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Modul 4: Was ist mein Warum?  
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Ziele sind wichtig, Gewohnheiten sind es, die eigenen Glaubenssätze händeln können ist es – und 

was ist, wenn das große Bild fehlt? Schwierig. Die Menschen, die Ihre Ziele erreichen und erfolgreich, 

glücklich und erfüllt leben, die wissen, warum sie am Morgen aufstehen. Es geht nicht um Berufung 

im Beruf (das kann sein), sondern um den Grund deines Daseins. Und das schauen wir uns hier an!  

 

Vision 

 
Warum willst du diese Ziele überhaupt? Wir haben es in Modul 1 schon angesprochen, hier aber 
nochmal konkreter. Wir haben zuerst die Ziele kreiiert, konkret und mit Gewohnheiten versehen, 
und nun stellen wir uns die Frage: WARUM? Dann kommst du zur Vision.  
Ich nehme 10 Kilo ab. Warum? Weil ich mich leichter fühle, weil ich dann …. Und und und. Am Ende 
bist du bei der Vision!   

Die Warum Übung – diese kannst du mit jeder Person machen, mit jedem Thema, sie funktioniert 
immer wunderbar. Sie kann auch 20 „Runden“ dauern, so lange bis einfach nichts mehr kommt. Bei 
Deiner eigenen Reflektion beginnst du mit der Ausbildung, aber du kannst dies auch für andere 
Themen verwenden: zB Ich möchte Coach werden, ich möchte finanziell frei werden (mit allen Zielen 
kannst du diese Übung machen).  

 

Begründe im ersten Schritt, warum du hier in der Ausbildung mitmachst und fülle die 
nebenstehenden Linien aus. 
 
Im Schritt #2 übernimmst du passend den Text aus dem vorherigen Schritt (rechts) und 
überträgst ihn auf die gestrichelte Linie (links) darunter. 
Und immer so weiter, bis du beim Ergebnis #5 angekommen bist. Und dann machst du weiter, so 
lange bis dir wirklich nichts mehr einfällt, das geht ganz in die Tiefe. Das ist dein WARUM. 
 
Anschließend schaust du dir diese Antwort genauer an. 
Was sagt dir das? 
Was bedeutet das für deine Ziele? 
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Andersrum geht es aber auch: OBEN anfangen!  

Schreibe eine Liste von allen Wünschen die du in dir hast, egal ob es jetzt Erlebnisse sind, die du noch 
erleben möchtest, aber auch Materielle Dinge oder vor allem Gefühle und „Umstände“ – also wie du 
Leben möchtest, zb im Bezug auf Familie, Freunde, Hobbies, Reisen, Beruf, Finanzen, …?  

Durch solche Übungen kommen wir  auch der Vision auf die Spur. Die Träume und Wünsche führen 
uns zu unserer Vision. 

Ziele und somit auch Visionen sind so wichtig, denn sie verändern die Art wie wir denken.  
Du denkst am Tag 60.000 Gedanken, warum nicht positiv denken, auf Dankbarkeiten und auf deine 
Ziele fokussieren?  
 
„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden 
Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine 
Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein 
Schicksal.“ (Talmud) 
 
Wenn wir unsere Ziele nicht bewusst wählen – und unsere Gedanken sind leider nicht immer sehr 
bewusst, wie du bestimmt schon gemerkt hast, dann hat dein Gehirn keine andere Wahl, als auf alte 
Ziele – alte Strukturen – zurückzugreifen. Und was das bedeutet, das kannst du dir ja vorstellen, 
dann bekommst du mehr von dem, was du immer schon hattest und eigentlich gar nicht mehr haben 
wolltest. 
 
Anstatt also auf alte Strukturen zurückzugreifen ist es definitiv sinnvoll, den Fokus auf positive Ziele 
zu legen. Auf das, was dir Freude bereitet, auf volles Potential und auf Erfüllung.  
 
