
Dein ganz persönliches Leiterlispiel 
 

Das Gefühl der Freude ist der wichtigste Wegweiser in deinem Leben und dein wert-

vollster persönlicher Berater! 

 

Der Jahreswechsel steht unmittelbar vor der Türe. Ich nehme dies jeweils als Anlass, 

Rückschau über das zu Ende gehende Jahr zu halten und mir bewusst zu überlegen, 

was ich definitiv nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen und deshalb im alten Jahr zu-

rücklassen oder abschliessen möchte.  

 

Ich als mittelalterliches Semester kenne es gut, dass jeweils am Jahreswechsel Vors-

ätze fürs neue Jahr ein Thema wurden. Ich habe es aber nur selten erlebt, dass diese 

Vorsätze auch wirklich konkret und ernsthaft umgesetzt worden wären. Ich beobach-

tete eher ein Vor-sich-hinschieben oder wie das Wort Vorsatz andeutete, vor dem 

Satz stehen bleiben und gar nicht um Umsetzung bemühen. Mir selber ging es lange 

Zeit sehr ähnlich. 

 

Du denkst vielleicht gerade, sich einen Vorsatz fürs neue Jahr zu machen, ist sowieso 

veraltet. Wer macht das heutzutage überhaupt noch? 

 

Alte Bräuche sind meines Erachtens noch lange nicht so unnütz und wertlos, wie wir 

sie einstufen. Und manchmal lohnt es sich, ei-

nen alten Brauch entstaubt und in neuem, stim-

migeren Kleid wieder aufleben zu lassen. 

 

Ich mache dir deshalb einen Vorschlag. Statt 

dass du dir Vorsätze fürs neue Jahr nimmst, 

erlaube dir, dein ganz persönliches Leiterlispiel 

fürs 2017 zu kreieren und die Gestaltung und 

Umsetzung ganz spielerisch anzugehen. 

 

 

Wie in jedem Spiel, lohnt es sich, auch hier einige Grundregeln zu beachten: 

 

 Sich bewusst machen, dass es ein Spiel ist und mit Freude und Leichtigkeit ange-

gangen werden sollte. 

 Das Spiel kann fürs 2017 auch nur eine Leiterstufe beinhalten und weitere Stu-

fen können in den darauf kommenden Jahren angefügt und gemeistert werden. 

Lege die nächste Stufe also erst fest, wenn du die Vorhergehende erfolgreich 

erklommen hast. Weniger ist mehr! 

 Jede Leiterstufe sollte gut machbar sein. 

 Überlege dir zu jeder Leiterstufe, woran du erkennen kannst, dass du die Stufe 

erfolgreich erklommen hast. 



 Überlege dir eine Belohnung für das Erreichen des (Zwischen-)Ziels. Diese kann 

auch immateriell sein, z.B. dir einen Nachmittag nach deinen Bedürfnissen zu er-

lauben.  

 Die Herausforderung eines Schrittes sollte für dich motivierend, das Erreichen 

des (Zwischen-)Zieles erstrebenswert sein und dir Freude bereiten. 

 Im Leiterlispiel kann es zwischendurch auch wieder mal ein paar Schritte rück-

wärts gehen. Verurteile dich nicht, wenn du die Sprosse nicht im ersten Anlauf 

schaffst. Probiere es einfach nochmals. Sei liebevoll mit dir, aber bleibe dran! 

 Wenn du dich zum Leiterlispiel zwingen musst, so lass es lieber bleiben. Es ist 

reine Zeitverschwendung! Mache es nur, wenn es bei dir Freude und Neugier aus-

löst! 

 

Denke dran, es ist ein Spiel. Viel Freude und Erfolg beim Spielen! 

 

 

Nachfolgend einige Ideen für mögliche Leiterstufen in deinem persönlichen Leiterli-

spiel. Horche, sehe und fühle in dich hinein, dort wirst du noch unendlich viele weitere 

Möglichkeiten finden und bestimmt einige besonders Passende, welche JETZT genau 

stimmig für dich sind! 

 

Stufe: die Liebesbeziehung zu dir selber an die erste Stelle setzen 

Ideen:  Kreuze dir jeden Tag, jede Woche… eine bestimmte Zeit in deinem Ka-

  lender ab, welche du für dich alleine reservierst. Diese Termine sollten 

  dir wichtiger sein als ein Termin mit deinem („äusseren“) Chef! 

