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Jeder Mensch hat eine individuelle 
Bestimmung und Vision, die er auf 
Erden verwirklichen möchte. In der 

Verwirklichung dieser Vision fi nden wir 
Glück und Erfüllung – den Sinn unseres 
Lebens. Als Kinder leben wir noch in 
der Wirklichkeit der Gegenwart und sind 
mit unseren Träumen und Visionen eng 
verbunden. Doch häufi g führen frühe 
Konditionierungen der Erziehung und 
spätestens die Anforderungen der Schu-
le dazu, dass wir uns anpassen, den Spaß 
am Lernen „verlernen“ und uns immer 
mehr von unserer inneren Bestimmung 
entfernen. Kinder haben eine natürliche 
Freude am Lernen, sind offen für Neues 
und wissbegierig. Diese Eigenschaften 
gilt es, im Kind zu stärken, damit es sei-

ne Individualität entfaltet und Selbstbe-
wusstsein aufbaut. 
Lernen ist zu sehr mit der Anhäufung 
von Wissen identifi ziert worden. Im 
Streben um gute Noten wird der Intel-
lekt überbetont. Auf der Strecke bleiben 
die Freude am Lernen und die Kreati-
vität. Tiefe Sinnfragen tun sich in den 
Kindern auf, die zu spüren beginnen, 
dass sie mit ihren Visionen nicht in diese 
Welt zu passen scheinen. Hier setzt die 
Lebensschule an. Ein Projekt, das von 
Marco Leonardo ins Leben gerufen wur-
de und seit 5 Jahren erfolgreich durchge-
führt wird. Nach dem Motto „Lebe Dein 
Leben“ widmet sich die Lebensschule 
- angeregt durch den Lebenslehrer – den 
wirklichen Fragen des Lebens: Was ist 
mir wichtig im Leben? Wie lebe ich aus-
gewogen und erhalte meinen Körper ge-

sund? Was ist meine Begabung und wie 
fi nde ich meine Berufung? 
Sinnvollerweise kann die Lebensschule 
bereits in der Kindheit (Kindergarten, 
Grundschule) einsetzen und dadurch die 
Eigenschaften im Schüler stärken, die 
seinem individuellen Weg entsprechen 
und seinem Lebenserfolg dienen. Dazu 
gehört die Fähigkeit, sich auf Wesent-
liches zu konzentrieren, klare Ziele zu 
fassen und Selbstvertrauen in die eigene 
Lebensvision aufzubauen. 
Die Lebensschule ist ein schulbegleiten-
des Projekt. In Partnerschaft mit Grund- 
und weiterführenden Schulen bis hin zu 
Berufsschulen fi ndet ein Mal in der Wo-
che nachmittags eine Unterrichtseinheit 
statt. Das Konzept der Lebensschulen 
lässt sich mit wenig Kapital direkt an 

Schulen durchführen. Als das Projekt 
unter der Leitung des Motivationstrai-
ners Marco Leonardo in der Grundschule 
Dessau startete, wurde der Bedarf durch 
33 Anmeldungen bestätigt. „Die Le-
bensschule bietet einen Ausgleich zum 
Schulalltag.“ erklärt Marco. „Es geht 
darum, dass die Kinder physisch und 
seelisch-geistig in ihre Mitte kommen. 
Phantasiereisen regen ihre Kreativität 
an und in spielerischen Übungen, wie 
z. B. durch Tanz und Bewegung, fi nden 
sie zu ihrem authentischen Ausdruck.“ In 
den weiterführenden Schulen haben die 
Jugendlichen großen Bedarf, Raum für 
ihre Lebensfragen zu fi nden. Es werden 
Fragen nach dem Sinn des Lebens ge-
stellt: „Wer bin ich?“, wie löst man Pro-
bleme oder wie bewältigt man Krisen? 
„Die Antworten kommen häufi g von den 
Schülern selbst.“ sagt Marco. „Der Le-
benslehrer sollte einen vertrauensvollen 
Rahmen schaffen und ein authentisches 
Vorbild sein. Das Hauptfach der Lebens-
schule ist das Leben selbst. Wenn ein kla-
res Bewusstsein im Menschen gefördert 
wird, wachsen sein Selbstvertrauen und 
die Fähigkeit, Antworten in sich selbst 
zu fi nden.“ So lernt man, im Spiegel des 
Lebens zu lesen und die Ursachen für die 
persönlichen Lebensumstände zu erken-
nen. Dies macht uns zu den Schöpfern 
unseres eigenen Lebens. 
Marco Leonardo hat selbst erfahren, was 
er lehrt. In einer beispielhaften Karriere 
baute er eine Firma mit 150 Mitarbeitern 
auf, die sehr erfolgreich lief. Eines Tages 
wurde ihm bewusst, dass ihn diese Tätig-
keit nicht mehr erfüllte. Er entschied sich 
für einen neuen Weg, verkaufte die Fir-
ma und ging auf Weltreise, auf der Suche 
nach der Wahrheit und nach sich selbst. 
Die Reise führte ihn durch Amerika, Ka-
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Jeder Mensch bringt ein Geschenk 
aus dem Jenseits mit in dieses Leben. 
Eine Vision, die verwirklicht werden 
will. Diese Vision in Wirklichkeit zu 
verwandeln und zu leben als der, der 
wir wirklich sind, das ist der wahre 
Sinn unseres Lebens. Darin liegen 
Glück und Erfüllung, nach denen wir 
suchen. 

