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Die Sache mit dem * 

Die meisten Autor:innen stellen sich die Frage, wie sie das Thema gender-

gerechte Sprache halten möchten. Vom Gender-Sternchen, Unterstrich,  

Binnen-I, Doppelpunkt bis hin zum generischen Maskulinum beziehungsweise 

Femininum reichen die Möglichkeiten. Letzteres meist mit dem Hinweis ver-

bunden, dass damit alle Leser:innen eingeschlossen sind; männlich, weiblich 

wie In-Betweens. Für die Autorin prägt Sprache Bewusstsein. Beziehungs-

weise besser gesagt: Unser Unterbewusstsein. Wer nicht erwähnt wird, ist 

nicht sichtbar. Wer nicht sichtbar wird, ist in der allgemeinen Wahrnehmung 

wenig(er) präsent und verschwindet in der zweiten Reihe. Daher dieses Buch 

im Gender:Doppelpunkt-Modus. Auch wenn das vielleicht einige des Lese-

flusses wegen als störend empfinden. Das kollektive Bewusstsein wird es  

hoffentlich unterbewusst prägen. Und weder generisch in die eine wie die  

andere Richtung wirken.  

 

Muße & Müßiggang  

Beides basiert auf dem Grundgedanken, nichts zu müssen, sondern die Zeit 

nach eigenem Wunsch verbringen zu können. Daher werden im Buch die 

Schreibweisen «Muße» und «Müßiggang» verwendet, um den Begriff «muss» 

eindeutig daraus auszuklammern (auch wenn sonst die Rechtschreibung 

gemäss «ss» verwendet wird).  



Hallo Frau – Hallo Mann – Hallo Mensch 

Zyklisch Leben – ein reines Frauenthema? Weit gefehlt! Gerade, weil das 

Thema aktuell vorwiegend im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus  

diskutiert wird, möchte dieses Buch bewusst andere Zugänge ermöglichen. 

Damit das Thema raus aus der Frauen-Bubble kommt und als das verstanden 

wird, was es ursprünglich ist: als grundlegende Essenz vom Lebendig-Sein; 

vom Mensch-Sein. Soweit irgend möglich, adressiert die Autorin Frauen wie 

Männer gleichermassen, was aufgrund des unterschiedlichen Forschungs-

standes jedoch nicht immer hundertprozentig realisierbar ist. Zudem basiert 

das Buch auf der Annahme, dass jeder Mensch weibliche wie männliche  

Energien in sich trägt – welche durch das im Buch beschriebene Zyklusrad 

gleichermassen Raum bekommen. Es soll nicht darum gehen, das eine gegen 

das andere auszuspielen, denn beide sind gleich wertvoll, haben ihre eigene,  

spezifische Kraft und nur im Zusammenspiel funktioniert die Balance.  
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Start ZYKLUS – klar? 

 

Startklar?  

Startklar!  

Stets im Leistungsmodus & in den Startlöchern.  

Produktiv. Speditiv. Hocheffizient. 

Höher. Weiter. Schneller. Mehr. 

Willkommen in unserer heutigen Gesellschaft.  

Startklar? Vielleicht. Aber wohl nicht Zyklus-klar. 

 

Unsere Gesellschaft scheint davon auszugehen, dass unser Alltag  

einem linearen, stringent nach vorne weisenden Zeitstrahl folgt – und 

damit einem Takt unterliegt, der stets vorwärtsstrebt. Ohne Pause, 

ohne Unterlass. Ticktack, ticktack, ticktack … dem Zeitrhythmus einer 

Uhr gleich. Dabei schenken wir der Tatsache wenig Beachtung, dass 

wir Menschen Teil der Natur sind und damit zyklischen Abläufen  

unterliegen. Unser Biorhythmus schlägt im Takt der Natur. Mal leben-

diger. Mal gemächlicher. Mal beschwingt. Mal langsam. Manchmal  

sogar im Slow-Motion-Modus. Ticktack, tick ticktack, ausatmen, 

Pause. Ticktack, tick ticktack … 

 

Im Rauschen unseres heutigen Alltags geht der Klang dieses natür-

lichen Rhythmus allzu oft unter. Darum dieses Buch – eine Anleitung 

zum Sich-Erinnern:  

An die Zyklen der Natur.  

An den zyklischen Rhythmus, der in uns schlägt.  

