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Das Buch 

Unser Leben wird durch permanente Veränderungen 

geprägt. Mensch und Technologie verschmelzen bald 

untrennbar zur TECHNO-RAUMZEIT. 

Das birgt Chancen und Risiken für die Welt in der wir 

leben und natürlich auch für dich persönlich. 

Wir Menschen neigen dazu, das Leben kompliziert 

zu machen. Sorgen und Ängste hindern uns daran, 

ein erfülltes Leben zu führen. 

Dieses Buch will „dein roter Faden“ sein. Es bietet dir 
Denkansätze und Überlegungen zu diversen Themen, um 

deine Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten, in 

schwierigen Situationen den Überblick zu bewahren und 

stets deinen eigenen Weg zu gehen. 

Also - Mach es einfach. Umgib dich mit Menschen 

deines Vertrauens und sei ab jetzt Gestalter 

deines Lebens; und das LEBENsLANG 

… einfach glücklich sein! 
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Die Autoren 

 

Michael May, Jahrgang ´57, kam, von guten Freunden angeregt, die Idee zu 
diesem Buch bei einer Bergtour. Bereits vorher, als Mitautor von 

Fachbüchern des Bank-Verlags, erkannte er: „Es wird endlich Zeit für mein 
erstes eigenes Buch“. Warum nicht andere Menschen an seinen 

umfangreichen Erfahrungen als Vater, Berater, beruflicher Einzelkämpfer, 

Mitglied des Landesvorstands Hessen des VCD, Kreditmediator, 
langjähriger Geschäftsführer einer Genossenschaftsbank und Sportler 

teilhaben lassen? Damit die Leser „Fehler“ vermeiden können, die er 

schon gemacht hat! So entwarf er diesen kleinen Streifzug durch die Welt, 

um jedem, der sein Leben verändern will oder muss, ein einfaches und 
nützliches Werkzeug an die Hand zu geben. Michael befasst sich seit vielen 

Jahren mit der Philosophie, menschlichem Verhalten und neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber NIE hat er das ehrfürchtige 

Staunen über die kleinen, unscheinbaren Dinge des Universums verloren, 
ohne die es uns Menschen gar nicht gäbe... 

 
 

Frank Koschnitzke, Jahrgang `62, vielen besser bekannt als KOSCHI DER 
MUTMACHER gehört seit Jahrzehnten zu den Positivdenkern auf diesem 
Planeten – und das mit einer unglaublichen Beharrlichkeit. Sein Lebens-

motto ist: „Mach es EINFACH – und dann – MACH ES einfach!“ Er ist Le-
benskünstler, Erfolgsautor mit seinem Buch „Das 8x8 des Lebens“, Life- 

coach, Managementberater, lizenzierter Trainer (LET) sowie seit 2012 

MUTMACHER mega memory® Gedächtnistrainer und seit 2016 FYB- 

ACADEMY-LIZENZTRAINER für „Wege aus der STRESSFALLE!“ Fast alle 

Tiefen und Höhen des „ganz normalen Lebens“ hat er bereits gemeistert.  
In seinen Impulsvorträgen, Workshops und Seminaren vermittelt er mit 

Begeisterung die vielen Erfahrungen seines facettenreichen Lebens, an-
gereichert durch Weisheiten von Persönlichkeiten aus aller Welt und Ge-

schichten, die das Leben schreibt... So ist es nicht verwunderlich, dass er 
auf Michaels` Idee, gemeinsam ein Buch zu schreiben reagierte mit: 

„OK, sehr gerne - wir machen es EINFACH“ 
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Vorwort 
 

Wir Menschen sind schon merkwürdige Wesen. Wir sehen 

uns oft als Krone der Schöpfung und werden von vielen 

Emotionen geleitet, die uns Selbstzweifel und einen Man-

gel an Selbstvertrauen bringen. Dabei fürchten die meisten 

von uns Kritik wie die Pest. Oft neigen wir zu unsinnigen 

Vergleichen mit anderen Menschen, denen es scheinbar 

„besser“ geht als uns. Viele Menschen versuchen, negative 

Geschehnisse und Gefühle aus ihrem Leben weitgehend zu 
verbannen. Das mag für „den Einen oder die Andere“ eine 

durchaus sinnvolle und möglicherweise anfangs auch an-

genehme Vorgehensweise sein, doch dann holt einen diese 

Strategie irgendwann ein und aus der Verbannung folgt 

zwangsläufig die Auseinandersetzung mit dem Negativen. 

