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trachten. Anhand der Erstellung Ih-

res eigenen Lebenspanoramas kön-

nen Sie Rückblick halten und sehen, 

was gut war und wofür Sie dankbar 

sind. Es wird aber auch deutlich, 

was noch fehlt. Die Bewusstwer-

dung der eigenen Lebensmi�e ist 

eine große Chance, wenn man sich 

ihr ehrlich stellt.  

Mi�els Übungen, Selbstreflexionen 

und der Erstellung des eigenen Le-

benspanoramas gelingt der Rück-

blick, aber auch das klare Erkennen 

der eigenen Sehnsüchte. Diese wie-

derum werden dann zum Wegwei-

ser dafür, was in diesem kostbaren 

Lebensabschni� gelebt und geliebt 

werden will.  

Ende des Horizonts erahnbaren Todes 

bricht ein uns4llbarer Lebenshunger 

auf.  

Wer sich in einer solchen Phase seiner 

inneren Unzufriedenheit ehrlich stellt, 

kommt dadurch an zentrale Fragen 

des Lebens: Was fange ich mit diesem 

Lebenshunger an? Was will noch ge-

lebt werden in meinem Leben? Was 

möchte ich noch erleben, bevor ich alt 

werde? Woher beziehe ich spirituelle 

KraH? Habe ich bislang etwas zu leben 

versäumt, das es zu betrauern gilt? 

In diesem Seminar haben Sie die Gele-

genheit, inne zu halten und Ihr Leben 

mit einer gelassenen Distanz zu be-
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Menschen, die bereits ein gewisses 

Alter und vieles in ihrem Leben er-

reicht haben, fragen sich dennoch: 

Soll das nun alles gewesen sein? In 

einer solchen Phase bedrückt die 

Rou4ne des Alltags, wirkt einengend 

und langweilig. Die Frage nach dem 

Sinn des eigenen Lebens kann 

schmerzlich in den Vordergrund 

drängen. Es tauchen Phantasien von 

noch ungelebten Abenteuern, noch 

ungeküssten Frauen oder Männern 

und unbereisten  Ländern auf. In An-

betracht des eigenen, am anderen 
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