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0 bis 7 Jahre
Frühkindliche Entwicklung. Entwicklung des Gehirns und aller

notwendigen Reflexe. In diesem Alter entwickeln wir unsere
Definition an die Liebe. Das Kleinkind lebt in der Abhängigkeit zu

seinen Eltern. Um zu überleben lernt es schnell, welche
Bedingungen an die Liebe geknüpft sind. Wie muss sich das

Kleinkind verhalten, um das lebensnotwendige Gefühl von Liebe zu
erhalten. Diese Definition begleitet uns solange, bis wir den

Ursprung der Entstehung aufdecken und uns von den
dekonstruktiven Mustern lösen.

 
7 bis 14 Jahre

Schulkind. In dieser Zeit lernen wir, wer wir sind unter vielen
Menschen. Es geht um moralische und gesellschaftliche Werte, die

zu erfüllen sind. Reagiere ich angemessen im Sinne der Regeln
meines Umfeldes? Je Gruppe besitzt ihre unausgesprochenen

Regeln. Verstehe ich diese Regeln und gehöre ich dazu? In dieser
Zeit lernst du deine Gefühle zu verstehen, durch den Spiegel der
Menschen, die dich umgeben. Du lernst Gefühle kennen, die im

Sinne des Umfeldes schön sind und die Gefühle, die
unangemessen sind. Hier entsteht eine Definition von gut und

schlecht. 
 

14 bis 21 Jahre
Der Teenager wird erwachsen. In dieser Phase etablierst du deine

mentalen Verteidigungsstrategien. Du hast bereits Seiten an dir
kennengelernt, die scheinbar weniger schön sind für andere. Nun

lernst du von deinem Umfeld, wie du mit diesen Schwächen
umgehst. Gehst du in den Gegenangriff? Ignorierst du es? Oder

flüchtest du in etwas, dass dir als schön erscheint? In dieser Phase
entsteht deine Einstellung zum Leben, auf deren Basis du deine 
 Lebensziele ausrichtest. Es entstehen Glaubenssätze, die dich

solange begleiten werden, bis dir bewusst wird, dass sie dich vom
weiteren Wachstum aufhalten. Dann wirst du bereit sein für deinen

Mentor.
 
 



21 bis 28 Jahre "Berufung"
Diese Phase steht für die berufliche Orientierung. Was muss ich
tun, um glücklich und zufrieden zu sein. Die meisten Menschen
haben ihre Ausbildung abgeschlossen oder befinden sich noch

im Studium. 
 

Auf der Grundlage deiner bestehenden Definitionen aus den drei
vorangegangenen Phasen, triffst du eine berufliche

Entscheidung. Diese Entscheidung beruht darauf, wofür du
geliebt wurdest und was dir Anerkennung gegeben hat. Viele

Menschen folgen den Vorgaben ihrer Eltern und Lehrern. 
 
 

28 bis 35 Jahre "Lebenssinn"
Mit durchschnittlich 30 Jahren wird eine Frau das erste Mal

Mutter, das zweite Kind erhält sie bis durchschnittlich 34 Jahren.
Diese Zeit steht für den beruflichen Aufstieg genauso wie für die
Familienplanung und Versorgung. In dieser Phase "Rush Hour"
wollen wir auf allen Hochzeiten tanzen und werden keiner Seite

so richtig gerecht, wenn wir uns unserer Werte nicht bewusst
sind, um gesunde Grenzen zu setzen. 

