input
menschlichen

Le be n ist mult idim ens ional: Hier
sind vier Ebenen menschlichen Lebens
dargestellt. Sie bauen aufeinander auf,
stehen miteinander in Bezug.

Wir entwickeln daher individuelle Z iele
und Wert e, um unsere Bedürfnisse zu
erfüllen oder zu vermeiden (Annäherungsund Vermeidungsziele). In unserem Alltag
versuchen wir all diese Ziele in verschiedenen
Le be nsb e reic he n
zu
verwirklichen – ob bewusst oder unbewusst: Man nennt dies auch Lebensstil.
C hronisc her Stre ss und seine Folgen
entstehen daher nicht nur wegen
mangelnder Zeit: Vernachlässigen wir im
Alltag unsere Grundbedürfnisse und somit
auch das, was uns wirklich wichtig ist, so
entfremden wir uns von uns selber und
unserer Umwelt und geraten in Sinnkrisen.
Erfolgre iche s
Stres sund
Selb stma na gem ent beinhaltet daher
auch,
daß
wir
unserer
eigenen
Bedürfnisse, Werte und Ziele bewusst
sind. Nur so finden wir den für uns
richtigen Lebensstil.

Freizeit, Hobbies, Rituale, ...

(Ausdrucks - E bene)

Men sch lich es Le be n ist b egre nzt :
Die
Begrenzung
ist
umfassend:
Energetisch, räumlich, zeitlich.

Die
körpe rlic hen
sowie
p syc hisc hen Grund b ed ürfnisse sind bei
allen Menschen gleich. Nicht aber unsere
Prägungen, Erfahrungen: Entscheidend
sind v.a. Prägungen von unseren
Bezugspersonen und der Gesellschaft.

Muße , Kre a tivit ät, Sp iritua litä t

Lebens ber eiche

Be zie hun gen

Arbe itswe lt

Familie, Freundeskreis, Netzwerk, ...

Erwerb, Weiter- & Fortbildung, ...

Körp e r & Ge sun dh eit
Essen, Bewegung, Schlaf, Erholung, ...

Zi ele
(m otiv atio nale E bene)

z.B. eine Paarbeziehung haben,
Freunde haben; Helfen können; andere
beeindrucken; selbstbestimmt sein, leisten
können, sich Bilden, Sinn finden, ...

ps ychische Be dürf ni ss e
(emo tio nale, g eistige E bene)

z.B. verlassen werden, kritisiert werden,
hilflos sein, sich blamieren, Schwächen zeigen,
sich einordnen müssen, versagen, Konflikte
vermeiden, keine starken Gefühle zulassen, ...

Annä he rungsz iele

Ve rme idu ngsz iele

Was ist mir wichtig?
Was will ich erreichen?

Was ist für mich schlimm?
Was will ich nicht?

ge sch ätz t we rd en
komp et ent se in

Fre ud e ha be n

In timit ät, Sex, Be zie hun gen

Ve rste he n, Sinn
(Orientierung & Kontrolle; Werte)

S pi ritualität
(Transzendenz)

kö rp erliche Bed ürfnis se
(bio- & physiogische Ebene)

Luft, Was ser , Es sen, ...
(Sinnesreize, Bewegung, ...)

Quellen (u.a.):
K. Wilber; K. Grawe

............. ...........

(Lust wollen, Unlust vermeiden)

(positiver Selbstwert)

(Bindung)

Kultur / P rägung

Le be n ist En twicklun g: Generell tendiert Leben dazu, sich vom Einfachen zum
Komplexen, vom Unbewussten zum
Bewussten zu entwickeln.

lebens

lebensstil

N atur / P ersö nlichkei t

ebenen

© lorenz-ruckstuhl.ch

