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Die Baumschule
Der höchste Schulabschluss,

den ein Mensch erlangen kann!
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Die WVL-Baumschule ist für mich eine der grundle-
gendsten Erkenntnisse. Sie ist eine wichtige Voraus-
setzung für ein Leben in Liebe, Harmonie und Vertrau-
en zu uns selbst, zu den Mitmenschen, zur Schöpfung 
und zum Schöpfer! Aus meiner Sicht ist dies eines 
der elementarsten Prinzipien und steuert unser aller 
Zusammenleben. Dieses Schöpfungsprinzip ist eine 
wichtige Grundlage, wenn nicht sogar DIE Grundlage 
einer WERTEkultur der gelebten Liebe. Hier wird sie 
beschrieben und auch grafisch dargestellt.

Stellen wir uns einen Baum vor. Dieser Baum symbo-
lisiert unser Leben. Alle negativen Dinge wie: Gegen 
etwas sein, Problem, Angst, Hoffnungslosigkeit, Man-
geldenken, Kritik, Hindernis, Frust, Minderwertigkeit, 
Vernunft, entziehen dem Baum Wasser und wichtige 
Nährstoffe. Alle guten Dinge wie: Für etwas sein, Lö-
sung, Liebe, Hoffnung, Bewusstsein der Fülle, Lob, 
Herausforderung, Zuversicht, Selbstbewusstsein, Ei-
genliebe, Kühnheit und vieles mehr, sind Wasser und 
wichtige Nährstoffe für den Baum. Jeder Gedanke, je-
des gesprochene Wort, jede Handlung, die wir setzen, 
hat Auswirkungen auf den Baum unseres Lebens. 

Wenn wir nun ständig über unsere Probleme nach-
denken und diskutieren und jedem erzählen, welche 
Hindernisse sich bei uns auftürmen und wie schreck-
lich das alles ist, berauben wir den Baum unseres 
Lebens seiner Versorgung. Wenn wir aber lernen, 
uns in jeder Situation sofort auf die guten Dinge zu 
besinnen, führen wir dem Baum unseres Lebens aus-
reichend Wasser und Lebensmittel zu die er für ein 
gesundes Wachstum braucht. Er bringt reiche Frucht. 
Mutter Theresa sagte, als sie zu einer Aktion gegen 
den Krieg eingeladen wurde:  „Dafür habe ich keine 
Zeit, aber wenn ihr etwas für den Frieden machen 
wollt, bin ich gerne dabei.“ Also nicht gegen den Krieg 
kämpfen sondern FÜR den Frieden einsetzen.

Egal wie aussichtslos es auch scheint, wenn wir die 
Lösung suchen und wenn wir Hindernisse als Heraus-
forderungen sehen, düngen wir den Baum unseres 
Lebens und er bringt reiche Frucht. Wir fördern da-
durch das Wachstum von den BeREICHen, die unser 
Leben beREICHern.

Jetzt eine Frage: Möchtest du, das der Baum deines 
Lebens so richtig aufblüht und saftige Früchte her-
vorbringt? Dann wird es Zeit, dass wir uns auf die gu-
ten Dinge in unserem Leben konzentrieren, damit er 
gut versorgt ist. Dann beginnt er so richtig zu wach-
sen und zu gedeihen. Wichtig ist, dass wir erkennen, 
dass dies ein immerwährender Prozess ist. So wie 
bei allem in der Natur braucht es auch hier Zeit für 
Wachstum. Jeden Tag dürfen wir uns daher mehr-
mals entscheiden, den Baum unseres Lebens zu gie-
ßen und zu düngen. Egal wie gut wir eine Sache auch 
meinen, entscheidend ist, das wir erkennen was das 
wirkliche Motiv unseres Handelns ist. Gerade hinter 
vielen „GUT gemeinten Dingen“ - wie z.B. den Krieg 
zu verhindern, beschützen wollen usw. -  steckt oft 
Angst dahinter.

Alles was wir aus Angst tun, hat Angst zur Folge!

Alles was wir aus Liebe tun, hat Liebe zur Folge!

Angst spaltet und bringt Probleme,
Liebe vereint und bringt Lösungen!

Dafür sind wir immer selbst verantwortlich und kön-
nen niemandem die Schuld geben. Eigenverantwor-
tung ist die Basis, das Fundament, auf dem ein glück-
liches und erfülltes Leben aufgebaut ist.

Konzentriere dich auf die GUTEN DINGE deines Le-
bens denn sie sind die wichtigste Versorgung für 
deinen Baum. Denke immer daran: Jeder Gedanke, 
jedes Wort, jede Handlung die wir setzen, hat Aus-
wirkungen auf den Baum meines Lebens.

Eine Wertekultur, in der wir
gemeinsam in Freiheit WerteVoll Leben! WerteVollLeben.com

Ba
um
schule

Die WerteVollLeben-Baumschule
Worauf wir unsere Energie lenken, das wird in unserem Leben wachsen!

Günter Peham
Initiator WerteVollLeben
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Die WerteVollLeben-Baumschule
Worauf konzentriere ich mich in meinem Leben?
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Ich bin gegen etwas um
Probleme zu verhindern:

Ich befürchte – schaue auf:
– Mangel, Armut
– Frust, Antriebslosigkeit
– Misstrauen
– Tadel, Kritik
– Gleichheit
– Minderwertigkeit
– Schwäche, Unfähigkeit
– was ich nicht habe
– Sicherheit von außen
– Ablenkung, Verwirrung
– getrieben sein
– Hinderniss
– Abneigung, Hass
– Mitleid
– Zweifel, Furcht, Vernunft
– Trauer, Melancholie
– Krankheit, Tod
– Schuldgefühl, Bitterkeit

Ich bin für etwas um
Lösungen zu entwickeln:

Ich erwarte – schaue auf:
+ Fülle, Wohlstand
+ Dankbarkeit, Begeisterung
+ Vertrauen, Selbstvertrauen
+ Wertschätzung, Lob
+ Einzigartigkeit
+ Eigenliebe, Selbstwert
+ Stärke, Gabe, Talent
+ was ich habe
+ Sicherheit von innen
+ Orientierung, Klarheit
+ geleitet sein
+ Herausforderung
+ Verständnis, Nächstenliebe
+ Mitgefühl
+ Entscheidung, Mut, Kühnheit
+ Freude,Lebensenegie
+ Gesundheit, ewiges Leben
+ Gnade, Selbst-/Vergebung

Probleme
ANGST – Finsternis

Lösung
LIEBE – Licht

Das was wir düngen bzw. worauf wir uns
im Leben konzentrieren, wird wachsen!

Du hast die Wahl.

„Jeder Gedanke,
jedes gesprochene Wort und
jede Handlung die wir setzen

hat Auswirkungen auf
den Baum meines Lebens!“


