert ausgelebt werden.

Unsere inneren Antreiber und Bedürfnisse tragen uns – sie geben uns
Energie und Entschlusskraft. Aber sie können sich auch
verselbständigen und dysfunktional werden…

Verselbständigt = nicht mehr angebunden an sinnhafte Ziele , ethisch
nicht gut ausgesteuert

Ab und zu reitet uns eben der Teufel …



Eine uralte Beschreibung der gemeinten
Triebkräfte:

Die 7 Todsünden

GULA        Völlerei

LUXURIA Wollust

TRISTITIA und ACEDIA Trägheit

AVARITIA  Habgier

GLORIA und SUPERBIA Hochmut

IRA Zorn

Neid



Otto Dix
Die sieben Todsünden
1933



Was bedeutet „Sünde“?

Der griechische Ausdruck μ  (hamartia)
des Neuen Testaments und das hebräischen
Wort chat'at des Alten Testaments bedeuten
Verfehlen eines Ziels – konkret und im
übertragenen Sinn, also Verfehlung . In
deutschen Bibelübersetzungen wird Verfehlung
mit Sünde wiedergegeben.

Die schlimmste Strafe für die Sünde ist die
Sünde selbst… (Zielverfehlung!)

   (z.B.: Der Neid zerfrisst seinen Herrn…)



WOLLUST (Luxuria)

Die Sünde der ungeordneten geschlechtlichen
Begierde, Quelle und Wurzel der Verblendung, der
Triebhaftigkeit und der Selbstsucht.
Boom der Sexbranche . Zerstörung von
Gemeinschaft zugunsten der spontanen Gelüste.
Ausleben, was einem kommt.  Verbrechen am
Menschen.

Der größte Teil
der
Internetbesuche
gilt den Sexseiten



TRÄGHEIT (Acedia und Tristitia):

Die Sünde der Unterlassung von Werken: von geistlichen wie auch
körperlichen,

Quelle und Wurzel der Apathie, der Gleichgültigkeit und des
Schmarotzertums.

Lasch arbeiten, lasch leben, sich versorgen lassen,  Talente nicht
ausbauen, Rumhängen, klagen statt tun…

Wozu

arbeiten…



VÖLLEREI (Gula)
Die Sünde des ungemäßigten Verlangens nach Speise und Trank, Quelle und Wurzel 
der Fettleibigkeit und Bequemlichkeit.
Nimmt in unserer Zeit mit Fastfood , Alkoholmissbrauch,  Couch-Potatoes 
erschreckendes Ausmaß an. 



HABSUCHT (Avaritia)
 Die Sünde des unkontrollierten Strebens nach irdischen Gütern, 
Quelle und Wurzel der Hartherzigkeit, des Geizes und der List.
Anhäufung von Materiellem, Haben statt Sein, Spekulationsgier, Überschuldung…

Die Mischung aus Geiz
und Habgier…



ZORN (Ira) :
Die Sünde des ungezügelten Temperaments, Quelle und Wurzel der
Beleidigung, der Blasphemie und der Gewalt.
Rund um Sportveranstaltungen, in politischen Kämpfen, im
Straßenverkehr…
und zu Hause…



NEID: Die Sünde des Unbehagens über das Glück
des Nächsten, Quelle und Wurzel des
Hasses, der Intrige und Verleumdung.
Das meist unterschätze Gefühl unserer Kultur-
häufig in der Werbung angesprochen. Hinterm
Rücken reden, Mobbing von Kollegen, Häme
gegen andere..



HOCHMUT (Gloria und Superbia): Die Sünde des ungeordneten Strebens nach
Auszeichnung und Prestige,

Quelle und Wurzel der Vermessenheit, der Ruhmsucht und Prahlerei.
Streben nach oben ohne Substanz, Festhalten an Statussymbolen, Beurteilen
anderer, Kritik statt Hilfe zur Lösung, Anerkennungssucht, sich über andere erheben…



Der Hochmut ist eine „übergeordnete“ Todsünde:
„Satans Sünde“  -  die Anmaßung ( gegenüber Gott)

Er verstärkt die anderen Todsünden:

Aus Hochmut entsteht Neid …(Ich hätte Besseres verdient)
Der Hochmut entfacht de Zorn (Ansprüchlichkeit, Unduldsamkeit)
Hochmut spricht aus den Besitztümern, die die Habgier zusammenrafft
Der Hochmütige wird träge, glaubt sich nicht mehr bemühen zu müssen
Der Hochmütige verwöhnt sich selbst und wird auch in der Lust
vermessen



Die Verführer: Anknüpfen an Bedürftigkeit
Mit welchen „Angeboten“ sind Sie am besten zu „motivieren“
(… zu kriegen … zu „bestechen“) ?