 
Diese Phase ist stark von Überforderung, Wertewandel und

Neuorientierung geprägt.  In dieser Phase werden deine
bestehenden Konditionierungen auf die Probe gestellt. Machen
deine selbstgewählten Gesetze Sinn? Und welchem Lebenssinn

folgst du?
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 35 bis 42 Jahre "Transformation Identität"
In dieser Phase endet der erste Teil deines Lebens, der vor allem auf

deine körperliche und materielle Sicherheit ausgerichtet war. Wie zeigt
sich dein Erfolg im Außen (Wohnort, Beruf, Konsumgüter)? Hast du das

gesellschaftliche Rollenbild erfüllt? Ja oder Nein? Beide Antworten führen
in dieser Lebensphase oft dazu das Leben zu hinterfragen, denn nun

ändert sich der Fokus. Alles wird im Leben auf die Waage gepackt. Macht
dich dein Leben glücklich? Diese Phase steht auch für die Midlife Crises. 
Studien besagen, dass ab einem Jahresgehalt von 60.000 €, Geld nichts

mehr zum Glück dazu tut. Es werden ab jetzt also andere Strategien
benötigt. 

 
Wie soll der zweite Teil meines Lebens werden?

In der zweiten Lebenshälfte um 42 Jahre geht es um deine innere
Zufriedenheit. Es ist ein Reifeprozess  der von der TUITION = „lernen bzw.
instruiert werden“ in die INTUITION = „dein innerer Kompass“ führt. Wer

nicht bereit ist alte Konditionierungen loszulassen, wird in eine Angst-
Strategie flüchten (Angriff/Schuldzuweisung - Ignoranz/Resignation -

Flucht/Sucht). 
 

42 bis 49 Jahre "Transformation Beziehungen"
In dieser Phase hast du alte Konditionierungen abgelegt und dich auf

neue Grundwerte im Leben fokussiert. Diese Veränderung im Innen
bringt eine Veränderungen in deinen Beziehungen mit sich. Ist das noch
der richtige Partner für mich? Sind das noch die richtigen Menschen um

mich herum? 
 

Diese Phase ist eine weitere Transformationsphase auf Beziehungsebene.
Es entstehen Krisen, weil wir an Menschen festhalten, bei denen wir nicht

sein dürfen, wer wir sind.  Wer nicht bereit ist für diesen emotionalen
Reife-Prozess, wird nach Fluchtmechanismen greifen. Die gefühlte Leere

im Inneren wird dann z.B. mit Adrenalin und Konsum kompensiert. Da
diese Strategien langfristig nicht wirken, entstehen Krisen. In dieser Phase

sollte vor allem Acht auf die Katalysator Gefühle wie Frustration, Wut,
Traurigkeit, Arroganz und Enttäuschung (siehe Human Design) gegeben

werden. 
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49 bis 56 Jahre "Zwischenbilanz"
In dieser Phase erntest du, was du gesät hast. Erfolg ist das, was folgt.

Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Du hast ein Investment in dein
Leben gemacht und nun ist die Zeit deine Gewinne oder Verluste je

Lebensbereich zu erhalten. Hast du deine körperlichen, emotionalen
und mentalen Bedürfnisse ernst genommen? Wie gut war deine

Selbstfürsorge, hast du deine Grenzen gewahrt und bist du deinen
Werten treu geblieben? Deine Gesundheit, die Qualität deiner

Beziehungen und die Zufriedenheit über deine berufliche Tätigkeit
sind Auswirkungen, die sich als Ergebnis nach außen zeigen. 

 
 

56 bis 63 Jahre "Selbstausdruck deines Herzensthemas"
  Diese Phase steht für die Bühne deines Lebens. Nun ist es an der Zeit
allen zu zeigen, welche Werte du erschaffen hast. Welchen Beitrag für
die Welt hast du erarbeitet mit deinem Leben? Zeige allen dein Herz

und deine Kreativität! Du wirst nun zum Anführer deines
Herzensthemas.

 
 

63 bis 70 Jahre "Das innere Zuhause"
 In dieser Phase blickst du mit Dankbarkeit auf dein Leben und die

Familie, die du dir selbst kreiert hast.
 
 

70 bis 77 Jahre "Botschaft kommunizieren"
 In dieser Phase gibst du vor allem die Schätze deines Lebens weiter.

Du erkennst die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen und
verbindest sie mit deinem Wissen.

 
 

77 bis 84 Jahre "Fülle genießen"
 In dieser Phase genießt du die Ernte deines Lebens.
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