An die darin verborgende, natürliche Kraft der Entschleunigung für  

unseren Alltag, für unseren Job und unser Miteinander.  
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In diesem Buch erfährst du, warum zyklisches Leben natürlicher Be-

standteil unseres Daseins ist. Und warum der aktuell vorherrschende 

Linearitäts-Fokus zu gravierenden Schieflagen auf individueller wie 

gesellschaftlicher Ebene führt.  

 

Du wirst dir bewusst, wie du in deine volle Kraft kommen und eine 

ausgewogene (Work-)Life-Balance fernab von Burnout-Gedanken und 

Overload-Gefühlen leben kannst.  

Du weisst nach der Lektüre und deinen Beobachtungen zu deinem 

eigenen Biorhythmus, welche Tätigkeiten, sozialen Aktivitäten und  

Arbeiten dir je nach Zyklusphase nicht nur besonders liegen, sondern 

auch besonders erfolgsversprechend sind. 

 

Du erhältst konkrete und alltagstaugliche Lifehacks und Tipps, wie du 

dieses Know-how in deinen Alltag integrieren und leben kannst.  

Du erfährst, mit welchen Mitteln und Tools du Stück für Stück Phasen 

der Entschleunigung und regelmässige Ruhezeiten in dein Leben  

(zurück)holen kannst. 

 

On top erkennst du, wie du damit einen Beitrag auf sozialer, wirtschaft-

licher und gesellschaftlicher Ebene leistest, um den Wandel hin zu  

einer lebendigen, lebensdienlichen und -würdigen Zukunft (im Sinne 

der Agenda 2030) zu fördern. 
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Du möchtest mehr erfahren? Dann noch einmal die Frage:  

 Bist du KLAR für den Reise-START zu deiner inneren Natur? 

 Bereit und aufnahmefähig für das, was dich nun an Zyklus- 

wissen erwarten mag?  

 Mit offenen Ohren und offenem Herzen unterwegs, um deinem  

zyklischen Wesen Gehör zu geben? 

 

 

Der Ruf der Natur in dir, um und um dich herum … 

Hörst du ihn wispern?  

Dann lausche still und höre aufmerksam, was er dir zu erzählen weiss. 
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ZYKLISCH LEBEN – was ist das 

Zyklisch Leben am Vorbild Natur 

Wir Menschen haben Wurzeln und 

die sind definitiv nicht in Beton gegossen. 

[ Andreas Danzer I Auszug aus dem Buch «Der Biophilia Effekt» ] 

Wir Menschen sind Teil der Natur und haben den grössten Teil  

unserer Menschheitsgeschichte eher draussen als drinnen verbracht. 

Irgendwie scheint uns dieses Wissen aber in unseren kuschelig  

warmen, betonierten Wohnungen und Häusern verschütt gegangen zu 

sein, die uns klar von der uns umgebenden Natur (der natürlichen  

Umwelt) trennen. Dass auch wir verbunden sind mit den natürlichen 

Kreisläufen und den grundlegenden Naturgesetzmässigkeiten von 

Entstehen, Reifen, Werden und Vergehen, blenden wir Menschen nur 

zu gerne aus.  

Doch selbst wenn das entsprechende Bewusstsein fehlt, reagieren wir 

mit all unserem Sein auf die uns umgebende Umwelt; so zeigen  

Studien zum sogenannten Biophilia-Effekt beispielsweise eindrücklich, 

dass unser Immunsystem positiv auf bestimmte chemische Stoffe in 

der Waldluft (Terpene) anspricht und Aufenthalte in der Natur viel- 

fältige gesundheitsfördernde Auswirkungen auf körperlicher, mentaler 

wie seelischer Ebene auf uns haben.  

Als Teil der Natur sind schliesslich auch wir eingebettet in den Jahres-

zeitenfluss, der alles Leben durchdringt, sich in wiederkehrenden  

Kreisen vollzieht und bestimmten Phasen – bestimmten Zyklen – folgt.  
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Die vier Phasen jedes Zyklus 

Was Zyklen auszeichnet und  

die einzelnen Phasen jedes Zyklus prägt. 

 

Um das zu ergründen, brauchen wir eigentlich nur einen Blick aus dem 

Fenster zu werfen.  

