
 

 

Sehnsucht nach Lebendigkeit 
Jeder Mensch sehnt sich danach, sich lebendig zu fühlen und sucht nach diesen besonderen 
Momenten, in denen jede Zelle pulsiert und die Lebensenergie durch den Körper strömt. 
Manche Menschen suchen eine sportliche Herausforderung oder wagen eine abenteuerliche 
Reise, andere fühlen sich nach einem intensiven Gespräch lebendig oder wenn sie einem 
besonderen Rendezvous entgegenfiebern.  

Resonanzfähigkeit 
Lebendigkeit ist eine Qualität des eigenen, inneren Erlebens, eine persönliche, subjektive 
Erfahrung. Die Intensität dieses Erlebens hat etwas mit der Bereitschaft und der Fähigkeit zu 
tun, sich auf das eigene Erleben und auf die eigenen Gefühle einzulassen. Das nenne ich 
Resonanzfähigkeit. Von der Resonanzfähigkeit hängt es ab, wie viel von dem, was ich in der 
äußeren Welt wahrnehme, in meine innere Welt gelangt und wie intensiv es dort gefühlt 
werden darf. 
 
Nicht immer haben Menschen die Fähigkeit, ihre Resonanzfähigkeit selbst zu steuern. 
Manche Menschen erleben fast alles in hoher Intensität; manchmal genießen sie es und 
manchmal leiden sie darunter, dass sie sich nicht schützen können. Andere wiederum haben 
ihre Gefühle über lange Zeit auf Sparflamme gestellt und einige wissen gar nicht mehr, wie 
sie wieder einen natürlichen Zugang zu ihrer inneren Welt bekommen können.  

Die unsichtbare Membran zwischen der äußeren und der inneren 
Welt 
Um das Phänomen des Sich-lebendig-fühlens besser zu verstehen, schlage ich vor, sich in 
jedem Menschen eine Membran zwischen der eigenen inneren und der äußeren Welt 
vorzustellen, die mehr oder weniger durchlässig ist. Und je nach Durchlässigkeit können die 
Wahrnehmungen der äußeren Welt in unsere innere Welt gelangen und dort gefühlt 
werden. Und in der anderen Richtung geht es um die Stärke und die Spontanität des 
Selbstausdrucks, also um die  Durchlässigkeit für die eigenen, inneren Impulse, so dass sie 
für andere sichtbar werden.  

Die laute und stille Seite der Lebendigkeit 
Wenn wir diesen Gedanken weiter verfolgen, dann können wir eine laute, offensichtliche 
und eine stille, innerliche Seite der Lebendigkeit unterscheiden. 
Die laute Seite zeigt sich in einem Menschen, der viel und gerne von sich erzählt, eine 
ausdrucksstarke Körpersprache hat und vielleicht viel und laut lachen kann. Vorausgesetzt, 
dass es sich nicht um ein aufgesetztes, künstliches Verhaltensmuster handelt, können wir 
das die  Inside-Out-Seite der Lebendigkeit nennen: die inneren Impulse, Gedanken und 
Gefühle haben es leicht, aus der inneren Welt in die sichtbare äußere Welt zu gelangen.  
 
 
 



 

 
 
 
Das Pendant dazu ist die stille Seite der Lebendigkeit. Dabei geht es um die Vielschichtigkeit 
und die Intensität des inneren Erlebens, also um die Frage, wieviel aus der äußeren Welt in 
mein Inneres darf und wie tief es dort gefühlt und empfunden werden kann und darf. Das 
Erlebnis eines klassischen Konzerts – live oder über gute Kopfhörer – ist dafür ein treffendes 
Beispiel. 
 
Und natürlich kann die Membran in beide Richtungen zugleich durchlässig sein. Nehmen wir 
dafür das Beispiel eines Fußballfans beim Besuch eines wichtigen Bundesligaspiels. Manche 
von ihnen brauchen zunächst einige spannende Spielszenen, die eine hohe emotionale 
Intensität erzeugen, um dann einfach mal alle Gefühle „rauszulassen“. Andere stimmen sich 
schon vor dem Spiel mit „Schlachtgesängen“ und anderen Ritualen ein (inside-out), machen 
die Membran noch durchlässiger und erhöhen dadurch ihre eigene emotionale 
Schwingungsfähigkeit.  
 
