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Reden reicht nicht!? 

Biographiearbeit im Lebenshaus® - eine moderne Mindmap Methode 

 

 
Lauf nicht – Geh langsam 

 
Lauf’ nicht; Geh’ langsam: 

Du musst nur auf dich zugehn! 
Geh langsam, lauf’ nicht, 
denn das Kind deines Ich, 
das ewig neugeborene, 
kann dir nicht folgen! 

 
(Juan Ramon Jimenez) 

 
 

Das Lebenshaus mit dem ersten, dem zweiten und dem dritten Wäscheschacht. 
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Das Lebenshaus mit den vier Transformationsknoten. 
 

  

 

 

Biographiearbeit im Lebenshaus® 

 
Mit der Biographiearbeit ziehen wir mit Bewusstsein ein in unser Lebenshaus.  Das 
Erdgeschoss des Lebens, mit den „Kinderzimmern“ der Kindheit, Schulzeit und Jugendzeit 
bildet lebenslang unser Fundament. Mit liebevoller Distanz blicken wir zurück und geben den 
Erlebnissen ihren angemessenen Platz. Mit den Werkzeugen der Biographiearbeit können 
wir an einem ganz eigenen Lebenshaus bauen, dass durch alle „Jahrsiebt-Räume“ der 
Verwirklichung unserer beruflichen und privaten Ziele dienen wird.  
Wir können zunächst drei große Lebensstockwerke von jeweils 21 Jahren unterscheiden. Im 
Erdgeschoss betreten wir in der Zeit der leiblichen Entwicklung drei Jahrsiebt-Räume: die 
Kindheit, die Schulzeit, die Jugend – sie bilden das Fundament unseres ganzen Lebens. Es ist 
die Zeit, in der wir „nehmen und bekommen“.  
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Die ersten 21 Jahre – das Erdgeschoss des Lebens 
Als Kinder werden wir in die Tatsachen unseres Lebens hineingestellt und sind abhängig von 
unserer Lebensumgebung. Hier liegen die tiefen Themen, die Brüche im Urvertrauen und 
Verlassenheit, die uns oft lebenslang prägen werden. In der Schulzeit bildet sich mit großen 
Schritten unser Charakter, unser Temperament aus. Glaubenssätze, Gewohnheiten, Maßstäbe 
und Vorurteile werden uns aus dieser Zeit wie altgeliebte Kleider begleiten, bis wir sie 
aussortieren. In der Jugend spüren wir dann deutlich zwei entgegengesetzte 
Krafteinwirkungen, die uns bestimmen. Einerseits sind wir noch gebunden an den elterlichen 
Tisch, andererseits gibt es Begegnungen, in denen wir spüren, dass wir aufbrechen müssen, 
um uns zu finden.  
 
Die Zeit von 20-40 – die Beletage des Lebens 
Mit der Volljährigkeit führt eine Freitreppe uns in das erste Stockwerk der seelischen 
Entwicklung mit abermals drei Jahrsiebt-Räumen. Im ersten Raum der 20er, dem 
Empfindungs-Seelenraum werden die Freundschaften fürs Leben geschlossen. Ausbildung, 
Studium und Beruf bilden die Kulisse, in der sich das eigentliche Leben, das von unserem 
subjektiven Gefühl bestimmt wird, abspielt. Hören wir den Ruf unseres Lebens? Um 28 
betreten wir den Verstandes-Seelenraum. Wir spüren, jetzt wird es Zeit uns festzulegen und 
einzurichten in unserem Leben. Wir nehmen die Herausforderungen unseres Lebensalltags an 
und jonglieren die Bälle zwischen Familie, Beruf und Karriere. Der klare und sachliche Verstand 
bestimmt unser Leben.  
 