Hochmut:  Springen Sie auf Lob an, selbst noch wenns vom Feind kommt?
Muss man bloß sagen: „Wenn das überhaupt einer schaffen kann, dann
Du…? Du bist sooo gut, so wichtig!“

Neid: „Dein Kollege hat auch….? Nimm‘s Dir, das steht dir einfach zu, das
macht doch jeder, sei nicht so doof …andere machen, bekommen das
auch…“

Zorn: Schließen Sie sich gern Empörungsgemeinschaften an? Sie haben
Recht, da muss man mal reinschlagen… ? Kann man sie mit dem heiligen
Zorn anwerben?

Habgier: „Da kannst Du schnell viel rausholen“, Steuern  zahlen doch ur
Doofe… Warum falsche Rücksichtnahme? Sie könnten viel mehr
profitieren..

Trägheit:  „Lass die andern doch machen, die brauchen das…“, „man könnt
sich ja sonst nichts“, „ die Mühe lohnt nicht..:“, 50 % reichen doch auch

Völlerei: Warum aufhören, wenn‘s am schönsten ist? Das bisschen noch
schadet nicht; warum verzichten? Darf‘s noch ein bisschen mehr sein?

 Wollust … Spionin aus Liebe?? Fremdgehen mit attraktiveren Angeboten?

      Gönnen Sie sich doch den Spaß…



Die Todsünden - verlässliche Basis für Börsenspekulanten und
Shareholder…

Unter den größten Gewinnern an der Börse in 52 Wochen:

- Pornobranche und Kondom-Hersteller (Wollust)

- Fastfood-Ketten und Schnapsproduzenten (Völlerei)

- Waffenproduzenten (Zorn)

- Elektronische Unterhaltung (Faulheit)

- Betreiber von Spielcasinos (Habgier)

- Edelmode-Labels und Luxusautos (Hochmut und Eitelkeit)

- Quelle:Ernst (2006)



Wenn wir in die Balance kommen möchten,
müssen wir lernen zu unterscheiden

was wir wollen und was nicht
worauf wir Einfluss haben und worauf nicht
wofür wir einstehen und wofür wir aufstehen wollen – und wofür nicht.

Das alles entscheidet sich in unserem Kopf.



Frei verkäufliche Postkarte



Was die Sünden in Schach hält …

sind Normen, Gebote, Ethik

Ergebnis einer „guten Kinderstube“.



Aber …  auch Normen können

aus der Balance geraten.

Der Teufel ist eben gut im Reiten…



„ Tugenden“  geraten aus der Balance
Zum Beispiel wenn…

 ein früh erworbenes „Muss-ter“ zu einem allgemeinen
Automatismus wird

 ein „niederes“  Bedürfnis so stark ist, dass es nur mit
ziemlichem Aufwand in Schach gehalten werden  kann…

 die „Tugend“ insgeheim für eine gut getarnte Todsünde
herhält, z.B.  Hochmut..



Wenn ein „niederes“  Bedürfnis so stark ist, dass es nur mit
ziemlichem Aufwand in Schach gehalten werden  kann…

oder eine Tugend eine Todsünde tarnt…

dann wird  die „Tugend“ mit Zähnen
und Klauen verteidigt werden – vor
allem gegenüber Anderen…



Mach schnell…

 Sei perfekt…

Streng dich an…

Sei stark…

Mach es jedem recht…

Immer mit der Ruhe…

Ohne Fehler keine Evolution

Es darf leicht gehen

Ich darf mir helfen lassen

Es immer jedem recht machen ist
unmöglich

Frühe erlernte Glaubenssätze und Muss-ter
(manchmal Eltern-Botschaften)  haben uns da
hingebracht wo wir sind. Sie helfen uns oft.
Aber nicht  mit einem „immer“ davor.



Die Welt entsteht
in unserem Kopf.

Mit manchen
(kindlichen ?)

Glaubenssätzen
machen wir uns
Stress

Frei verkäufl.Postkarte



Wenn „Vorschriften“ und Normen aus dem Ruder laufen,
helfen sie uns nicht mehr – sie werden „Muss-ter“

Ein verselbständigtes „Muss-ter“ erkennt man
daran,

- dass es einen vorübergehend aus der Balance
schiebt (weil man „muss“)

- dass man dafür andere wichtige Bedürfnisse
vernachlässigt

- dass man dafür andere wichtige Gebote -  auch
ethische - verletzt



Kriege für die Gerechtigkeit?