 
Der Kreislauf ist: 
 

 

 
 
Und hier kommen wir auf ein spannendes Thema, das dir spielerisch hilft, dir auf die Spur zu 
kommen, was dir wirklich wichtig ist!  
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Die big 5 for life (ursprünglich nach John Strelecky) 

Was wirklich zählt im Leben 
  
Wer schon einmal auf Safari in Afrika war, kennt den Begriff „Big Five“. Ranger und Safarileiter 
sprechen von den afrikanischen „Big Five“. Das sind die fünf Tierarten, die jeder gerne sehen 
möchte: Löwe, Leopard, Rhinozeros, Elefant und Afrikanischer Büffel. Für die Teilnehmer ist ihre 
Safari dann erfolgreich, wenn sie viele dieser Tierarten gesehen haben. Drei von fünf heißt 
Durchschnitt. Vier ist schon ziemlich gut. Und fünf sind ein voller Erfolg! 
  
Wann bist du erfolgreich? 
  
Genauso wie man vor einer Safari definiert, was sie zu einem Erfolg macht, kannst du selbst 
definieren, wie dein Leben ein Erfolg wird. Statt Tierarten kannst du dafür fünf Dinge festlegen, die 
du tun, sehen oder erleben willst, bevor du stirbst! Wenn du diese fünf Dinge (deine Big Five For Life) 
„abgehakt“ hast, kannst du am Ende deines Lebens positiv zurückblicken. Dein Leben war ein voller 
Erfolg! Und das Wichtigste: Du selbst hast den Erfolg definiert. Nicht deine Eltern, die Nachbarn, der 
Chef oder dein/e Partner/in. 
  
John Strelecky erzählt in seinem Buch „The Big Five For Life“ die beeindruckende Geschichte 
des Unternehmers Thomas, der deshalb so erfolgreich ist, weil er nur mit Menschen arbeitet, die in 
ihrer Tätigkeit ihre persönlichen Big Five For Life erfüllen können. Das heißt, in jedem 
Bewerbungsgespräch wird über die Big Five gesprochen. Wenn der Job nicht zu seinen Big Five passt, 
wird der Kandidat nicht eingestellt. Denn dann gibt es woanders einen besseren Arbeitsplatz für 
ihn/sie. 
  
Den Big Five vorangestellt wird in Thomas’ Unternehmen der Zweck der Existenz (ZDE). 
Unser persönlicher ZDE ist die Antwort auf die Fragen: Warum bin ich hier? Warum wurde ich 
geboren? Wofür existiere ich? 
  
Genauere Erläuterung  

Was wir jetzt machen, ist die GROSSEN 5 Themen (es dürfen auch 4 oder 6) sein, herausfinden, die zu 
deinem Sinn passen, deinem Weg entsprechen und immer wieder mit Zielen und Gewohnheiten 
gestärkt werden.  
 
Was sind jetzt die Big 5? Die Voraussetzung dafür, dass alle die oberen Punkte in der Linie sind und 
bleiben – also Sinn Ziele und Gewohnheiten. Ein Beispiel:  
 
L- Leben in Freiheit, frei entscheiden  
I- Inspiration bekommen und geben, lernen, wachsen   
E- Energie haben, leben, weitergeben 
B- Beziehungen und Verbindung mit Menschen  
E- Erde retten, Bewusstsein erwecken, die Natur genießen und bewahren   
 

Werte 

Du ahnst es bereits, daraus lassen sich wunderbar Werte ableiten. Warum? 
Werte stehen für das, was wir wirklich empfinden, brauchen und im Leben wollen.  
Nur wenn wir im Einklang mit unseren Werten leben, dann sind wir gesund und glücklich. 
Wertekonflikte hingegen machen krank und unzufrieden. Und ich nehme an es ist klar, im Alltag 
haben wir permanent Wertekonflikte.  
 

https://by9nq.app.goo.gl/WybF3GiW1Lnvewnv6
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Stellen wir uns also einmal vor, wir haben in unseren Big 5 das Thema „Frei leben und freie 
Entscheidungen treffen“ und außerdem „Familien Zusammengehörigkeit im Alltag“. Dann ist das 
absolut berechtigt das als Big 5 zu haben. Was passiert aber, wenn diese beiden Big 5 auf einmal 
kollidieren? 
Wenn eine Entscheidung ansteht, bei denen nicht beides gleichzeitig geht?  
(ein klassischer Fall ist Trennung, Scheidung, Abnabelung bei einer Reise, Kind ins Ausland…)  
Welcher Punkt ist der, der bei dir dann stärker ist? Welches ist der der eine höhere Wirkung auf 
deine Gesundheit und dein Glück hat?  
Und SCHWUPP sind wir mitten in der Wertearbeit. 
 