Welche Jahreszeit bei der Lektüre dieses Buches wohl gerade vor-

herrscht und was der Blick ins Grüne in dieser Jahreszeit verrät? Mit 

dem Hinweis auf die Jahreszeiten liegt auf alle Fälle der erste Schlüs-

sel in der Hand. Jeder Zyklus lässt sich grob in vier Phasen aufteilen, 

nämlich:  

 

[ Aufbruch – Tun – Verbundenheit – Innehalten ] 
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Keine Zeit, keine Zeit 

Du kannst Dein Leben nicht verlängern, 

nur vertiefen. 

[ Martin Buber ] 

Wer kennt das nicht – dieses Gefühl, keine Zeit zu haben. Doch  

können wir die Zeit überhaupt «haben» im Sinne von besitzen? Wem 

gehört die Zeit? Und hat nicht jeder Tag immer gleich viel Zeit? 

Aus irgendwelchen Gründen scheinen wir beim Zeitlichen einem 

selbst gemachten Trugschluss aufzusitzen, der uns aber bis in die 

Fussspitzen hinunter prägt. Nämlich der Eindruck, dass Zeit ein Gut 

ist, welches wir besitzen können.  

 

Ein Tag ist ein Tag ist ein Tag ist ein Tag … die Frage ist nur, was wir 

mit diesem Tag machen. Wie wir die Zeit nutzen; ob wir sie mit Dingen 

füllen, die unser Zeitempfinden stretchen, und uns die Minuten zu 

Stunden werden lassen – oder die Zeit sogar ganz und gar vergessen 

lassen. Oder ob wir durch den Tag hetzen und irgendwie immer Zeit 

fehlt für das, was wir auch noch tun wollten. Oder ob wir sie gar dafür 

nutzen, sie eben nicht zu nutzen; zumindest nicht durch aktives Tun 

oder Aktivitäten, die Machertum implizieren.  

 

Wir schenken der ersten Zyklusradhälfte – aktiv und in Bewegung – 

dauernd Beachtung. Doch wie oft laden wir bewusst die Qualitäten der 

zweiten Zyklushälfte – passiv und im Ruhemodus – in unser Leben und 

in unseren Alltag ein?  

Und doch klagen wir über Zeitmangel und das Rad, das nie stillzu-

stehen scheint.  
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Was wäre, wenn … wenn wir dem Rat des Fürstbischofs und Mystikers 

Franz von Sales folgen würden: «Gib dir jeden Tag eine Stunde Zeit 

zur Stille. Außer wenn du viel zu tun hast. Dann gib dir zwei.»  

Ob wir dann wohl fürstlich belohnt würden – mit Lebensqualität und 

Carpe-Diem-Genuss, mit Zeitsouveränität und Zeitwohlstand, mit 

«Endlich Zeit»? 

 

 

 

Das Hamsterrad lässt grüssen ... 

Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. 

Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. 

[ Pablo Picasso ] 

Die Suche nach dem Sinn ist heutzutage in aller Munde. Mal verpackt 

als der Ruf nach Berufung, mal als «Purpose-driven» bezeichnet und 

im New-Work-Kontext durch den prominenten «Golden Circle» von  

Simon Sinek ausgedrückt, bei dem das «Why» (das Wofür) der  

zentrale Ausgangspunkt jeglichen unternehmerischen Geschehens 

ist. Insbesondere der sogenannten Generation Y (den zwischen 1980 

und 1999 Geborenen) wird nachgesagt, dass für sie die Frage nach 

dem Warum, die Frage nach Werten und Sinnhaftigkeit eine zentrale 

Rolle spielt. Nicht umsonst tragen sie mit dem Y das «Why» direkt in 

ihrem Namen. 

 

Das Bild vom Hamsterrad hingegen zeichnet genau das gegenteilige 

Bild: Ein Rad, das sich fortwährend und sinnentleert dreht, ohne dass 
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ZYKLISCH LEBEN … als Mensch  

Entschleunigung by nature – Zeit als neuer Reichtum 

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,  

sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. 

[ Lucius Annaeus Seneca ] 

Es ist nicht so, dass Frauen die alleinige Vormachtstellung in Sachen 

Zyklisch Leben gepachtet hätten. Sie werden lediglich durch ihre  

körperlichen Vorgänge im Rahmen der Menstruation jeden Monat  

daran erinnert, dass sie durch und durch zyklisch unterwegs sind. Im 

Grunde genommen durchdringt das Zyklische aber jegliche Wesens-

natur der natürlichen Welt; auch Männer/In-Betweens ticken zyklisch. 

