Der andere Weg zu einem neuen
Lebensstil

Milada Alexandrou

Der andere Weg zu einem neuen
Lebensstil
von Milada Alexandrou
info@medicalservicescy.com
Erklärung:
Das Material in diesem Buch dient der Information. Die Weiterverbreitung in
irgendeiner Weise ohne die Erlaubnis der Autorin ist verboten. Ich danke für das
Verständnis und die Respektierung dieser Mitteilung. Die Verwendung der
Informationen aus diesem Material und der daraus folgende Erfolg oder Misserfolg
liegt in Ihren Händen und die Autorin trägt keinerlei Verantwortung dafür.
Falls Sie beim Lesen dieses ebooks auf etwas stoßen, das Ihnen unklar ist, oder
falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Ich würde mich auch freuen,
wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen dieses ebook gefallen hat.
Email:miladaa@hotmail.com

Warum dieses ebook?
Dieses ebook ist keine klassische Anleitung im Stil von „Wie
schaffe ich es ...?“, die zu konkreten Ergebnissen führt.
Mein Ziel ist es, meine Gedanken mit Ihnen zu teilen und Sie zu
inspirieren. Ich möchte, dass Sie sich gut fühlen. Ich bin sicher,
dass auch Sie in den folgenden Zeilen Gedanken finden werden,
bei denen Sie „AHA“ sagen werden oder dass Sie Ihr Leben und
Ihr Tun in einem neuen Blickwinkel sehen werden.
Das Leben ist hier, heute, es ist nicht nötig sich Sorgen zu machen,
was morgen sein wird oder in einem Jahr. Sie sollten den heutigen
Tag so genießen, dass er sich von allen anderen Tagen abhebt.

Gehen Sie den heutigen Tag in Gedanken durch ... Haben Sie
etwas nur deshalb getan, weil es sich so gehört, oder weil Sie Spaß
daran hatten?
Sie werden überrascht sein, wie oft Sie „den guten Jungen“ oder
„das gute Mädchen“ spielen und welch großer Schritt es ist, die
Konformzone zuverlassen und so etwas Gewöhnliches zu tun wie
„nein“ zu sagen und hinter dem zu stehen, was Sie wirklich
wollen.

Was wollen Sie wirklich?
Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Ihre Umgebung
Sie beeinflusst? Vielleicht bewegen Sie sich nicht vom Fleck und
die Dinge laufen immer gleich ab.
Was, wann, wer, wie, warum
Das sind die wichtigsten Fragen, die Sie sich stellen können,
wenn Sie Bilanz ziehen und Ihr Leben zu leben beginnen.
Nehmen Sie sich also ein Blatt Papier oder setzen Sie sich an
den PC und beantworten Sie folgende Fragen:
1. Was machen Sie gerade und welche Prioritäten setzen Sie sich
in Ihrem Beruf oder in der Familie/Beziehung?
2. Gibt es Meilensteine, die Sie in naher Zukunft erreichen wollen,
3. Wer hilft Ihnen dabei und wem helfen Sie?
4. Woher wissen Sie, dass Sie Ihre Arbeit richtig machen? Leben
Sie so, wie es sein soll?
5. Was ist Ihr WARUM? Warum investieren Sie Ihre wertvolle
Zeit in das, was Sie tun?
“Tu heute etwas, für das dir dein zukünftiges Ich dankbar sein
wird.“