Wer sich hingegen auf die positiven Aspekte des Lebens 

konzentriert, erlangt auch positive Gefühle und Erfolg. 

Diese Menschen werden Erfolgssucher genannt und haben 

zumeist auch weniger Angst vor neuen Aufgaben und dem 

Verlassen der Komfortzone, in der alles sooo vertraut ist. 

Selbstsabotage sorgt dafür, dass wir ein fast greifbares Ziel 

wieder aus den Augen verlieren. Dann ärgern wir uns erst 

recht, negative Gefühle rauschen heran und es beginnt ein 

unheilvoller, kräftezehrender Kreislauf. Dabei ist es leich-
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ter, von vornherein unser Bewusstsein und unsere Konzen-

tration auf das Positive zu lenken. 

Wir haben dieses Buch für dich geschrieben, damit dir das 

oben genannte möglichst nicht passieren soll, denn die 

wichtigste Person deines Lebens, an die sich dieses Buch 
richtet, bist du. Du darfst mit dir noch viele Jahre und Jahr-

zehnte zusammenleben. Tauschen kannst du dein Leben 

nicht, wenn es dir einmal nicht mehr gefallen sollte. Wohl 

aber kannst du ab sofort dafür sorgen, dass dein Leben 

genauso wird, wie du es haben möchtest! Es ist daher ein-

fach klug und die beste Investition in dein Leben, wenn du 

bei deiner inneren Suche deine Bestimmung, deine Beru-

fung erkennst, diese lebst und damit weißt, was dich wirk-

lich antreibt. 

Die Menschheit steuert direkt auf die TECHNO-RAUMZEIT 

zu und dies hat direkte Auswirkungen auf dein Leben. 

LEBENsLANG bringt dir einfache, zukunftssichere und wirk-

lich funktionierende Übungen, Strategien und Techniken, 

die du sofort anwenden kannst, um „alle“ deine Pro-bleme 

(1) zu meistern. Daraus folgt ein glückliches, erfülltes und 

erfolgreiches Leben; denn danach streben letztendlich „wir 

alle“ auf diesem wundervollen Planeten. 

Beim Lesen dieses Buches werden dir nach den Kapiteln 

kurze Fragen gestellt, die du so spontan wie möglich für 

dich ganz allein beantworten solltest, um wertvolle Impul-

se für deine Lebensstrategie zu gewinnen. Dafür ist ent-

sprechend Platz im Buch vorhanden. Sollte dieser nicht 

ausreichen, fühl dich frei, Blätter in DEIN BUCH einzufügen. 
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So zeichnest du dir ein Bild von deiner eigenen Persönlich-

keit, deinen Interessen und Vorlieben, aber auch deinen 

Abneigungen, die zu einem erfüllten Leben einfach dazu 

gehören. Wenn du deinen „Lebenszweck“ kennst, fliegst 

du sozusagen auf Autopilot hin zu einem selbstbestimm-

ten und erfolgreichen Leben. Nur das kann das Ziel sein!  

 

Mit dem Zeitpunkt unserer Geburt stehen wir mitten auf 

der Bühne unseres Lebens und sind ab sofort unser eigener 

Hauptdarsteller, und das ein Leben lang. Da gibt es keine 

Chance für eine Generalprobe. „Vergeigen“ wir diese Vor-

stellung, gibt es keine Wiederholungsmöglichkeit. Deshalb 

liebe dich und dein Leben und mach daraus ein wahres 

Meisterstück!  
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Was bist du? 