Ein sanfteres Beispiel für die beidseitige Durchlässigkeit der Membran sind die Tränen des 
Berührt-Seins, die manche Menschen vergießen, wenn sie sich von einer Filmszene zutiefst 
berühren lassen.   

Chronische Reizüberflutung vermindert die Berührbarkeit   
Wir leben in einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft, die eine für die menschliche Seele 
schwer verdaubare Flut von Reizen und Informationen produziert. Je nach 
Persönlichkeitsstruktur finden Menschen damit einen besseren oder schlechteren Umgang. 
Die Membran zwischen der inneren und der äußeren Welt spielt dabei in jedem Fall eine 
wichtige Rolle. 
 
Einige Menschen vermindern bei chronischer Reizüberflutung ihre Berührbarkeit. Mit 
anderen Worten: Sie „machen zu“; die Membran wird fester und undurchlässiger und ihre 
Resonanzfähigkeit sinkt. Natürlich kann sich das von Situation zu Situation auch wieder 
verändern, aber eine chronische Reizüberflutung führt zu einer dauerhaften Abschottung 
und Selbstimmunisierung, zu verminderter Berührbarkeit und Schwingungsfähigkeit. Und 
dann – und das ist der kritische Punkt – ist es nicht mehr so leicht, in den Situationen 
resonanzfähig zu werden, wo es unser Leben bereichern könnte. Im Kontakt mit Menschen, 
die einem viel bedeuten, in Situationen, in denen man mit sich alleine ist oder im Beruf, 
wenn es um Menschenführung und konstruktive Kooperation geht. 
 
Im Extremfall fühlen Menschen sich dauerhaft „unlebendig“ und „vom Leben 
abgeschnitten“, ohne zu wissen wie es dazu gekommen ist. Wahrscheinlich haben sie 
unbewusst trainiert, weniger zu fühlen. 



 

 

 
Wie die ökonomisierte Gesellschaft Lebendigkeit unterdrückt 
Wir leben in einer ökonomisierten Gesellschaft, in der es in hohem Maß um Effizienz und 
Optimierung geht. Die Zeichen mehren sich, dass die Einseitigkeit dieser Ausrichtung so nicht 
wirklich zukunftsfähig ist. Aber zurzeit bedeutet es für den beruflichen Alltag vieler 
Menschen, dass sie eine hohe Anpassungsleistung an die ökonomischen Ziele eines 
Unternehmens und/oder an die Erwartungen ihrer Vorgesetzten erbringen müssen. Das 
Korsett der nach wirtschaftlichen Kriterien optimierten Prozesse, die vielerorts den 
Unternehmensalltag bestimmen, ist eine sehr konkrete Ausprägung dieses 
Erwartungsdrucks. 
 
Der Ausdruck spontaner Impulse, Gefühle und die Äußerung verrückter Ideen werden im 
„normalen Alltag“ eher skeptisch beäugt. Zu den unausgesprochenen Erwartungen gehört 
es, dass Gefühle und Bewegungsdrang kontrolliert, unterdrückt und zurückgestellt werden, 
bis sich dafür im Privaten ein passender Rahmen bietet. Aber Impulskontrolle kostet Kraft; 
einige Menschen versuchen den Impulsstau durch exzessives Witzeln abzubauen, andere 
retten sich durch einen subtilen Rückzug in ihre eigene innere Welt.  
 
Und wo sind die lebendigen, freudvollen Menschen, mit denen wir gerne im Kontakt und in 
Beziehung sein wollen? Lebendigkeit und Freude sieht man in den Gesichtern und im 
Körperausdruck; echte Lebendigkeit hat etwas Unberechenbares und das scheint mit den 
Werten von Effizienz und Optimierung, mit Output-Orientierung und Lean-Management zu 
kollidieren. Aber ist das wirklich so?  
 