Zeit für mich selbst
Kennen Sie diese Tage, an denen Sie morgens aufwachen
und am liebsten gleich wieder einschlafen würden? Haben Sie
manchmal keine Energie, aus dem Bett zu steigen und irgendetwas
zu tun?
Mit genau diesem Gefühl bin ich heute morgen aufgewacht.
Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und solange er mir
sagt, dass es Zeit ist auszuruhen, versuche ich ihm
entgegenzukommen, auch wenn das nicht immer 100% möglich
ist. Auch diesmal spüre ich einen innerlichen Widerstand, meine
Zeit ist begrenzt und ich sage mir, dass es schade ist, einen Tag nur
deshalb „wegzuwerfen“, weil ich zu nichts Lust habe. Ich habe
das Gefühl, dass Erholung eigentlich Verschwendung ist. Und
dabei fällt mir ein, dass wir für das Leben auch nur begrenzt Zeit
haben, nur sind wir uns dessen oft nicht bewusst und häufig
vergeuden wir wertvolle Zeit regelmäßig und ohne nachzudenken
– vor dem Fernseher, bei Facebook, mit Tätigkeiten, die uns
keinen Spaß machen ...
Erholung wird dann zur Verschwendung, die wir uns nicht
erlauben können und Zeit für uns selbst wird zu weggeworfener
Zeit. Ich bin dabei zu lernen, das zu ändern und Zeit für mich
selbst als Investition Energie anzusehen.
Denken Sie über Ihre übliche Woche nach und teilen Sie die
Zeit in einzelne Bereiche ein.
FAMILIE – ARBEIT – FREIZEIT – GESUNDHEIT
Zeichnen Sie einen Kreis und teilen Sie ihn in „Kuchenstücke“
ein – wie groß ist das Stück, das Sie den Dingen widmen, die Sie
tun müssen, die Ihnen aber nicht besonders viel Spaß machen?

Und wie viel von Ihrer Zeit widmen Sie Ihren Zielen, Träumen und
Visionen? Wie viel Zeit widmen Sie den Menschen, die Sie gern
haben? Und wie sieht es aus mit Ihrer Gesundheit und Ihrem
Körper? Und was ist mit Ihrem Wohlergehen, widmen Sie Ihm
Energie? Und wie viel Zeit haben Sie nur für sich allein?
Möglicherweise werden Sie überrascht sein von der
Einteilung Ihres Kuchens und vielleicht entdecken Sie schwarze
Löcher, die Ihnen Energie entziehen. Bei mir ist es ohne Zweifel
die Rubrik „Zeit für mich selbst“.
Nehmen Sie sich vor, in der kommenden Woche 60 Minuten
mehr Zeit zu haben für die Rubrik, die am meisten zu kurz kommt.
J
Und wofür sind Sie in Bezug auf Ihre Arbeit dankbar? Sind
Sie dankbar für Ihre Kunden/Klienten? Sind Sie dankbar dafür,
dass Sie das tun dürfen, was Sie tun? Warum ja, warum nicht?
Schenken Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken ...

Ein anderer Weg
Endlich haben wir Zeit für uns selbst, die Kinder sind aus
dem Haus oder werden erwachsen, wir haben unsere Interessen
und genießen unsere Beziehnung, wir reisen und sind sexuell und
beruflich auf dem Höhepunkt ... oder haben wir eine Krise, weil
wir die Hälfte unseres Lebens vergeudet haben und unser Leben

nach den Vorstellungen der Anderen leben?
Wenn Sie in eine der beiden Gruppen gehören, machen Sie
sich klar, dass unsere Großmütter und Großväter sich in diesem
Alter um ihre Enkelkinder kümmerten und auf die Rente warteten.
Die heutigen 50-Jährigen sind viel aktiver und wollen noch
lange nicht in Rente gehen. Obwohl sich hier und da negative
Gefühle einstellen mögen verbunden mit der Frage, ob das Leben
noch einen Sinn hat. Es erscheinen auch Ängste vor dem
Älterwerden und dem Ende des eigenen Lebens.
Sicher ist, dass wir alle gerade in diesem Alter noch einmal
„Atem holen“, wir haben mehr Raum für unsere Interessen und
vor allem wissen wir, was wir wollen! Wir schätzen jede Minuet
unseres Lebens , so dass wir keinerlei Zeit damit verschwenden
wollen, was uns keine Freude macht.
Überlegen Sie, was Sie schon alles können, was Sie wissen,
was Sie erlebt haben, Sie haben ausreichend Geduld und Sie
erfreuen sich guter Gesundheit. Es ist nicht normal, das ganze
Leben auf einer einfachen Straße zurückzulegen, es sollte ein
„Teppich“ sein, gewebt aus unzähligen Farben, die uns bereichert
haben, im Guten wie im Bösen.
Schön in diesem Alter ist auch, wenn wir das Glück haben,
einen klugen Partner/ eine kluge Partnerin zu haben, der oder die
diese Lebensphase mit uns teilt. Solange beide Partner klüger
werden, erwartet uns in so einer Beziehung eine angenehme Zeit.
Freude stellt sich ein über die Nähe des anderen, Freude darüber,
dass der eine den anderen unterstützt. Hier beginnt das Angenehme
über dem Notwendigen zu überwiegen.
Die Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen sich auch dann
wieder, wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen. Wir schwingen
in die Phase des Lebens, die man „Midlife crise“ nennen kann.
Wir warten darauf, dass ein Wunder geschieht, etwas, das
uns einen Tritt gibt, damit wir weitermachen. Wir suchen die
Antwort, lösen verschiedene Probleme, aber der rechte Weg lässt

