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www.lebensschule.at 

Amicas Lebensschule 
Gesund, Fit, Glücklich, Erfolgreich  

und Sinnerfüllt Leben 
Lebens-Handbuch mit Lebensplan 

"Sinn, Nutzen, Vorteile" 
www.amicas.at/11737.0.html    

Servicefolder  
 
 

Mein Lebens-Handbuch mit meinem 
Lebensplan - Sinn, Nutzen, Vorteile  
 
 

"Warum sollte jeder Mensch im Alter ab ca. 16 
Jahren bis zu seinem Tode ein eigenes  
"LEBENS-HANDBUCH" mit einem individuellen, 
persönlichen "LEBENSPLAN" führen?“ 
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Das meiste, was auf unserer Welt passiert, unterliegt 
irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, Regeln und Plänen 
 

 Unsere Erde dreht sich nach Plan. 
 Die Natur folgt einem Plan. 
 Alles was lebt und wächst folgt einem Plan. 

 

Ein Plan ist also die Basis, dass die Dinge grundsätzlich auch 
so laufen sollten, wie sie „geplant sind“. 
 
Nur bei dem Wichtigsten, was wir selbst haben, bei unserem 
eigenen Leben, sind wir in sehr vielen Bereichen leider 
„planlos“. 
 

Lebensplanung ist wie ein Eigenheim planen 
 
Kein Mensch würde auf die Idee kommen, einfach ein großes Haus zu bauen ohne 
vorher einen Plan zu machen, wie es fertig dann aussehen soll 
 

 
 
Jedem Bauherrn ist klar, dass er einen schriftlichen Plan machen muss, um ein Haus 
zu bauen, um sich im Vorfeld ganz klar zu werden,  

 wie das Haus mal aussehen soll,  

 was es kosten darf,  

 wie es ausgestattet sein muss,  
damit es den Erwartungen seiner Bewohner entspricht und nicht zuletzt, auch die 
Bauvorschriften und Bauregeln erfüllt. 
 
Doch für unser eigenes Leben machen wir kaum einen ordentlichen Plan, dabei ist 
unser Lebens-Glück viel wichtiger, als ein Haus. 
 
Deshalb: 
Nur wer einen persönlichen Lebensplan hat, kann langfristig gewährleisten, dass sich 
sein Leben, in den verschiedenen Lebensphasen/-situationen so entwickelt, wie er 
es gerne haben möchte. 
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Die 2 wichtigsten Arbeitsmitteln für die erfolgreiche Lebens- u. Vorsorgeplanung, 
die Sie den Rest Ihres Lebens begleiten werden, sind: 
 

Servicemodule (Arbeitsmittel) 

 

+ Mein Lebens-Handbuch 
 

Das "schriftliche Gesamt-Leitwerk zu meinem 
persönlichen Lebensglück" - Umsetzungs- u. 
Erfolgskontroll-System um meine Lebens-Ziele auch 
sicher zu erreichen. 
 
Info: www.amicas.at/9993.0.html 

 

 

+ Meine Arbeitsmappe 
 

Mein täglicher Begleiter zu 
meinem Lebens-Handbuch,  
für meine laufende Arbeit an 
meinem Lebens-Glück 
 
Info: 
www.amicas.at/11948.0.html 

 

= Die nötige Basisausrüstung am Weg zum persönlichen Lebens-Glück und zum 
individuellen Lebens-Erfolg. 
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