Den Grundstein für ein erfüllendes 
Leben legt man am besten schon in der 
Kindheit. Kinder werden absolut klar 
geboren, doch je mehr sie heranwachsen, 
desto mehr Verwirrung sammeln sie 
an, denn Verwirrung ist das, was sie in 
der Welt vorfi nden. Wir brauchen den 
Kindern nicht beizubringen wie man 
lebt, sie leben ja noch! Aber wir können 
sie davor schützen, dass sie so werden 
wie wir. Sie müssen nicht die gleichen 
Fehler machen, die Millionen von 
Menschen vor ihnen gemacht haben. 
Sie können neue, eigene Wege gehen 
und das ihrige tun.     

Die Lebensschule hat im 
Wesentlichen zwei Aufgaben: Erstens, 
wie lasse ich das Falsche los und 
zweitens, wie sorge ich dafür, dass das 
Stimmige geschieht.
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nada, Australien und Neuseeland. Er war 
viel mit sich allein, hielt sich in der Natur 
und in der Stille auf. In einer Meditati-
on in Neuseeland hatte er schließlich das 
Erlebnis, bei sich selbst angekommen zu 
sein. Mit diesem Gefühl konnte er an je-
dem Ort der Welt zu Hause sein und es 
war diese Erkenntnis, die ihn bereichert 
nach Hause zurückkehren ließ. Zurück 
in Deutschland begann er, als Unterneh-
mensberater und Motivationstrainer in 
Beratungen und Seminaren seine gewon-
nenen Einsichten über ganzheitlichen 
Erfolg und wahrer Erfüllung weiterzu-
geben. „Wenn wir lernen, unsere Ziele 
in Harmonie mit geistigen Gesetzen zu 
fassen, wird daraus ein ganz neues Un-
ternehmertum erwachsen.“ so Marco Le-
onardo. Die individuelle Förderung von 
Kindern und Jugendlichen während der 
Schulzeit liegt ihm besonders am Her-
zen. So wurde die Idee der Lebensschule 
geboren, die die Kinder darin unterstüt-
zen will, ihre individuelle Lebensvision 
erfolgreich zu verwirklichen. „Die Le-
bensschule hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das verborgene Potential, das das 
Leben als inneren Schatz in uns hinein-
gelegt hat, zu fördern und ans Licht zu 
bringen.“ 
Nach dem erfolgreichen Start in Dessau 
folgen seinem Beispiel Menschen in Hal-
le, Solingen, München, in der Nähe von 
Hamburg und in Saarbrücken. Der ge-
gründete Förderverein Lebensschule e.V. 
unterstützt die Projekte neu entstehender 
Lebensschulen. 
Marco Leonardo bietet Intensivseminare 
als Ausbildung und Vorbereitung für ‚Le-
benslehrer’ an und setzt sich in Vorträgen 
für die Öffentlichkeitsarbeit und die Ver-
breitung der Idee der Lebensschulen ein. 