 

Warum nun gewinnen wir Zeit, wenn wir zyklisch leben? 

Zu Beginn dieses Buchs haben wir doch erfahren, dass sich Zeit 

weder mit Eigentumsanspruch besitzen noch auf einer Zeitsparkasse 

einzahlen und sparen lässt? 

Streng genommen gewinnen wir damit auch keine Zeit, sondern  

Balance, Auftankmomente, Ankommen und Dasein-Können, Achtsam-

keit und Leben-im-Moment, intensives Er-Leben und Leben mit Tiefe, 

Lebensqualität. Die Anzahl der Stunden, die uns im Leben zur Ver-

fügung stehen, wird gleich bleiben. Doch das Gefühl, diese sinnhaft 

und mit wertvollem Inhalt für uns genutzt zu haben; das ermöglicht uns 

Zyklisch Leben. 

Einer der wohl bekanntesten Aussprüche zum Thema Zeit und Ent-

schleunigung stammt vom römischen Dichter Horaz [ 65 – 8 v. Chr. ], 
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der in seiner Ode «An Leukonoë» die Aussage «Carpe Diem» (Nutze 

den Tag) verwendete. Die Lebenszeit im Hier und Jetzt zu geniessen, 

statt dies aufs Morgen zu vertrösten … das scheint die Quintessenz zu 

sein, die uns der Dichter mit auf den Weg gibt.  

Wer assoziiert Leben geniessen mit hektisch durch das Leben eilen? 

Vermutlich die wenigsten. So ist «Eile mit Weile» nicht nur das schwei-

zerische Pendant zum Brettspiel «Mensch ärgere dich nicht», sondern 

auch ein Ausspruch des römischen Kaisers Augustus [ 63 v. Chr. –  

14 n. Chr. ], der uns ins Gedächtnis ruft, dass «gut Ding eben Weile 

haben will» und wir keine Zeit gewinnen, indem wir Sachen schneller 

oder gleichzeitig erledigen. So wie «in der Ruhe die Kraft liegt» und 

«Rat kommt, wenn Zeit kommt», so ist es nicht zu wenig Zeit, die wir 

haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht im Sinne von «Carpe 

Diem» nutzen. Dabei umfasst das Wort «nutzen» gerade eben auch 

Zeiten von Müßiggang und Nichtstun und drückt nicht nur das aktive 

Ausfüllen von Zeitfenstern mit noch mehr Tätigkeiten aus, wie dieses 

Wort impliziert. 

 

Was bedeutet «Carpe Diem» für dich?  

Wie würdest du deine Tage am liebsten verbringen, wenn du über 

deine Zeit völlig frei verfügen könntest? Was zeichnet den perfekten 

Tag für dich aus? Gibt es überhaupt den einen perfekten Tag? Und 

lebst du das aktuell? 

In manchen Tätigkeiten gehen wir vollständig auf und vergessen dabei 

die Zeit. Wir tauchen ein in eine andere Welt und beschäftigen uns 

hoch konzentriert nur noch mit diesem «einen», welches uns mühelos 

von der Hand geht; ähnlich einem Trancezustand. Dieser Zustand  

völliger Vertiefung und Aufgehen in einer Tätigkeit geht mit Glücks-

gefühlen einher, wir fühlen uns energiegeladen und völlig bei uns. Wir 
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leben zu 100 Prozent im Hier und Jetzt. Der ungarische Psychologe 

Mihály Csíkszentmihályi [ 1934 – 2021 ] spricht in diesem Zusammen-

hang von «Flow-Erleben».  

Bei Zyklisch Leben geht es genau darum: Sich bewusst zu machen, in 

welchen Zyklusphasen uns welche Tätigkeiten mit Energie erfüllen 

und womit wir wann «im Flow» sind. Um unseren Alltag dann in einem 

zweiten Schritt immer mehr auf diese Flow-Tätigkeiten ausrichten zu 

können und unsere Tage besser, im Sinne von sinnhafter, wertvoller 

(reich an Qualitätszeit), Flow-hafter und zu bestimmten Zeiten auch 

entschleunigter nutzen zu können.  

