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Junge Menschen entwickeln auf ganz natürliche Weise ein Interesse
für die Zukunft. Sie stellen sich gerne eine rosige Entwicklung ihres
Lebens vor. In der Liebe träumen sie vom Seelenpartner, im Beruf
sind sie beseelt vom Gedanken an eine erfolgreiche Karriere und
später sollte in der Ehe und im Beruf etwas erreicht werden, das man
zu Recht mit Glück bezeichnen darf.
Gleichzeitig sieht ein jeder die Probleme in der Welt, all die
Unzulänglichkeiten, die langweiligen Normalitäten und die schlimmen
Begebenheiten durch bodenlose menschliche Dummheiten und
Fehlentscheidungen. Dieselben Fehler müssen unbedingt vermieden
werden! Das ist Motivation in jeder neuen Generation für eine
bessere Zukunft. Das ist auch Grund genug für junge Leute sich für
Lebens-Konzepte zu interessieren, die in die Zukunft weisen.
Ältere Menschen, die schon Kinder, Enkelkinder und schon lange
einen Beruf haben, denken natürlicher Weise etwas anders. Sie
entwickeln ein gesundes Interesse an Menschen, die ihnen nahe
stehen wie Ehepartner, Kinder und Freunde. Und bald beginnen sie
zudem die Zukunft beeinflussen zu wollen, indem sie prophylaktisch
auf ihre Gesundheit achten. Besonders wenn sie krank sind, wüssten
sie gerne, ob und wie ihr Glück durch Gesundheit wieder hergestellt
werden kann. Das macht sie offen für Lebenskonzepte aus säkularer
Sicht, also wissenschaftlich fundamentierten Erkenntnissen.
So manch einer öffnet sich darüber hinaus auch den mythologischen
Lebenskonzepten, das sind alte überlieferte Weisheitssysteme.
Dabei gründet die Motivation auf dem Wunsch sich jetzt angemessen
auf eine Prognose einstellen zu können, die erstrebenswert ist.
Kranke Menschen, die einen Arzt aufsuchen erleben meistens eine
andere Reihenfolge. Zuerst stellt der Arzt eine Diagnose, dann
identifiziert er die Ursachen der Erkrankung (Ätiologie), dann beginnt
die Behandlung (Therapie) und es folgt die Beobachtung der
Reaktion. Dann erst kann der Arzt eine Prognose abgeben. Am
liebsten jedoch hätte der Patient zuerst die Prognose in Form einer
guten Nachricht, aber leider entspricht das nicht den Abläufen in der
Kunst der Medizin.

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wurde das Bedürfnis der
Menschen
nach
Prognosen
von
den
alternativen
und
komplementären Disziplinen aus West und Ost erfüllt. Und zu allen
Zeiten nahmen Menschen sich die Freiheit sich ganzheitlich in ihren
Lebenskonzepten auszurichten um eine gute Prognose für die
eigene Zukunft zu haben. Das war obsolet für Könige und
Feldherren, ebenso wie für Unternehmer und Wissenschaftler. Das
hieß nicht unbedingt, dass es ein jeder an die öffentliche Glocke
hängen wollte, aber die individuellen Möglichkeiten wurden im
Geheimen weiterempfohlen und genutzt.
Ein erwachter Mensch wünscht sich am liebsten erst die
Prognose, zuerst bitte eine Einschätzung, wie tauglich ist mein
Lebenskonzept? Wie groß sind meine Chancen? (Prognose)
Was kann man heutzutage zur Verwirklichung eigener Ziele tun?
Welche Mittel und Wege aus east & west gibt es? (Therapie)
Was könnte die Ursache für Gefahren sein? (Ätiologie)
Und ganz zum Schluss, aber nicht so wichtig, wie nennt man so ein
Konzept? (Diagnose).
Solche Erkenntnisse der säkularen und der spirituellen
Weisheitssysteme und Konzepte sind viel zu schade um sie nur
den Kranken zugänglich zu machen und sie den Gesunden
vorzuenthalten.
Alternatives Wissen und komplementäre Weisheit aus east &
west haben große Resonanz zu den Wissenden und Weisen in
Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und Politik, das hatten sie immer
schon. Da gehören sie auch hin für eine bessere Welt zum Besten
des Ganzen.
Wahre Meister meditieren nicht in ihrem Elfenbeinturm, wahre
Meister erheben sich von ihrem Kissen und agieren in der
Werdewelt, im Alltäglichen.
Das ist natürlich nicht jeder, wer ein kurzes Seil hat, kann nicht in
einem tiefen Brunnen schöpfen. Aber wer ein langes Seil hat,
dem tun sich auch verborgene Schätze auf.
Solch ein Schatz kann in unserem Kurs „Life-concept-east-west“
tingiert werden. Dieser Kurs erlaubt eine Ausrichtung zum Besten
des eigenen Weltbildes, er dient der Fehlervermeidung und der
Entscheidungsfindung für eine gute Prognose. Vor
uns
liegen
meisterliche Spuren, die es seelisch erst einmal zu berühren gilt.
Wie das geht? Indem Du Dich auf unsere East-West-Karawane
einlässt.
Come, come and join the caravan!
Solch ein Schatz kann dann von Dir selbst tangiert werden. In Dir
liegen wesentliche Fragen, die es jetzt wohlgeformt zu formulieren
gilt. Wie das geht? Indem Du Deine wichtigen Fragen mit in diesen
Kurs bringst. Solch ein Schatz kann dann von Dir in Deinem Leben

kultiviert werden. Indem Du neue Weisheit und Erfahrung aus east
& west in dein Lebenskonzept integrierst.
Ein Test, ob dass für Dich Sinn macht?
Wenn Du bis hierher gelesen hast, dann macht es Sinn!
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