Hier lohnt es sich, differenziert über die kurzfristige und die langfristige Perspektive 
nachzudenken. Kurzfristig stört echte Lebendigkeit die optimierten Unternehmensprozesse; 
langfristig aber frisst der optimierte Prozess seine Mitwirkenden. Chronische Erschöpfung 
und Burnout, psychosomatische Beschwerden und Depression sind längst keine Einzelfälle 
mehr, sondern Begleiterscheinungen einer Lebensführung, die sich zu stark an 
Funktionskriterien und zu wenig an Natürlichkeit, an Schönheit und Beseelung und nicht 
zuletzt am lebendigen Leben orientiert.  
 
Der optimierte Prozess ist eine Kopfgeburt, in der die Freude am lebendigen Leben zu kurz 
kommen kann; der lebendige Mensch pulsiert und vibriert, fühlt und lacht.  
 
Deshalb plädiere ich im Sinne des gesellschaftlichen Anliegens der Integralis Methode für 
eine Kultur der Lebendigkeit und Verbundenheit, für mehr Toleranz gegenüber dem 
Ungewöhnlichen und für eine neue Experimentierfreude für neue Wege, auf denen die 
Wirtschaft dem Menschen und dem Leben dient. Und wahrscheinlich beginnt dieser Weg 
mit dem, was jeder Einzelne von uns ganz konkret heute und morgen in seinem Leben tut 
oder nicht mehr mitmacht. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Hören wir dazu die Worte des Dalai Lama in dem folgenden Zitat: „Der Planet braucht keine 
‚erfolgreichen Menschen‘ mehr. Der Planet braucht dringend Friedensstifter, Heiler, 
Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende aller Arten. Er braucht Menschen, die gut an 
ihren Plätzen leben. Er braucht Menschen mit Zivilcourage, bereit, sich dafür 
einzusetzen, um die Welt lebenswert und menschlich zu gestalten. Diese Qualitäten haben 
wenig mit der Art von Erfolg zu tun, wie er in unserer Kultur verbreitet ist.“ 
 

Wegweiser – Wege in die Lebendigkeit 
Lebendigkeit kann man nicht verordnen aber in unsere Arbeit in der Integralis Akademie 
verstehen wir es als unsere Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen, mutiger und 
lebendiger zu leben. An dieser Stelle können wir einige Anregungen geben, die sich bei 
anderen Menschen bewährt haben.   
 
 Spielen Sie und leben Sie spielerischer 
 Tragen Sie ein ungewöhnliches Kleidungsstück und werden Sie für einige Stunden 

„jemand anderes“ 
 Tun Sie etwas, das in Ihrer Kindheit verlockend und verboten gewesen ist 
 Tun Sie etwas, was niemand von Ihnen erwartet 
 Buchen Sie einen erfahrungsintensiven Workshop, in dem Sie niemand kennt 
 Nehmen Sie sich für die Dinge, die Ihr Herz berühren, doppelt so viel Zeit wie 

normalerweise 
 Sie haben zu wenig Zeit? Kommen Sie zu unserer Tagung nach Kassel „Zeit – der 

Schlüssel zum Glück“ 
 Lassen Sie sich berühren – im doppelten Sinn 
 Treffen Sie sich mit einem Menschen, der in einige Facetten so  lebt, wie Sie gerne 

leben möchten 

 Holen Sie sich Unterstützung 
 Machen Sie jemanden glücklich 
 Sorgen Sie für Schönheit und orientieren Sie sich etwas mehr am Schönen und etwas 

weniger am Nützlichen  



 

 

 
 
 

Schlusswort 
Ich möchte mit zwei Zitaten zum Thema Schönheit schließen. Schönheit ist eine Frage 
der Perspektive, aber bedeutsam ist sie allemal. 
 

Liebe ist die Schönheit der Seele. 
Augustinus Aurelius 

 

Ein Mistkäfer ist in den Augen seiner Mutter eine Schönheit. 
aus Ägypten 

 
 
 
Stephan W. Ludwig:  
Telefon: 04543-891542 
E-Mail: ludwig@integralis-akademie.de 
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