 

„Die Suche des Menschen nach Glück 

gleicht der Suche eines Betrunkenen 

nach seinem Haus, im unklaren 

Bewusstsein, eines zu haben.“ 
 

Volta ire,  französischer Phi losoph, *1694-1778† 

 

Stell dir vor, du stehst am frühen Morgen im Bad vor dem 

Spiegel und betrachtest dich. Welche Gedanken schießen 

dir bei der Ansicht deines Ebenbildes im Spiegel spontan 

durch den Kopf? Bin ich zu dick/dünn? Sehe ich wirklich gut 
aus? Fühle ich mich zu alt/jung? Wird heute ein guter Tag? 

Jeden Tag dasselbe? Bin ich mit mir zufrieden, so wie ich 

bin? Wäre ich am liebsten jemand anderes? 

Was sind deine Gedanken, die dich morgens in der Frühe 

als Erstes begleiten? Hast du bemerkt, dass Du die Frage 

nicht objektiv, sondern mit einer Bewertung beantwortet 

hast? 

Diese Bewertung ist das Pro-blem. Indem wir etwas bewer-

ten, messen wir diesem Gedanken, dieser Sache oder Per-
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Moderne Zeiten 
 

Menschen mit der Motivationsstruktur 

und intellektuellen Kapazität eines 

altsteinzeitlichen Jägers und Sammlers 

steuern heute Düsenflugzeuge. 

Irenäus Eibl-Eibesfeldt,  Verhaltensforscher,  *15.06.1928  

 

Würde ein Mensch des Mittelalters mit einer Zeitmaschi-

ne in die heutige Zeit katapultiert, dann käme dieser aus 

dem Staunen nicht mehr heraus. Wahrscheinlich hielte er 

uns für Zauberer oder gar Götter, die all´ die wunderbaren 

Dinge wie Essen und Trinken im Überfluss, Toiletten, Hei-

zung, Fernsehen, Antibiotika, Computer, Autos, Hochhäu-

ser, Flugzeuge oder riesige Schiffe geschaffen haben. 

Auch würde er sich wundern, wie viele alte und gleichzeitig 

wenig junge Menschen hier zu sehen sind. Sicher würde er 

auch fragen, wie die Menschen denn so arbeiten. Fabriken 

kennt er ja noch nicht und so etwas wie eine Krankenver-

sicherung würde er bestimmt in hohem Maße ungewöhn-

lich finden. Trotz allem käme ihm diese Welt wie das Schla-

raffenland vor, von dem er immer geträumt hat. 
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Die große Verunsicherung 

Aus einem verzagten Arsch 

fährt nie ein fröhlicher Furz 

Martin Luther,  Begründer der Reformation,  

*10.11.1483 - †18.11.1546 

 

Hallo, kannst du dich auch 

manchmal nicht ent- 

scheiden? Gibt es 

vielleicht zu viele 

Möglichkeiten? Wi- 

dersprechen sich 

deine Informatio- 

nen über manche 

Dinge teilweise? 

Sei versichert, das 

ist absolut mensch- 

lich und kein Grund zur Sorge, denn eins ist klar: 

Letztendlich wollen Alle stets nur „dein Bestes“: Deine 

Stimme bei Wahlen oder gar dein Geld. Irgendwie hast du 

das Gefühl, dass du für jeden, der vermeintlich ausschließ-

lich Gutes für dich will, nur der Goldesel bist; ein Erfüllungs- 
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Alle Macht den Drogen 
 

„Gemütseigenschaften wie Freude, 

Trauer, Liebe, Hoffnung, Intuition, 

Wünsche, Träume sind an  

Moleküle gebunden“ 

Psychologe und Arzt Josef Zehentbauer 

 

Nein, ich werde dich jetzt nicht auffordern, verbotene Sub-

stanzen zu dir zu nehmen. Aktuelle Erkenntnisse aus der 

Neurologie und der Biochemie sind jedoch sehr ermu-

tigend in Hinblick auf die Nutzung der körpereigenen, na-

türlichen Drogen. 

