
Immer wieder sehe ich in vielen Häfen eine ganze Reihe Schif-
fe, die offensichtlich lange nicht mehr in See gestochen sind. 
Die Besitzer haben schon Blumenkästen an die Fenster mon-
tiert, die Segel sind nicht mehr wettertauglich, durch den Bug 
tropft es in den Innenraum. Nein, dafür sind Schiffe wirklich 
nicht gemacht.

Unser Leben gleicht einem Schiff. Jedes einzelne hat ganz be-
sondere und einzigartige Merkmale - aber geschaffen sind sie 
nur für einen Zweck: den Hafen zu verlassen und für Abenteu-
er aufs offene Meer hinaus zu fahren. Wozu soll ein Schiff auch 
im Hafen verrotten? Dafür ist es nicht gemacht!

Wir haben ein Lebensschiff anvertraut bekommen, das wir für 
eine gewisse Zeit steuern dürfen. Ich liebe es, gemeinsam mit 
anderen Männern zu entdecken, was für ein Schiff jeder einzel-
ne eigentlich hat. Wie sieht Ihr Lebensschiff aus? In welchem 
Gewässer sind Sie unterwegs? Kennen Sie das Ziel? Wie ist der 
Zustand des Schiffs und wie geht es ihm im Moment? Welche 
Position haben Sie an Bord - sind Sie Kapitän oder lassen Sie 

sich einfach treiben? Und: sind Sie auf Ihrem Schiff glücklich?

Es gibt für mich nichts Schlimmeres als zu sehen, wie einst 
prunkvolle Schiffe nutzlos im Hafen vor sich hin dümpeln, auf 
Klippen sitzen oder mit gebrochenem Mast dastehen.

Und deshalb bin ich in der Männerwerft genau am richtigen 
Ort: ich bin Meister darin, wenn es um das Trimmen und Zu-
rüsten der Segelyachten geht. Ich helfe, neuen Kurs zu fi nden, 
die Segel richtig zu gebrauchen und das Navigieren zu lernen. 
Ich entdecke mit Ihnen, aus welchem Kernholz Ihre Lebens-
yacht besteht und wie Sie in Ihre Bestimmung kommen.

Denn genau das ist für uns Männer so wichtig: draußen auf 
dem offenen Meer geht es zur Sache. Da gibt es Stürme und 

gefährliche Klippen, selbst Meuterei, die den Kurs eines Schiffes 
durcheinander bringt. Manchmal muss man zum Hafen zurück-
kehren, um sich neu aufzustellen und Schäden zu reparieren. 
Doch das wahre Leben fi ndet in all seinen Herausforderungen 
und all seiner Schönheit da draußen auf dem Meer statt. 

Am Anfang steht Ihre Vision, der Traum von Ihrem Leben. Als Le-
bensnavigator stelle ich Ihnen Fragen, um herauszufi nden, was 
Sie als Kapitän Ihres Schiffes vorhaben. Gemeinsam betrachten 
wir wichtige Fragen wie:

• Wie soll Ihre Segelyacht aussehen, damit Sie sich darin 
so richtig wohlfühlen?

• Woraus besteht das Kernholz Ihres Schiffes?
• Wo kann noch gehobelt und getrimmt werden, um Ihr 

Schiff optimal einzusetzen?
• Wo bedarf es Erneuerung oder Reparatur, damit Sie auf 

hoher See nicht sinken?
• Wie steht es um Ihre Ressourcen?
• Welche konkreten Schritte können Sie gehen, damit Ihr 

Vision Wirklichkeit wird?
• Welches ist der nächste Schritt zu Ihrem Ziel? Man kann 

ein Schiff nur lenken, wenn es in Bewegung ist. 

Denken Sie daran: Sie haben nur dieses eine Lebensschiff von 
unserem himmlischen Konstrukteur anvertraut bekommen. 
Und das haben Sie nicht, um im Hafen Blumenkästen daran zu 
befestigen, sondern mit dem Wind in Ihre Berufung zu segeln.

Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrem Schiff arbeiten, damit Sie 
Wellen und Wind für Ihr Leben nutzen können! 

Lernen Sie, Ihr Schi�  zu navigieren!
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