 

Gleichermassen lehrt uns die Natur, dass bestimmte Dinge einfach 

ihre Zeit brauchen. Oder wie es ein afrikanisches Sprichwort so schön 

ausdrückt: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn ‹Mensch› daran 

zieht.» Natürlich können wir das Brot bereits nach 15 Minuten aus dem 

Ofen holen, weil wir dem Backprozess nicht mehr Zeit zugestehen  

wollen und aus dem Haus müssen. Ob wir hingegen mit dem Resultat 

zufrieden sein werden, steht auf einem anderen Blatt.  

Dieses Prinzip wird als sogenannte Ereigniszeit betitelt: Die Zeit; die 

eine Sache, eine Tätigkeit, ein Prozess braucht; damit sie zur Voll- 

endung reift. Leider missachten wir dieses Prinzip allzu oft in anderen 

Zusammenhängen: Oder wann hast du das letzte Mal ein Meeting  

erlebt, das genau dann zu Ende war, wenn die nötigen Resultate vor-

lagen und/oder alle die letztendliche Lösung konsentiert hatten? Meist 

werden für ein Meeting durchs Band 1 bis 2 Stunden angesetzt. Und 

dann muss ein Ergebnis vorliegen. Ob der Prozess abgeschlossen ist 

oder nicht. 

So liegt auch Zyklisch Leben das Prinzip von «Alles zu seiner – ihrer – 

deiner Zeit» zugrunde. Jede Tätigkeit, jedes Nichtstun, ob schnell oder 
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Lifehacks für dich 

Wie kannst du diese verschiedenen Qualitäten – jede zu ihrer Zeit – in 

dein Leben tragen? Wie kannst du ein neues Normal für dich (und die 

Welt) etablieren?  

 

Am besten, indem du dir zunächst die Erfahrung zu eigen machst, wie 

es ist, zyklisch beziehungsweise völlig antizyklisch unterwegs zu sein. 

Schon Konfuzius [ 551-479 v. Chr. ] lehrte: «Erzähle es mir – und ich 

werde es vergessen. Zeige es mir – und ich werde mich erinnern. Lass 

es mich tun – und ich werde es behalten.»  

Indem du erlebst, wie unnatürlich und schwerfällig es sich anfühlt, im 

inneren Frühling zurückgezogen und abgeschottet von der Aussen-

welt zu leben und im inneren Winter etwas tatkräftig umsetzen oder 

energiegeladen präsentieren zu wollen, wird dir klar, was du durch 

Zyklisch Leben gewinnst.  

 

 

 

Anti-Zyklus-Experience 

Daher die Einladung für eine Anti-

Zyklus-Experience, die sich über 

gut zwei Monate erstreckt.  

 

 

 

Bei dieser Experience gehst du erst einen Monat lang deinen Stärken 

in der jeweiligen Zyklusphase auf die Spur.  
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ZYKLISCH LEBEN … im Job 

tomorrow @work – Arbeiten weitergedacht 

Wenn du liebst, was du tust,  

wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten. 

[ Unbekannt, wird oft Konfuzius zugeschrieben. ] 

Dieser Ausspruch mag überspitzt formuliert erscheinen, impliziert er 

doch, dass wir jegliche Tätigkeit mit Freude ausführen können, wenn 

wir nur genügend liebevolle Zuwendung dazu entwickeln. Nichts- 

destotrotz verdeutlicht er, dass Hingabe, Freude und Sinnhaftigkeit 

Schlüssel zu erfülltem Leben sind. Ein Leben, das geprägt ist von 

selbstbestimmten Tätigkeiten inklusive Müßiggang (im Sinne von  

Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen getan werden) statt von primär 

fremdbestimmter Arbeit (im Sinne von reiner Pflichterfüllung). 