 

Stufe: das Gefühl der Freude als wichtigsten Wegweiser in deinem Leben und  als 

deinen wertvollsten persönlichen Berater beachten 

Ideen:  Was Freude macht, ist richtig! Lasse dich von der Freude leiten! 

  Stichwort (z.B. Freude oder persönlicher Berater Freude) an einen gut 

  sichtbaren Ort hängen, wo du täglich mehrmals hinguckst (Arbeitsplatz, 

  Badspiegel, Wohnungstür…) 

  Tagesrückblick: Was hat mir heute Freude bereitet? 

  Führe evtl. Tagebuch darüber. 

 

Stufe: Einen deiner Kuhhändel aufdecken und beenden 

Ideen:  vgl. Input vom 26.11.2016 

 

Stufe: Im Einklang mit deinem Herzen handeln 

Ideen:  Ist das, was ich gerade tue oder denke liebevoll mir selber gegenüber? 

  Was würde die Liebe dazu sagen? 

  Was sagt mein Berater Freude? 

 

 

 



Stufe: einen Liebesbrief an dich selber verfassen 

Ideen:  eigens für dich geschriebenen Liebesbrief an dich adressieren, frankie-

  ren und ihn einer Freundin/einem Freund anvertrauen, die/dir ihn zu ei-

  nem dir unbekannten Zeitpunkt der Post übergibt.  Damit erhöhst du den 

  Überraschungseffekt und die Freude, wenn  du ihn in deinem Briefkasten 

  vorfindest! 

 

Stufe: dem Staunen in deinem Leben (wieder mehr) Raum geben 

Ideen:  Stichwort an einen gut sichtbaren Ort hängen, wo du täglich mehrmals 

  hinguckst (Arbeitsplatz, Badspiegel, Wohnungstür…) 

  Mache dir jeden Abend bewusst, worüber du an diesem Tag gestaunt  

  hast. 

  Führe evtl.Tagebuch darüber! 

 

Stufe: deine Sinne bewusst(er) einsetzen 

Ideen:  Widme jedem Sinn eine spezielle Woche, in der du dem Sinn besondere 

  Beachtung schenkst. Nimm dir bewusst Zeit für diesen Sinn (z.B. Hören: 

  Klänge hören, Spaziergang in der Natur ohne Ohrstöpsel im Ohr, jeman-

  dem sehr präsent zuhören, ohne immer das Wort an sich zu reissen,  

  Solebad mit Unterwasser-Musik geniessen, etc.) 

 

Stufe: Mut für mehr Lebendigkeit in deinem Leben 

Ideen:  Probiere jede Woche etwas Neues aus, dass du noch nie gemacht hast, 

  dass dich vielleicht Mut kostet und dich aus deiner Komfortzone heraus-

  lockt (Beispiele: nächtlicher Spaziergang; dich mit jemandem treffen, 

  den/die du schon länger im Visier hast; einer dir fremden Person ein ehr-

  liches Kompliment machen; etc.) 

 

Stufe: deinen Verstand von deinem Herzen an die Hand nehmen lassen 

Ideen:  Mache oder werde dir bei jeder Entscheidung bewusst, was der Beitrag 

  des Verstandes und des Herzens ist. 

  Gib bei unterschiedlichen Ansichten dem Herzen mehr Gewicht. 

  Führe Tagebuch über deine Entscheidungsträger und die Erfolge! 

 

Stufe: mit deiner Partnerin/deinem Partner einen „Partnerschaftsraum“  schaffen 

Ideen:  Reserviert euch jede Woche einen gemeinsamen Abend, an dem ihr ge-

  meinsam etwas unternehmt, das ihr noch nie gemacht habt (z.B. Part- 

  nerschaftsmassage, Wellnessabend, an einem neuen Ort essen  gehen). 

  Sitze jede Woche zu einem fixen Zeitpunkt mit deiner Partnerin/deinem 

  Partner zusammen. Während der eine 15 Minuten Zeit hat zu berichten, 

  was sie/ihn gerade beschäftigt und in ihr/ihm vorgeht, hört der andere 

  aufmerksam und präsent zu, ohne zu unterbrechen, zu antworten, zu  

  rechtfertigen oder zu beraten… Dann Rollen wechseln. 

