
Steigerung der Lebensqualität 

„Du kannst dein Leben nicht verlängern, noch verbreitern, nur vertiefen.“ 

Heute will ich Ihnen mein neuestes Projekt vorstellen: Stimmen Sie dem Zitat von Gorch 

Fock (1880 – 1916) zu? Ich denke es ist viel Wahres dran. Wir können zwar durch eine ge-

sunde Lebensweise dazu beitragen, dass wir möglichst lange auf dieser Erde leben, jedoch ist 

diese Möglichkeit ziemlich begrenzt. Deshalb will ich Sie heute einladen, mit mir auf Entde-

ckungsreise zu gehen, wie Sie Ihr Leben vertiefen können. Welche Möglichkeiten sehen Sie, 

Ihr Leben zu vertiefen? Und was ist überhaupt damit gemeint? Ich meine, dass mit diesem Zi-

tat vor allem damit gemeint ist, dass wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht möglichst gut 

nutzen. Und mit möglichst gut nutzen meine ich insbesondere, dass wir unser Potential best-

möglich ausschöpfen, dass wir unsere Talente voll entwickeln, und dass wir möglichst 

frei, gesund, authentisch und liebevoll leben. Wenn uns dies gelingt, dann kann sich eine 

hohe Lebensqualität einstellen. So würde ich das Zitat von Gorch Fock etwas abgewandelt 

so formulieren: „Du kannst dein Leben nicht verlängern, noch verbreitern, jedoch kannst du 

die Qualität deines Lebens steigern." Ist eine Steigerung der Lebensqualität möglich? Meine 

eigene Erfahrung und die Erfahrung in der Begleitung und Behandlung vieler Personen sagt 

Ja. Hier stellt sich die nächste Frage: Lässt sich die Qualität des Lebens messen? Ich meine in 

gewisser Weise schon. Und gerade deshalb möchte ich Sie zu einem Experiment einladen. 

Ist es interessant für Sie, einen Moment innezuhalten und wahrzunehmen wie hoch Ihre der-

zeitige Lebensqualität ist? Ich bin sicher, dass sich das lohnt. Denn diese Selbsteinschätzung 

ist der erste Schritt, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. Wie geht diese Selbsteinschät-

zung? Dazu biete ich zwei Elemente an: 

1. Im ersten Element ist insbesondere Ihr Verstand und Ihr Gefühl gefragt. Sie beantworten 

dazu 21 Fragen zu Ihrer körperlichen, psychosozialen und geistigen Verfassung. 

2. Im zweiten Element fragen Sie Ihr Herz, Ihren inneren Kern voller Weisheit nach Ihrem 

körperlichen, psychosozialen und geistigen Zustand. 

Ich empfehle Ihnen beide Elemente zu nutzen. Wenn Sie das erste Element nutzen wollen, 

dann senden Sie mir bitte eine E-Mail an mail@praxis-leberle.de – ich sende Ihnen dann 

gerne den Fragebogen zu. Sie brauchen zur Beantwortung lediglich ca. drei Minuten und 

schon erhalten Sie ein persönliches Ergebnis.  

Wenn Sie das zweite Element nutzen wollen, dann kann ich Ihnen eine Übung von ca. 30 Mi-

nuten anbieten. Diese Übung kann per Skype oder in meiner Praxis erfolgen. Für eine Ter-

minvereinbarung können Sie mich direkt unter der Nr. 0162-7435930 erreichen. 

Nun fragen Sie sich vielleicht: Wie geht es danach weiter? Dazu stelle ich Ihnen kurz meinen 

Drei-Schritte-Plan vor: 

1. Wie hoch können und wollen Sie Ihre Lebensqualität steigern? Dazu dienen gezielte Fragen 

an Ihren Verstand und an Ihr Herz. 

2. Aktivierung Ihrer Lösungs- und Entwicklungspotentiale durch gezielte Übungen: Hierfür 

bin ich Spezialist. Ich nehme immer wieder wahr, wie schnell und effektiv sich dadurch die 

Lebensqualität steigert. Wenn Sie mehr zu diesen Übungen wissen möchten, dann freue ich 

mich über Ihre Mitteilung. Parallel dazu können einzelne Lebensbereiche lösungs- und ziel-

orientiert bearbeitet werden, z. B. ganzheitliche Lebensweise, ausgeglichener Tages-, Wo-

chen-, Monats- und Jahresplan oder gesundheitsfördernde Maßnahmen (gesunde Ernährung, 

gute Bewegung, ...) 
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3. Verifizierung der Nachhaltigkeit nach 6 und/oder 12 Monaten 

 

Selbstverständlich entscheiden Sie selbst, inwieweit Sie Schritt 1, 2 und 3 nutzen wollen.  

 

Warum finde ich das Thema der Lebensqualität so wichtig? 

Wäre es nicht wundervoll, wenn Sie Ihre Lebensqualität z. B. um 20 oder 30 % steigern kön-

nen? Stellen Sie sich das vor? Das wäre 20 oder 30 % mehr an Leben, ein wesentliches Mehr 

an Freude, Liebe und Erfüllung.  

Und wenn Sie jemandem Person begegnen, der klagt oder nicht zufrieden mit seinem Leben 

ist, können Sie fragen: Willst Du Dein Leben verbessern? Wenn die Person ja sagt, dann sage 

ihr: Wunderbar, da habe ich etwas für Dich.  

 

So wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Steigern Ihrer Lebensqualität und sende viele liebe-

volle Grüße!!! 

Ihr Michael Leberle  


