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Nachfolgend noch einige Anmerkungen von mir zum Interview-Thema und 
zum Thema Lebenskunst- Das Gute leben und selbstloses Geben als Weg 
zum Glück: 

Selbsttranszendenz und Sinn-und Werteorientierung statt eigennützige 
Selbstverwirklichung 

 

„Ganz Mensch ist der Mensch eigentlich nur dort, wo er ganz aufgeht in einer 
Sache, ganz hingegeben ist an eine andere Person. 

Und ganz er selbst wird er, wo er sich selbst übersieht und vergisst. 

Wer sein Leben erhalten und absichern will, der wird's verlieren. (nach 
Matthäus) 

Nur wer sich selbst loslässt, wird sich finden. 

Glück und Freude finden wir nicht durch eigensüchtige Selbstverwirklichung, 
sondern dann, wenn wir nach Sinn-und Werteverwirklichung streben und erst 
dadurch einen Grund zum Glücklichsein und Freude haben. 

Wenn du einen Mangel an Freude empfindest, mach anderen eine Freude. 

Anderen Freude bereiten oder ehrliche Mitfreude mit anderen Menschen 
verbindet Menschen untereinander und führt zur Erlösung vom ängstlichen 
Mangeldenken und unterentwickeltem Gemeinschaftsgefühl unseres kleinen 
sich absonderndem Ich. 

Großzügigkeit, Teilen, Dankbarkeit und soziales Engagement, um die Welt 
durch sein Dasein etwas zu erhellen, führt zum Glück der Fülle durch das 
erlebte Gutsein für etwas oder jemanden und zu Sinnspuren, die die eigene 
Existenz hinterlässt. 

Am Ende des Lebens zählen -so Albert Schweitzer- nur die Spuren der Liebe, 
die wir hinterlassen, wenn wir gehen müssen. 

Geben ist Empfangen. 



Wir empfangen als geistige Wesen wie und was wir geben- 

Angst oder Liebe,  

Mangel oder Fülle, 

Trennung oder Eins-sein und Verbundenheit,  

Kampf oder Frieden und Freiheit,  

schuldhafte Ver-zweiflung oder Freude. 

Um wirklich gut -d.h. seelisch sinnerfüllt - zu leben, müssen wir das Gute 
leben- nicht wertblind, sondern wertfühlig und sinnverwirklichend. 

Für etwas gut sein, was einem selbst nichts nützt, ist ein Akt wahrer 
bedingungsloser Liebe und das, was von einem Menschen ausgeht, definiert 
letztlich sein Sein. 

Aus Liebe und nicht aus Angst und Mangel zu handeln, führt aus der 
Selbstidentifizierung mit dem konkurrenzorientiertem Ego, das sich ängstlich 
als isolierte Insel sieht, zum Erfahren des wahren Selbst eines geistigen 
schöpferischen Wesens, das eine körperliche Erfahrung macht und in seinem 
Wesenskern verbundenes liebevolles (Eins-) Sein ist. 

 

Segen empfangen und Segen weitergeben, um ein Segen und gesegnet zu 
sein: 

Des Segens gewahr werden durch die Haltung der Dankbarkeit: 

Count your blessings! 

Werde dir deiner Segnungen bewusst! 

Dankbare Menschen sind glücklicher und glückliche dankbarer. 

Als geistiges Wesen empfängst du, was du gibst. 

Nur was und wie du gibst, gehört dir wirklich. 

Auf geistiger Ebene ist Geben Empfangen. 

In welchem mentalen Zustand bist du? 

Bist du in der Liebe oder in der Angst? 

Gibst und vermehrst du Liebe oder Angst? 



Du wirst, was und wie du gibst-darin liegt deine geistige Schöpferkraft und 
deine Selbstwirksamkeit, als Mensch zu deiner wahren Größe zu wachsen. 

Der Mensch handelt gemäß dem, was er gerade ist, und wie er sich selbst 
sieht und er wird auch demgemäß, wie er jeweils handelt. 

Gibst du aus einer Erwartungshaltung, vermehrt dies niemandes Glück. 

Berechnender Tauschhandel in einer Erwartungshaltung ist keine Liebe und 
Mangeldenken macht nicht zufrieden, sondern vermehrt Unglück. 

Erwartest du etwas, bist du nicht in der Liebe. 

Dann bist und bleibst du arm-selig. 

Nur in der Liebe gedeiht wahres Glück der Fülle und innere Zufriedenheit.“ 

Vielleicht mögen Sie sich an ihr inwendiges Gutsein erinnern, indem Sie für 
etwas oder jemanden Gute tun!? 

Herzliche Weihnachtsgrüße,  

Dr.med. Wolf-Jürgen Maurer 

Zum Thema passendes Hörbuch „Lebenskunst-das Gute leben“ aus der Reihe Psychosomatik 
Scheidegg- Weitere Infos auf der Verlagshomepage auf www.anima-mea.org : 

 