Wir haben es nämlich selbst in der Hand, den Körper und 
durchaus auch unseren Geist mit geeigneter Ernährung 

und entsprechend unserer biologischen Konditionierung 

auf Vordermann zu bringen. 

Unser Gehirn ist erstaunlich plastisch und Gehirne jeden 

Alters sind in der Lage, neue Nerven- und Hirnzellen aus-

zubilden, was man bis vor wenigen Jahren für absolut 

ausgeschlossen hielt. 
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Das Glück des Müllmanns (Flow) 
 

Glück ist meistens nur ein 

Sammelname für 

Tüchtigkeit, Klugheit, Fleiß 

und Beharrlichkeit 

Charles F. Ketter ing, Wissenschaft ler und Philosoph 

 

In Eschwege gibt es ein Zinnfigurenkabinett, dessen Figu-

ren zwischen 1,2 mm und 90 mm groß sind. Es handelt sich 

um Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Gebäude und komplette 

Ensembles, die in liebevoller Handarbeit hergestellt und 

mit bunten Farben bemalt wurden. 

Insgesamt verfügt das Kabinett über 12.000 Figuren und 
200 Dioramen. Man kann nur grob schätzen: Wahrschein-

lich haben sich die Künstler etliche tausend Stunden mit 

ihrer Arbeit befasst. Die Gedanken waren dabei sicherlich 

nur auf diese eine Tätigkeit konzentriert. 

Der ansonsten so unruhige Geist schweift nicht ab, ist völlig 

in die Aufgaben versunken und lässt den Ausführenden die 

Relativität der Zeit erfahren. 
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Den Kopf benutzen 
 

„Denken ist die schwerste 

Arbeit, die es gibt, deshalb 

beschäftigen sich auch nur 

wenige damit.“ 

Henry Ford, Erf inder der Automobilproduktion am 

Fl ießband 

 

Und dabei ist Denken und Lernen doch sooo wichtig! Aber 

ganz ehrlich, es soll natürlich Spaß machen! Grundsätzlich 

gilt schon seit ewigen Zeiten ein ganz einfacher Spruch, der 

besagt: 

Mit dem, was du denkst, steuerst du 

dein Leben. Ob du glaubst, es geht – 

oder du glaubst es geht nicht – 

 In beiden Fällen hast du  

100 Prozent Recht!!! 
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Der Monty-Python-Faktor (10) 
 

„Werbung ist die Kunst, ein 

Produkt so zu rühmen, als hätte 

es keine Werbung nötig.“ 

Joachim Schwedhelm,  deutscher Buchautor  

  

Was hat Monty Python, die berühmte Komikertruppe mit 

Persönlichkeitsbildung, Wirtschaft und trockenen Themen 
wie Finanzen und Unternehmen zu tun? Die Antwort ist 

ganz einfach. Ihr Geschäftsmodell war unglaublich erfolg-

reich, weil völlig neu, und beruhte auf dem Ansatz: "Anders 

sein!"  

Im heutigen, immer härter werdenden Wettbewerb um 

gute Jobs, Topp-Mitarbeiter, Märkte und Kunden wird der 
Monty-Python-Faktor "Anders sein!" immer weiter an Be-

deutung gewinnen. Der eigene USP, das persönliche Al-

leinstellungsmerkmal, entscheidet mit über Erfolg oder 

Misserfolg. Austauschbare Firmen werden es in Zukunft 

schwer haben, zu bestehen. Nachstehend findest du die 

wesentlichen Unternehmens-  und Erfolgsmerkmale von 

Monty Python:          
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Eine Prise Münchhausen 
 

Die Lüge ist ein Double, das die 

Wahrheit in gefährlichen 

Situationen vertritt. 