sich nicht finden. Eine mögliche Lösung in dieser Situation ist:
„sich über Kleinigkeiten freuen“! Mir ist das aber momentan
nicht genug.
Deshalb habe ich damit begonnen, neue „Geschichten“ zu
suchen. Ich habe angefangen, mein Denken zu verändern und mich
um meine Gesundheit zu kümmern. Ich habe angefangen, meine
Bedürfnisse zu sehen und meine Probleme ...
Ich habe auch damit begonnen, mir darüber klar zu werden,
was ich will, und ein kleiner Schritt dahin war, dass mir klar
wurde, dass einige Erfahrungen mich entweder gebremst haben
oder mir den Weg zu neuen Möglichkeiten öffneten und öffnen.

Es liegt an uns selbst, was wir wollen und was wir suchen.
Ich möchte ein guter Mensch sein, mir selbst und anderen
gegenüber, ich will kein Leben, in dem die Vorschriften und
Pflichten mehr Gewicht haben als die Freuden. Ich will nicht
erwachsen sein, ohne Visionen und ohne dass mein Leben einen
Sinn hat. Kurz und gut, ich will, dass mein ganzes Leben Zeit für
mich bedeutet. Will ich zu viel? Jeder Mensch hat das Recht auf
sein Leben, und ich will glücklich dabei sein. Deshalb muss ich
meine eigenen Visionen haben, das ist mein Weg. Glauben Sie,
dass man das Leben ohne Sinn und ohne Hoffnung leben kann? Ich
glaube nein. Ich glaube auch, dass unser eigenes Leben sonst den
anderen gehört, denen, die zu wissen glauben, wie man leben sollte
(unser Partner, unsere Kinder, Eltern, der Chef ... ergänzen Sie
selbst)
Mit unserem Leben beschäftigen sich außerdem verschiedene
Unternehmen, angefangen bei den Kosmetikfirmen, über
Elektronihersteller, Autofirmen bis zu Finanzberatern, Ärzten,

Restaurants, und alle „wissen sie am besten“, wie wir unsere freie
Zeit verbringen sollen und was für uns am besten ist.
Sie „wissen“, wie wir unser Geld anlegen sollen, wohin es
im Urlaub gehen soll, wie wir uns um unsere Gesundheit kümmern
sollen oder auch nicht, was für uns am besten ist, so dass wir
glücklich sind. Wenn wir selbst nicht in der Lage sind, zu wählen,
was wir wollen, verdienen viele Leute an uns. Deshalb geht es
vielen eben so, wie es ihnen geht.