 as Erlösen der „Kellerthemen“ ermöglicht die Lebensverwirklichung 
So kommen wir in der Mitte der Dreißiger an und denken selbstzufrieden, so könnte es 
bleiben.  och dann schleicht sich unmerklich der nächtliche Zweifel ein: „ oll das  lles 
gewesen sein?“   der es kommt zu einem aufweckenden, oft schmerzlichen Erlebnis. Mit 
welchem Gesicht auch immer, die Lebensmittekrise will uns aufwecken zu der Erkenntnis, dass 
wir Bürger zweier Welten sind, des Himmels und der Erde. Was ist der Sinn meines Lebens? 
Waren wir voller Antworten, betreten wir mit der Entwicklung der Bewusstseinsseele ab 35 
das Terrain der Fragen. In einer empathischen zugewandten Haltung gilt es uns und unser 
Gegenüber zu verstehen. Wir wagen uns auf die Lichtung der Begegnung im Dazwischen auf 
der Suche nach dem Wesenskern, in der Gegensätze überwunden und im Miteinander neue 
Wege möglich werden.   
Der Entwicklungsbogen ab 40 will individuell wie ein Dachausbau des Speichers gelebt 
werden. Wir werden uns unserer Vergangenheit bewusst. Wir fangen an unsere Projektionen 
auf Andere als unsere eigenen „Kellerthemen“ zu erkennen.  s bedarf oft einer 
Grundsanierung der Lebensbezüge mit professioneller Unterstützung, um unsere persönliche 
Lebensaufgabe erkennen und umsetzen zu können.  
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Mit neuer Weitsicht zur echten Weisheit des Lebens 
Um 49 können wir eine weitere geistige Vertiefung erleben. Wir treten aus dem persönlichen 
Verstrickt-sein und verstehen die tieferen Schicksalszusammenhänge. Die Kräfte der Demut 
und Dankbarkeit wachsen, Gelassenheit breitet sich aus. Ab 56 stehen wir auf dem 
Hochplateau unseres Lebens und gleichzeitig gilt es, den letzten großen und heute ja auch 
langjährigen vierten Lebensabschnitt vorzubereiten. Wie lange ist es uns als Gnade geschenkt 
und sind wir bereit, ab 63 - neben der wichtigen Alltagshygiene des Leibes - einen neuen 
Spannungsbogen aus Beziehungen, Interessen, Themen und Erlebnissen zu pflegen? Dazu 
gehört auch, sich mit der Schwelle des Todes in ein lebendiges Verhältnis zu bringen. In jedem 
Lebensalter können wir aus der Beschäftigung mit den biographischen Gesetzmäßigkeiten 
eine tiefe Sinnhaftigkeit erleben, die uns entlastet und gleichzeitig Kraft und Zuversicht 
schenkt.  
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
Ihre Susanne Hofmeister 
 
Dr. med. Susanne Hofmeister 

 
• Biographiearbeit im Lebenshaus® Fortbildung 
• 1:1 Coaching zum Freudevollen Älterwerden 
• Fortbildung, Vorträge und Seminare  

 
Kontakt 
 

• Mail: hallo@bil-akademie.de 
• Webseite: www.susannehofmeister.de 

 
Buchautorin 
 

• „ as Lebenshaus hat viele  äume“ Kösel  erlag  0   
• „Wo stehe ich und wo geht’s jetzt hin?“ GU-Verlag 2014 
 

 



Kindheit

Willkommen und geborgen sein 

Grundmuster

Schulzeit

Geliebt und gelassen werden

Glaubenssätze Normen

Jugendzeit

Gesehen und verstanden werden

Schwarz-weiß denken

Wohnzimmer

Das Gefühl bestimmt

Freundschaften schließen

Arbeitszimmer

Der Verstand regiert

Sich im Leben einrichten

James-Bond-Raum

Bereit zu neuen Lösungen?

Lebensmittekrise

Mitsommerzeit

Authentizität leben

Zum Regisseur werden

Reifezeit

Führungskraft entwickeln

Toleranz üben

Erntezeit

Abschied und Neubeginn

Das Wesentliche finden

Anbau der Dachgaube

Wo liegt meine Zukunftsvision?
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Keller

Vom Leid zum Leitmotiv

ERDGESCHOSS

Die Zeit der

leiblichen

Entwicklung

BELETAGE

Die Zeit der

seelischen

Entwicklung

DACHATELIER

Die Zeit der

Ich-Verwirklichung

Vergangenheits-Ich:

Woher komme Ich?

Dr. med. Susanne Hofmeister

Zukunfts-ICH:

Dem inneren Ruf 

folgen!
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