Übertriebener Ehrgeiz auf Kosten des
Körpers für den Hochmut?

Gnadenloser  Perfektionismus  statt
Trägheit oder Neid?

Doppelte Moral und Steinigung  von
Ehebrecherinnen statt Wollust?



Was uns in Balance bringt und schützt:

Wertschätzung uns selbst,

dem Andern

und dem Leben gegenüber :

ETHIK
 – das Bemühen um ein ethisches Leben

(ein“schönes“ – ein aest-ethisches Leben)



Ethik stiftet  Balance – auch im eigenen Leben

… zahlt sich langfristig aus
… ist kontrollierte, reflektierte Energie
… ist sinnstiftend
… steht erst auf dem Prüfstand, wenn sie uns etwas
     kostet

Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich ethisch zu verhalten,
hat etwas mit dem Selbstwert , der Selbstakzeptanz  zu tun.

Ein guter Selbstwert ist ein   Weg zu mehr Balance.



Selbstwert und Verhalten

Vermeintliche Minderwertigkeit
   - + 

Ausweichen, Flucht
Sich nicht vertreten/exponieren
Neid

Wertschätzung
     + +
Zugewandtheit, Interesse
sich freundlich vertreten, Win
Win mit anderen…
Robustheit/Gelassenheit
Selbstbewusste Bescheidenheit

vermeintl. Nichtswertigkeit
   -  -

ggs. Abwertung , Neid ,
Verbitterung, Depression

vermeintl. Mehrwertigkeit
                  +  -
Aggressivität, Verächtlichkeit
Angeberei
Hochmut und Zorn



Ein guter Selbstwert, eine gute Selbstakzeptanz zeigt sich zum
Beispiel darin,

- dass man sich selbst annimmt und anderen wertschätzend begegnet

- dass man sich selbst freundlich vertritt  und den Interessenausgleich mit
anderen sucht

- dass man nicht alles auf sich bezieht und anderen „Vertrauensvorschuss“ gibt

- dass man eine selbst-bewusste Bescheidenheit zeigt und sich selbst realistisch
einschätzt, sich auch in den Grenzen annimmt

- dass man gelassen und vertrauensvoll dem Leben gegenübersteht

und ist nicht zu verwechseln mit dem nassforschen Auftritt!



Sich ein gutes Selbstwertgefühl erarbeiten :

Eine lebenslange geistige Entwicklungsaufgabe!

Verhalte Dich so, wie ein Mensch mit gutem Selbstwertgefühl
sich verhält: Selbstbewusste Bescheidenheit.

Sei Dir selbst der beste aller Väter, die beste aller Mütter.

Söhne Dich aus- mit Dir selbst und Deinem bisherigen Leben,
den Eltern, den anderen Menschen

Unterstelle die gute Absicht . Halte im Konflikt „ den Ball flach“

Sei wertschätzend: „Wahl und Ehre“ schafft Teamgeist und
gute Beziehungen

Traue Dich – im weitesten Sinn

Realisiere den lebenslangen Weg vom Nehmen zum Geben
und die damit verbundenen Entwicklungsaufgaben.

Nutze die Kraft des Dankes



:So machten es die Azteken (4 Versprechen)

I do my best

I don‘t jump to
conclusions

No bad thoughts!

I take nothing
personally

Don‘t
jump to..



Ethik stiftet

Energie und den

Mut zum Leben

Und der Rest

davon beginnt

JETZT

.



Die Todsünden gehen auf Evagrius Ponticus (Mönch und
Eremit im 4. Jh.n.Chr.) zurück. Er beschrieb die "acht
Gedanken oder Dämonen", die einen Mönch heimsuchen
können: Gula, Luxuria, Avaritia, Ira, Tristitia, Acedia,
Gloria und Superbia.

Nach seinem Tod wurde die Lehre von der offiziellen
Kirche verfemt, aber  im späten 6. Jh. nahm Papst
Gregor die Vorstellung der "acht Dämonen" auf,
reduzierte sie auf die mystische Zahl sieben, indem er
"Ruhmsucht" und "Stolz" zu "Hochmut" sowie
"Traurigkeit" und "Faulheit" zu "Trägheit"
zusammenfasste und den "Neid" hinzufügte.

Die so entstandene Reihe der Todsünden machte er nun
auch für gewöhnliche Gläubige zu einer Art Kanon


