
“Philosophy & Motivation”

ASK. THINK.   ACT.
DIE WELT DER MOTIVATION!



Während einer Studienreise in Indien besuchte ich die Gedenkstätte 

von Mahatma Gandhi in New Delhi.

In einem Raum sah ich über seinem Bett ein Bild mit dem Leitmotiv 

seines Lebens: „My life is my message“.

Motivation
Vorsprung

durch

Fragen. Denken. Handeln.
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Diese Lebensphilosophie bewegte mich 

zutiefst, und mir wurde schlagartig klar, 

dass genau dieser Gandhi-Satz auch das 

Motiv ist, das bis heute meine Kraft und 

Lebensenergie stärkt. Denn auch mein 

Leben ist meine Message: Die Botschaft 

der Motivation! 

Als ich vor annähernd 5 Jahrzehnten in 

bitterster Armut und Not entschied, den 

amerikanischen Traum vom Tellerwäscher 

zum Millionär zu verwirklichen, spürte ich 

schon damals diese unglaubliche Kraft 

der Motivation in mir. Diese phantastische 

Chance, die wir alle im Leben haben, es 

aus eigener Kraft und festem Willen von 

ganz unten nach ganz oben zu schaffen, 

begeistert mich dank der Motivation 

heute noch genauso wie vor 50 Jahren. 

Als ich mein Ziel erreichte, meine Vision 

verwirklichte und das Leben mir so viel 

an Erfahrung und Erfolg geschenkt hatte, 

beschloss ich, den Menschen nun weit 

mehr zurückzugeben als es durch rein 

äußerlichen Reichtum möglich ist.

Ich habe nun das Glück, dank meiner 

Akademie Menschen an meinem 

authentischen Leben teilhaben zu 

lassen, an den Erkenntnissen und 

dem Wissen, das ich mir in tausenden 

von selbst erfahrenen Beispielen und 

Lebenssituationen hart erarbeitet habe. 

Andere Menschen darin zu unterstützen, 

ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes 

Leben zu führen, bereitet mir Freude und 

schenkt mir tiefe Zufriedenheit. Mir wurde 

eines klar: Meine Lebenserfahrungen 

möchte ich in einer eigenen Akademie 

anderen Menschen zugänglich 

machen.

Lebenswissenschaft Motivation 

war und ist meine Mission. 

Nach mehr als 30 Jahren 

gründlichen praktischen Studiums der 

„Lebenswissenschaft der Motivation“ 

mit unzähligen Vorträgen in aller Welt, 

hunderten von Fernsehauftritten, 

Impulsreferaten, Seminaren, Elite-

Verkaufsschulungen und Einzelcoachings 

und meinen Motivationsbüchern, die in 16 

Sprachen übersetzt wurden, setze ich diese 

Mission nun in der von mir gegründeten 

Lejeune Academy für Philosophy & 

Motivation fort.

Kern meines Engagements ist die 

Hilfe zur Selbsterkenntnis. Denn wie 

schon Sokrates sagte, nur wer sich 

selbst erkennt, ist unabhängig, ist 

authentisch und kann ein glückliches, 

selbstbestimmtes und erfolgreiches 

Leben führen. Wenn es nicht bei einem 

flüchtigen Motivationsimpuls von außen 

bleiben soll, der im Alltag schnell verebbt, 

sondern wenn Sie Ihr Leben dauerhaft 

und nachhaltig positiv verändern wollen, 

sollten Sie sich auf die Kernfragen der 

Philosophie und Motivation einlassen, 

die da lauten: Wer bin ich? Mit welchem 

Sinn möchte ich mein Leben füllen? 

Wofür stehe ich? Wohin gehe ich? Die 

Philosophie ist dazu das Navigations-

system auf Ihrem Weg zu beständigem 

Erfolg und Erfüllung. Und die Motivation 

ist der Treibstoff Ihres Lebens. Deshalb 

vereine ich in meiner Akademie diese 

beiden Lebenswissenschaften.

Bitte lassen Sie sich nun begeistern und 

inspirieren und kommen Sie mit mir in 

die Welt der Motivation, der Philosophie, 

der Wahrheit und des Erfolgs. Nehmen 

Sie sich bitte jetzt die Zeit, die Broschüre 

der Lejeune Academy, die Geist, Körper 

und Seele durch Werte anspricht, auf sich 

wirken zu lassen!

Erich Lejeune 
Gründer und Geschäftsführender 
Gesellschafter der Lejeune Academy    
für Philosophy & Motivation

Lejeune Academy \ Vorwort 

“Philosophy & Motivation”



Vorsprung durch 
  Philosophie

Vorwort / Lejeune Academy

Ich erinnere mich noch genau: Es war ein 

verregneter Novembertag 2007, als das 

Telefon klingelte und Herr Lejeune bei mir 

anrief.

Natürlich war ich überrascht: Was sollte 

einer der erfolgreichsten Unternehmer 

Deutschlands, den ich bisher nur von 

seinen Sendungen im Fernsehen 

kannte, schon von mir, einem Jesuiten, 

Philosophieprofessor und nun Rektor 

der Hochschule für Philosophie wollen? 