In diesem Beispiel haben wir die Werte „FREIHEIT“ und „FAMILIENSINN“ (kann auch anders 
formuliert werden). Und es ist unglaublich spannend sich damit zu beschäftigen, was wirklich deine 
Werte sind. 
 
Hier mal eine kleine Unterstüzuung:  

• Was ist dir wirklich wichtig?  

• Schreibe alle „Wörter“ auf, die dir einfallen (Inspiration in der Liste unten, aber diese ist 
natürlich nicht komplett) – höre nicht auf, bis du mindestens 20 hast  

• Dann versuchst du sie mal zu reduzieren und brichst auf 10 runter, bleib dabei bei deinem 
Gefühl – es geht nicht darum verstandsmäßig zu sagen ich mag „Verbundenheit“ sondern um 
das was von Innen kommt  

• Diese 10 versuchst du zu priorisieren auf 3-8 und versuchst deinen eigenen „Werte Baum“ zu 
malen, dieser kann 3 Hauptwerte und ein paar Äste haben oder nur 3 starke Äste – es ist 
DEIN BAUM  

 
LISTE:  

Abenteuer Achtsamkeit Agilität Aktivität Aktualität Akzeptanz Altruismus Andersartigkeit 
Anerkennung Anmut Ansehen Anstand Ästhetik Aufgeschlossenheit Aufmerksamkeit 
Ausgeglichenheit Ausgewogenheit Authentizität Ausgelassenheit  

Begeisterung Beharrlichkeit Bescheidenheit Besonnenheit Beständigkeit Benehmen  

Dankbarkeit Demut Disziplin  

Effektivität Effizienz Ehrlichkeit Empathie Entscheidungsfreude Ergebnisorientierung Erfolg 
Entschlossenheit Engagement Einklang Einfachheit  

Fairness Fleiß Flexibilität Freiheit Freude Freundlichkeit Frieden Fröhlichkeit Fürsorglichkeit 
Fröhlichkeit Freundschaft Fokus Familie  

Geduld Gelassenheit Gemütlichkeit Gerechtigkeit Gesundheit Glaubwürdigkeit Großzügigkeit Güte 
Gründlichkeit Gewissenhaftigkeit Geborgenheit 

Harmonie Herzlichkeit Hilfsbereitschaft Hingabe Hoffnung Höflichkeit Humor  

Idealismus Innovation Inspiration Integrität Intelligenz Interesse Intuition Image  

Klugheit Konsequenz Kontrolle Kreativität Klarheit Kooperation Kommunikation 

Leidenschaft Leichtigkeit Liebenswürdigkeit Loyalität Liebe Lust  

Mitgefühl Mut Menschlichkeit Motivation  

Nachhaltigkeit Nächstenliebe Neutralität Neugier  

Ordnung Optimismus Offenheit Objektivität 
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Pflichtgefühl Phantasie Pragmatisch Präsenz Präzision Professionalität Pünktlichkeit 

Realismus Redlichkeit Respekt Rücksichtnahme Ruhe  

Sanftmut Sauberkeit Selbstdisziplin Selbstvertrauen Seriosität Sicherheit Solidarität Sorgfalt 
Sparsamkeit Spaß Standfestigkeit Sympathie Selbstlosigkeit Sensibilität Selbstachtung Sachlichkeit  

Tapferkeit Teamgeist Teilen Toleranz traditionell Transparenz Treue Tüchtigkeit Tradition Teamgeist 

Unabhängigkeit Unbestechlichkeit Unbeschwertheit  

Verantwortung Verlässlichkeit Vertrauen Vergebung Verbindung Verbundenheit Vernunft 
Veränderung  

Wachsamkeit Weisheit Weitsicht Willenskraft Würde Wahrhaftigkeit Würde Wohlstand Wirksamkeit 
Wertschätzung Wandel 

Zielstrebigkeit Zuneigung Zuverlässigkeit Zuversicht Zurückhaltung  

 
 

Schaffst du es in einem wunderbaren Prozess deine eigenen Werte herauszufinden und wirklich klar 
zu haben? NA KLAR schaffst du das. Und es wird dir unglaublich helfen, im Einstehen für dich und 
deine Werte, in deiner Kommunikation und generell in deinem glücklichen Leben mit anderen 
Menschen.  