Visionen
Ich habe mich entschlossen, Visionen zu haben und eine
bestimmte Richtung einzuschlagen. Ich weiß, wohin mein
restliches Leben mich führt und ich habe die Möglichkeit, nach
den Sternen zu greifen. J
Es hat viele Monate gedauert, bis ich das festgestellt habe, aber ich
gehöre zu den Glücklichen, denen das gelungen ist.
Es ist ein schwerer Weg, denn das, was wir zuallererst tun
müssen, ist den Mut haben etwas zu verändern. Tief in sich
hineinblicken und den Schlüssel finden, um unsere eigenen Kräfte
entdecken. Blicken Sie zurück auf Ihr Leben, auf die vielen guten
Momente, in denen Sie erfüllt waren von Kraft und Glück, in
denen Ihr Herz klopfte. Und wie viele Momente gab es, in denen
wir Druck auf dem Magen und auf der Seele hatten und müde und
genervt waren?
Ich habe in meiner vergangenen Welt aufgeräumt und so

habe ich meinen Weg nach vorn gefunden. Ich habe alles
aufgeschrieben und eingeordnet, es war ein langer Weg, ich habe
viele Blätter voll geschrieben, viele Anweisungen ausgedruckt,
aber jetzt bin ich hier! Ich habe mich mit verschiedenen
Verletzungen und hässlichen Erlebnissen auseinandergesetzt – mit
Gedanken oder Standpunkten. Ich weiß, dass diese negative
Energie mir die Kraft genommen hat, vorwärts zu gehen.
Ja, all das gehört zu mir, und ich akzeptiere es, aber damit
genug, jetzt bin hier ICH.
ICH
.....möchte leben, wachsen, glücklich sein und vorwärts gehen. Ob
Sie es glauben oder nicht, das Leben in uns sorgt dafür, dass es
Kraft aus unseren Verletzungen zieht, aber es muss einen Grund
haben, warum es das tut. Und dabei hilft uns unser Plan, unsere
Vision. Am besten aufgeschrieben und an einem gut sichtbaren
Ort.
Und jetzt müssen Sie nur noch auf das Wunder warten! Alles
beginnt sich leicht zu verändern und zu verschieben. Beginnen Sie
damit, Ihre alten Erinnerungen, die Ihnen die Energie geraubt
haben, aufzuräumen und beginnen Sie durchzuatmen und Ihren
Weg zu gehen. Alles wird sich zusammen fügen.
Diese Veränderung können Sie nur durch Ihr Herz erreichen,
wo der Weg und der Schlüssel ist, und dann ist dieser Weg frei und
voller Wunder.
Gehen Sie und suchen Sie Ihre Vision und die Sehnsucht, das
Leben in vollen Zügen zu genießen, denn sonst tut es jemand
anderes für Sie und Sie sind wieder gezwungen, einen Weg zu
gehen, den andere für Sie ausgewählt haben.
Das Leiden wählen wir selbst, so wie alles andere in unserem
Leben. Ob wir es wissen oder nicht. Und ein Leben mit Visionen
zu wählen, das wirklich unser eigenes Leben ist, in dem wir alle
unsere Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse realisieren können,
das ist auch unsere eigene Wahl.

Im Leben gibt es viele Dinge, die – wie es so schön heißt –
uns das Leben vermiesen können. Fast jedem Menschen, der sich
mit seinem Leben beschäftigt, kommt wahrscheinlich in den Sinn,
das ist eben Schicksal, das soll so sein. Ich jedoch glaube, dass
dem nicht so ist.
Nun ist es an IHNEN, zu entscheiden, ob Sie es versuchen
wollen oder ob Sie weiter den alten Weg gehen wollen.
Unser Leben wird reguliert durch Wettbewerb – eine bessere
Arbeit, eine teureres Auto, klügere Kinder, den perfekten Partner
... Das alles verschlingt uns und wir steigen in ein Boot, dass uns
sicher nicht ins Glück bringt!
Wettbewerb und das Urteil darüber, was richtig ist und was
nicht, bringt unserer Seele unzählige Verletzungen bei und uns
selbst dazu, vor uns selbst davon zu laufen. Unsere Seele weiß es
jedoch besser. Sie ist nämlich ein Zeiger dieses besseren Lebens.
Immer wieder macht sie uns darauf aufmerksam, aber meist
vergebens, wir begreifen den Sinn unseres Daseins nicht. Und
dabei ist es so einfach. LEBEN hier und jetzt. In sich hinein hören!
Leben und unsere Identität respektieren, in Einklang mit sich
selbst.