Wiesław Brudziński,  *1920, †1996, polnischer SaS riker  

 

Hast du in letzter Zeit die Wahrheit etwas verbogen, wenn 

auch nur ein wenig? Nein? Dann dürfte es bald sehr einsam 
um dich werden. Es gibt nämlich wissenschaftliche Aussa-

gen, dass Menschen pro Tag im Schnitt etwa 200 Mal lü-

gen. Auch wenn diese Zahl recht hoch zu sein scheint: 

Sagst du deiner Partnerin, Frau oder Freundin immer, dass 

du ihr neues Kleid hässlich findest? Sagst du deinem 

Partner, Mann oder Freund, dass er doch einige Kilos zu 

viel auf den Rippen hat? Oder lieber nicht? 

Antworten wir beim Einstellungsgespräch auf die Frage, 

warum „wir gerade in diesem Unternehmen arbeiten wol-

len“ mit „Ich brauche das Geld“ oder doch lieber mit „Mich 

reizen die Herausforderungen gerade dieser Position“? 
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Gefährliche Selbstsabotage 
 

Ein bewusst, zumeist über 

einen längeren Zeitraum selbst 

herbeigeführtes Unglück 

Michael  May 

 

Manche Menschen erweisen sich selbst oft als ihr ärgster 

Feind. Indem du versuchst, Negatives zu vermeiden, voll-

ziehst du teilweise Handlungen, die dir schaden. 

Dies zieht Ärger und schlechte Gefühle nach sich. Vieles, 

das du dir mühsam aufgebaut hast, droht wieder kaputt zu 

gehen. 

Vielleicht erinnerst du dich noch an einen bekannten Fuß-

balltrainer der Bundesliga. Ihm wurde vorgeworfen, in ei-

nen Drogenskandal verwickelt zu sein, worauf er wider 

besseres Wissen die gerichtsmedizinische Untersuchung 

seines Haares auf Drogen der Öffentlichkeit bekannt gab. 

Dies tat er in dem Glauben: „Diese Untersuchung wird mei-
ne Unschuld beweisen.“ Doch es kam anders. Die Probe 

war positiv und deckte den Kokainkonsum des Fußball-
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Die Sicherheitsbindungen 
 

„Ein Freund ist ein Mensch, 

der da ist, wenn man ihn 

braucht und der vor allem 

nicht da ist, wenn man ihn 

nicht braucht“ 

Jean Gabin, Schauspieler,  1904-1976 

 

Wie viele „richtige Freunde“ hast du? Welchen Stel-

lenwert hat die Familie für dich? Mit wem würdest du dich 

wirklich über alles unterhalten? Können soziale Netzwerke 

Unterstützung in schwierigen Zeiten geben, in denen du 

dich schwach, unter Druck gesetzt und ausgepowert 

fühlst? Mit wem würdest du durch Dick und Dünn gehen? 

Wer würde dasselbe für dich tun? 

Wie du diese Fragen auch beantwortest, in schwierigen 

Zeiten sind Sicherheitsbindungen, also ein belastbares 

Netz aus Familie, Freunden und guten Bekannten beson-

ders wichtig. Belastbar deshalb, weil sich Menschen oft zu-

rückziehen, wenn man einen beruflichen Misserfolg erlei-
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Jetzt fange ich an! 
 

„Gib jedem Tag die Chance, 

der Schönste deines 

Lebens zu werden.“ 

Mark Twain, Schr iftstel ler,  1835–1910 

 

Du kannst weder Glück noch Erfolg erzwingen, sie aber 

durchaus dazu bringen, dir geradewegs in die Arme zu 
springen. Lehne dich zurück, schließe die Augen und be-

sinne dich auf deine Stärken.  

Welche Merksätze fallen dir dazu ein, die dein Leben ab 

sofort einfacher gestalten? Hier ein paar Vorschläge: 

1. Ich konzentriere mich immer nur auf eine Sache. 

2. Gefühlen der Angst begegne ich mit Entspannung. 

3. Ich unterscheide Wichtiges von Dringendem!  

4. Ich sorge jeden Tag für ausreichend Bewegung. 

5. Ich handele im Hier und Jetzt.  
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