 



Stufe: jemandem ehrlich sagen, dass du sie/ihn gut magst bzw. sie/ihn liebst 

Ideen:  deiner Partnerin/deinem Partner 

  deinen Kindern 

  deinen Eltern 

  deinen Freunden 

  deinen Arbeitskollegen 

  deinen Nachbarn 

  etc. 

 (Die Überraschung und Freude, welche es beim Gegenüber in der Regel 

 auslöst, lässt die Liebe aus deinem Herzen noch stärker fliessen…) 

 

Stufe: jeden Tag jemandem in deinem Umfeld ein ehrliches Kompliment machen 

Ideen:  Mache nicht nur dir bekannten Menschen ein Kompliment, sondern auch 

  dir (noch) unbekannten Menschen (z.B. beim Einkaufen der Kassiererin im 

  Supermarkt über ihr herzerwärmendes Lachen) 

 

Stufe: dir und andern verzeihen 

Ideen:  Mache jeden Abend vor dem Einschlafen einen Tagesrückblick und vergib 

  – wenn nötig – Menschen, Situationen und/oder dir selber. Dadurch  

  kannst du ohne alten Ballast einschlafen und den kommenden Tag wie  

  neugeboren beginnen. 

 

Stufe: der Dankbarkeit in deinem Leben mehr Raum geben 

Ideen:  Dankbarkeit ist zusammen mit Liebe eine der stärksten Energien. 

  Mache jeden Abend vor dem Einschlafen einen Tagesrückblick und danke 

  bewusst den Menschen, Dingen, Situationen, den Plätzen, etc. und/oder 

  dir selber. 

  Gib deiner Dankbarkeit (auch) Ausdruck in dem Moment, wo du Dankbar-

  keit spürst. 

  Lerne auch Dankbarkeit zu empfinden für weniger angenehme Situatio-

  nen, Menschen, Dinge, etc. Sie sind deine grössten Lehrer! 

 

Stufe: bewusster Tagesrückblick machen 

Ideen:  Führe ein Erfolgstagebuch: notiere dir jeden Abend 3 Erlebnisse, welche 

  besonders berührend, erfolgreich und/oder freudvoll waren. 

  Frage dich beim Tagesrückblick vor dem Einschlafen, was war das Wun-

  der und was war das Geschenk dieses Tages. Notiere es evtl. und be 

  danke dich dafür! 

  Mache dir nach dem Aufwachen am Morgen bewusst, was das Wunder 

  und das Geschenk am gestrigen Tag war.  

 

Stufe: deine Emotionen bewusst wahrnehmen 

Ideen:  Stichwort an einen gut sichtbaren Ort hängen, wo du täglich mehrmals 

  hinguckst (Arbeitsplatz, Badspiegel, Wohnungstür…) 



  Nimm deine Emotionen bewusst wahr.  

  Atme, akzeptiere und sei mit ihnen und verdränge sie nicht (mehr)! 

 

Stufe: dir Inseln des Rückzugs schaffen 

Ideen:  Reserviere dir jeden Tag, jede Woche… für dich ganz alleine einen Ter-

  min, an dem du gar nichts tust, ausser mit dir zu atmen und zu sein. 

 (Diese wichtigen Momente entschleunigen dein Leben, geben deiner Intui-

 tion Raum, lassen dich erkennen, was in dir grad abgeht und lassen Ideen zu 

 dir purzeln…) 

 

Stufe: volle Verantwortung für dein Leben übernehmen 

Ideen:  Wenn das Leben nicht so läuft, wie du es dir wünscht, überlege dir, höre 

  und fühle in dich herein und empfange eine Antwort, weshalb es so sein 

  könnte.  

  Habe den Mut, Veränderungen in deinem Leben umzusetzen. Du kannst 

  die Welt nicht verändern, hingegen kannst du dich verändern! 

  Es braucht weniger Kraft, wenn du dich mutig in die Mitte des Flusses 

  begibst, als wenn du dich ängstlich am Ufer festzuhalten versuchst! 