 

 
 

Richard Barrett Modell I Die Werteebenen  

Auch bei Werte gibt es viele Modelle, um zu sehen, in welchem Bereich meine Werte sehr 
ausgeprägt sind, hier eine Vereinfachung des Modells von Barrett. 

 
 
Die Basis-Bedürfnisse  
 

• Stufe 1 I Sicherheit 
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• Stufe 2 I Beziehung 

• Stufe 3 I Anerkennung  
 
Das größte Bedürfnis ist deren Erfüllung, sonst geht gar nichts.  
 
 
Die Wachstums-Bedürfnisse Seelen-Bedürfnisse ( 
 

• Stufe 4l Selbstverwirklichung  

• Stufe SI Einklang 

• Stufe 6 I Beitrag 

• Stufe 71 Dienen 
 
 
Auch diese sind wichtig, denn auf Dauer brauchen wir dies, um glücklich zu sein! 
Das spannende an dem Model ist es, dass gewisse Lebensphasen zumindest im Ansatz zugeordnet 
werden können und so ein wenig bei der Einsortierung von Werten helfen können (natürlich ist jeder 
Mensch einzigartig!)  
 
 
Durchschnittliche Lebensphasen, in denen sich die Stufen zeigen 
 
Stufe 1 I 0 - 2 Jahre I Überleben Instinktive Entscheidungen.  
 
Stufe 2 I 2 - 8 Jahre I Anpassung Emotionale Entscheidungen.   
 
Stufe 3 I 8 - 25 Jahre I Differenzierung: Respekt & Anerkennung durch Stärke und Schönheit, Wissen 
und Kompetenz oder Coolness. Werte kommen nun vermehrt aus der Clique. Entwicklung eines 
ausgeprägten Ego-Bewusstseins. 
 
Stufe 4 I 25 - 40 Jahre I Bedürfnis nach Selbstfindung. Loslösung von äußeren Abhängigkeiten. Du 
entdeckst dich neu. 
 
Stufe 5 I40 - 50 Jahre I Selbstverwirklichung: Die eigene Berufung, Das Bedürfnis, Ego und Seele in 
Einklang bringen, Mehr Risiko, mehr Freiheit, Mehr Intuition, Kreativität, Flow, Vertrauen steigen,  
Die Sehnsucht nach einem Werte- und Sinnorientiertem Leben.  
 
Stufe 6 I50 Jahre I Integration: Du hast dich gefunden. Willst einen Unterschied bewirken. Vernetzung 
mit Gleichgesinnten. Gemeinwohl wird wichtiger. 
 
Stufe 7 I Ab 60 Jahre I Dienen: Du folgst deiner Seelenbestimmung und dienst. Dein Ego tritt 
vollständig zurück.  
 
Es ist sehr spannend sich damit im Detail zu beschäftigen, aber für dich ist vor allem relevant, dich mit 
deinen Werten auseinander zu setzen, zu schauen, was dir wirklich ein „heiliges“ Bedürfnis ist und zu 
schauen, wo du im Leben diese vielleicht nicht authentisch lebst, denn dort kommt es zu Blockaden, 
die dich aufhalten auf dem Weg zu deinem Ziel – und zu dir selbst!  
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Deine Aufgaben zusammengefasst:  
 

• Was sind „Elemente“, die dir unendlich wichtig sind in meinem Leben? Warum?  

• Wie kann ich diese Leben? Lebe ich diese bereits?  

• Versuche deine Big 5 zu formulieren  

• Was sind deine 3-8 wichtigsten Werte? Wo lebst du diese bereits und wo eher nicht? 

• Wo erlebst du persönlich in deinem Leben einen Wertekonflikt? 

Wir kommen immer tiefer auf dem Weg zu dir,… Und mal im Ernst, wie kommt es dann, das 

Dranbleiben so schwer ist? Schauen wir es uns an!  

Auf zum Modul 5!  

#ichmachdasjetzt  

 

 