 

Dass wir davon Lichtjahre entfernt sind, zeigt der Blick in die aktuelle 

Arbeits- und Wirtschaftswelt:  

Der Mensch wird momentan in der Arbeitswelt nur zu häufig als  

«Faktor» oder «Ressource» betrachtet, der als Mittel dem Zweck von 

Unternehmenswachstum und monetärer Erfolgssteigerung dient. Als 

Mittel zum Zweck für immer mehr, immer produktiver, immer effek-

tiver. Das maschinelle Paradigma von der Arbeitskraft als einem  

Rädchen im Getriebe ist noch immer vorherrschend; auch wenn  

mobil-flexibles Arbeiten, Agilität und selbst organisierte, auf Kreisen 

und Rollen basierte Organisationsstrukturen Einzug halten und vieler-

orts New Work als die neue Leitplanke gilt.  
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Das Konzept New Work wird jedoch oftmals völlig anders interpretiert, 

als ursprünglich vom Begründer dieses Begriffs verstanden, dem  

Sozialphilosophen Frithjof Bergmann [ 1930-2021 ]. Laut ihm war es 

als Dreiklang gedacht aus (teilzeitbasierter) Erwerbsarbeit, Tätigkeiten 

zur Selbstversorgung und smartem Konsum ebenso wie Arbeit zur 

Selbstverwirklichung, sprich: Arbeit, der die Person eine Sinnhaftigkeit 

zuschreibt und die sie «wirklich, wirklich will», wie Frithjof Bergmann 

es formulierte. Vor diesem Hintergrund betrachtet, verkörpert lediglich 

ein Bruchteil an Unternehmen, die sich New Work auf die Fahnen 

schreiben, diesen Zeit- und Pioniergeist und füllt ihn mit Leben.  

 

Zum anderen mag die Haltung, das Mindset noch so aufgeklärt und 

pionierhaft sein; am K. O.-Kriterium der Vollzeit-Erwerbsarbeit führt für 

die meisten Menschen mangels Alternativen kein Weg vorbei. Ein  

flächendeckendes Angebot an Teilzeitmodellen, Job- und Topsharing 

(Teilen eines Arbeitsplatzes/einer Führungsposition im Tandem) oder 

der Ansatz der 30-Stunden-Woche fanden auf struktureller Ebene  

bisher kaum Gehör.  

 

Um Arbeit weiterzudenken und wieder «artgerechter» für Menschen 

zu machen, bedarf es mehr (Zwischen-)Räume, in denen biodiverse 

Arbeitsmodelle gelebt werden können. Ebenso wie eine stärkere  

Re-Integration der zweiten Zyklushälfte, und damit: Orientierung an 

Sinnhaftigkeit und Werten, Kultur des Vertrauens und der Verbunden-

heit, Feiern und Teamspirit zelebrieren, Sortieren und Loslassen,  

Regeneration und Innehalten, Leere zulassen und Chaos, damit neue 

Impulse aufkeimen können.  

Doch wer getraut sich schon, däumchendrehend, kaffeetrinkend und 

Löcher-in-die-Luft-Guckend am Schreibtisch zu sitzen und dem 
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AUSBLICK – Zyklisch Leben  

als Gesellschaft  

Positive Impacts – was wir in die Welt tragen  

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,  

sondern auch für das, was wir nicht tun. 

[ Unbekannt, wird Molière und Voltaire gleichermassen zugeschrieben. ] 

Zyklisch Leben unterstützt uns persönlich dabei, unser eigenes Leben 

kraftvoll und verbunden mit den Qualitäten der jeweiligen Zyklusphase 

zu leben. Gleichzeitig wirken wir aber auch tief in bestehende Gesell-

schaftsstrukturen hinein, wenn wir unser Leben nach zyklischen 

Rhythmen gestalten.  

 

Wie bereits mehrfach erwähnt, steht in unserem Gesellschaftssystem 

und bei allem, was darauf aufbaut, aktuell das männliche Prinzip im 

Fokus. Der Wert des weiblichen Prinzips wird oftmals nicht gesehen 

oder Qualitäten weiblicher Energie abgewertet. So werden die Frauen 

nach wie vor als das «schwächere Geschlecht» bezeichnet. Dies ba-

siert rein auf dem Massstab körperlicher Kraft und spricht innerer 

Stärke, seelischer Widerstandsfähigkeit und mentaler Kraft als Wir-

kungskomponente ihren Wert ab.  

Innere Kraft und Stärke erwächst jedoch aus Zeiten der Innenschau 

und des Innehaltens. In die Ruhe zu kommen, sich den eigenen  

Gefühlen, Ängsten und Schatten zu stellen, diese anzunehmen und sie 

zu transformieren, braucht eindeutig Stärke – da scheint es auf den 
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ersten Blick für viele einfacher, die Augen davor zu verschliessen und 

im Tun-Modus weiterzumachen wie bisher.  

Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Für ein 

gesundes Wesen, körperlich wie seelisch, ebenso wie für eine ge-

sunde Gesellschaft ist beides wichtig. Nur eben in ausgewogener 

Balance. Viele der Probleme und Herausforderungen, mit denen wir 

uns heute als Gesellschaft konfrontiert sehen, rühren genau aus dieser 

Disbalance zwischen männlich-weiblich, Aktivität-Regeneration, Tun-

Sein her. Die Waagschale schlägt zu einseitig aus.  

Indem wir der zweiten Zyklushälfte – den Qualitäten der weiblichen 

Energie – Ausatmen-Ruhen-Regeneration-Sich-Besinnen-Innehalten-

Intuition-Verbundenheit wieder mehr Raum, Wert und Gewicht zu-

schreiben, verändert sich die Position der Waagschale. Beide Pole 

gleichen sich an und aus, schwingen im Einklang miteinander.  

 

Spannend ist in diesem Zusammenhang das obige Zitat: Wir sind ver-

antwortlich für das, was wir tun UND für das, was wir nicht tun. Dies 

kann in zweierlei Richtungen gedeutet werden:  

Einerseits geben wir der Disbalance in unserer Gesellschaft mehr  

Gewicht, wenn wir es unterlassen, zyklisch zu leben und stringent die 

zweite Zyklushälfte im Zeitraffer übergehen. Andererseits sind wir ver-

antwortlich dafür, eben gewisse Dinge nicht zu tun – mal nichts zu tun 

und die daraus geschöpfte Kraft verantwortungsbewusst einzusetzen 

für etwas, was wir tun. Wir wirken nämlich mit dem, was wir tun UND 

mit dem, was wir nicht tun. 

 

Werfen wir einen Blick über unseren eigenen Tellerrand und schauen 

uns an, in welchen Bereichen wir mit einem zyklischen Lebensstil die 

Waagschale zu mehr Balance bewegen. Und damit einen Beitrag 
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leisten zur Steigerung des Bruttonationalglücks, zu einer sinnhaften, 

gemeinwohlorientierten Arbeits- und Wirtschaftswelt, zum gesell-

schaftlichen Wandel ebenso wie zu nachhaltiger Entwicklung.  

 

 

 

Social-Welt 

Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen.  

Bist du glücklich, so machst du auch andere glücklich. 

[ Ludwig Feuerbach ] 

Glücklich sein. Erfüllt Leben. Zufrieden mit sich und der Welt. Wer 

möchte das nicht sein?  

Schon seit jeher streben die Menschen nach Glück. Nun ist es aber 

so, dass sich Glück auf mannigfaltige Weise äussert. Was die/den 

eine:n glücklich stimmt, ist noch lange kein Glückspatentrezept für  

jemand anders, auch wenn es durchaus gewisse Quintessenzen of 

Life gibt, die alle menschlichen Wesen unabdingbar brauchen, um 

glücklich zu sein (eingebunden sein in einer Gemeinschaft und wert-

schätzende Beziehungen beispielsweise).  

Um zu verstehen, welche Parameter im eigenen Leben vorhanden 

sein müssen, damit es als glücklich und erfüllt erlebt wird, sind die 

zyklischen Qualitäten Ruhe, Innehalten, Innenschau, klar für sich  

werden nötig. Und weil kein Glücksempfinden stur in Stein gemeisselt 

ist und sich das Leben wandelt, ist immer wieder eine Standortbestim-

mung nötig, Feinjustierungen oder Richtungsänderungen, um weiter 

auf Kurs zu bleiben.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Über die Autorin 

   Als Happiness Trainerin und      

   Gründerin der MutAnstifterei  

   liegt Vera Aebi ein erfülltes  

   Leben mit Tiefgang sehr am    

   Herzen.  

Als Wildnispädagogin & Freak of Nature geht sie außerdem regel- 

mässig in die Wälder, um mit noch tieferer Naturverbundenheit und 

dem Wissen um uralte Essenzen daraus wieder aufzutauchen. Eine 

dieser Essenzen teilt sie in diesem Buch. 

Die Frankenland Indigenous Woman lebt mit ihrer Familie in der 

Schweiz. Denn dort sind Berge, Wasser, Wald & Wiese – und damit 

die Möglichkeit zum Essenz-Tauchen – nie weit entfernt. 