Wie erreichen wir es, im Einklang mit sich selbst zu
sein???

Das ist ganz einfach. Wir beginnen die anderen zu
respektieren und damit öffnen wir auch unser Herz. Wenn wir das
tun, stellen wir zu unserer Überraschung sehr bald fest, dass sich
unser Herz mit einer Energie füllt, die wir LIEBE nennen. Die
Liebe kann mit aller Kraft das Lebendige in uns unterstützen. Uns
so beginnen wir zu leben und nicht nur durchzumachen.
Hier stellen wir jedoch fest, dass unsere Gedanken nicht auf
unsere Arbeit, unser Haus, unser Bankkonto, unsere Kinder und
unseren Körper gerichtet sind, sondern wir beginnen all das
Schöne in dieser Welt zu genießen. Wir beginnen in der
Gegenwart zu leben, ohne Angst aus der Vergangenheiut oder vor
der Zukunft.
Augenblicklich beginnen wir Energie zu schöpfen, die
meisten Beziehungen verbessern sich und alles beginnt so zu sein,
wie es sein soll.
Zaubern wir uns also einen wunderbaren Ort zum Leben.

Ist das einfach ??
Dass das Geschenk, dass uns die LIEBE bringt, es wirklich
wert ist, weiß ich gut. Ich möchte Sie auf diesem Weg begleiten,
Ihnen Mut machen und Wahrheit schenken. Aus ganzem Herzen
wünsche ich Ihnen diese Wende und den Überraschungsmoment

zu erleben.
Für den Anfang lassen Sie sich von den folgenden
Schritten leiten:
1) Bestehen Sie auf der Liebe zu 100 % - bestehen Sie auf
Toleranz, Verständnis und den Augenblicken hier und jetzt!
Akzeptieren Sie keine halben Beziehungen / Freundschaften,
die nur darauf basieren, die Miete zu bezahlen und nicht
allein sein zu wollen ...
2) Nehmen Sie sich Zeit für sich – stecken Sie Grenzen ab,
wohin Sie andere Leute lassen und wohin nicht, machen Sie
sich klar, was Sie gern haben …
3) Wissen, warum Sie das möchten – wie Ihr Leben aussehen
soll, warum Sie eine Veränderung möchten, was Sie dafür
tun …
4) Fangen Sie an – kleine Schritte jeden Tag und halten Sie
durch.

Zum Schluss:

Wir wissen nie, was für uns am besten ist, aber wenn wir
unser ICH immer wieder danach fragen, wird es es uns verraten.
Hören Sie in sich hinein und lassen Sie sich führen.
Gehen Sie in Gedanken Ihr Leben durch und schreiben Sie
eventuell alles auf und stöbern Sie darin herum, solange Sie
wollen. Sicher wird es Sie irgendwohin schubsen.
Ich freue mich auf Ihre Entscheidungen und Taten. Ich
möchte, dass Sie wissen, dass Sie keine besondere Bildung oder
andere Voraussetzungen dafür brauchen. Auch Ihre Umgebung
kann Ihnen egal sein. Es ist ganz einfach: Seine Träume erfüllen,
seine Gedanken in die Tat umsetzen, das kann wirklich jeder.
Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich diese Möglichkeit
erhalten habe, die Welt ein bisschen anders zu sehen, auch wenn es
etwas länger gedauert hat. J
Und das ist der Grund, warum ich diese Erfahrung in diesem ebook
veröffentlichen möchte. Haben Sie keine Angst, unvollkommen zu
sein. Die Ergebnisse kommen nicht über Nacht, aber das Gefühl,
dass Sie ein Ziel haben und dass Sie Ihren Weg gehen und neben
sich Menschen haben, die zu Ihnen stehen ... das ist es doch wert.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem „Weg zu einem neuen
Lebensstil“.