Ausgerechnet Philosophie! Oder wäre es 

möglich, dass er wirklich zur noch kleinen, 

aber stetig wachsenden Gruppe von 

Männern und Frauen gehört, die zwar in 

Spitzenpositionen arbeiten, die aber auch 

eine Sehnsucht nach Sinn, nach Tiefe, 

nach Klarheit haben? Sinn in ihrem Leben 

mit und jenseits von wirtschaftlichem 

Erfolg, damit das Leben nicht ein einziger 

Lauf im Hamsterrad wird, Tiefe in den 

Beziehungen, damit das Leben nicht 

in oberflächlichen Kontakten verflacht, 

Klarheit im Denken, damit man weiß, was 

man tut und warum man es tut?

Als Herr Lejeune mir ein paar Tage später 

gegenübersaß, ist mir sofort deutlich 

gewesen, dass es ihm mit der Philosophie 

tatsächlich ernst ist. Und die Philosophie 

ist eine ernste Sache! 

Immerhin ist einer der ersten und 

bedeutendsten Philosophen für sie ge-

storben: Sokrates. 

Er hat die wesentlichen Lebensfragen 

gestellt, die uns heute noch umtreiben 

und beschäftigen: Wie muss ich so 

leben, dass ich ein gutes, glückliches und 

zufriedenes Leben führen kann? Was für 

eine Rolle spielen dabei Arbeit, Erfolg,  

Ansehen, Geld, Freundschaft, Sexualität 

und Liebe? Für Sokrates war klar: Ein 

Leben zu führen, ohne zu wissen, was 

man tut und warum man es tut, ist kein 

menschenwürdiges Leben. Das bedeutet 

nicht, dass man grübelnd um sich kreist, 

sondern dass man weiß, warum man die 

Dinge will, die man will. Warum man so 

handelt, wie man handelt. Warum man so 

fühlt, wie man fühlt. Und hier kommt die 

Motivation ins Spiel. Motivation haben 

wir, wenn wir Ziele haben. Je attraktiver 

und klarer das Ziel, desto stärker die 

Motivation. Aber Sokrates läßt uns 

fragen:

Sind die Ziele, die ich erreichen möchte, 

auch die richtigen Ziele? Ziele, die mich 

tatsächlich glücklich und zufrieden 

machen? Und woher weiß ich das?  Denn 

was nützt die stärkste Motivation, wenn 

die Ziele falsch sind. Wenn die Ziele 

falsch sind, weil sie mich nicht wirklich 

erfüllen und glücklich machen, dann ist 

es vielleicht sogar besser, die Ziele gar 

nicht zu erreichen! So könnte sogar ein 

Misserfolg zum Erfolgsrezept werden. So 

könnte selbst eine berufliche oder private 

Krise der Königsweg zu dem werden, was 

ich eigentlich in meinem Leben erreichen 

möchte.

So freue ich mich darüber, dass 

die Hochschule für Philosophie der 

wissenschaftliche Partner der Lejeune-

Academy ist. Philosophie und Motivation 

gehören der Sache nach zusammen. Wir 

möchten die Lejeune-Academy durch 

unsere Expertise darin unterstützen, 

Menschen Mut zu machen, sich in allem, 

was sie tun, selbst nicht zu verlieren. Das 

Wagnis und das Risiko einzugehen, sich 

selbst zu erkennen.

Prof. Dr. Michael Bordt SJ
Rektor der Hochschule für Philosophie 
der Jesuiten in München 
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„Sehr geehrter Herr Lejeune,   

unsere demokratische Kultur ist geprägt 

von der Tradition des Christentums, des 

Humanismus und der Aufklärung. Diese 

schufen gemeinsam jenes Fundament 

an Werten, die unser Denken, Handeln 

und vor allem unser Zusammenleben 

bestimmen. Wer in unserer Gesellschaft 

Führungsaufgaben hat, muss diese Werte 

vorleben und einfordern. Führen heißt 

Maßstäbe setzen – durch eigenes Tun, 

aber auch durch die Vorgabe von klaren 

Zielen. Der Kanon unserer überlieferten 

Werte muss dabei die Richtschnur sein. 

Nur dann wird Bayern ein lebens- und 

liebenswertes Land bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Dr. Günther Beckstein

Bayerischer Ministerpräsident“

Lejeune Academy \ Testimonials

Die rasanten Entwicklungen in Wissen-

schaft und Forschung sind von zentraler 

Bedeutung für die Zukunftssicherung 

unseres Landes. Bei allem Fortschritt 

gilt es, sowohl die Kontinuität als auch 

den Wandel im Auge zu behalten. Dieser 

Wandel gelingt nur, wenn wir wissen, 

wie und wohin sich unsere Gesellschaft 

entwickeln soll: Wenn wir uns Werten 

verpflichtet wissen. Die Lejeune Academy 

für Philosophy & Motivation leistet dazu 

einen wichtigen Beitrag und ist ein 

hervorragendes Beispiel für eine private 

Initiative zum Wohle aller. 

Dr. Thomas Goppel 
Bayerischer Staatsminister für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Günther Beckstein 
Bayerischer Ministerpräsident
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Die Lejeune Academy
im Spiegel der Politik

Ich schätze Erich Lejeune als un-

ermüdlichen Unternehmer, Medien-

macher und Menschen, der in großem 

Maßstab nicht nur denkt, sondern auch 

handelt. Ich bin überzeugt, dass er auch 

mit seiner Akademie für Philosophie & 

Motivation wertvolle Impulse setzt. Er 

vermittelt Visionen und Begeisterung. 

Und genau das braucht Deutschland, 

braucht Europa, braucht die Welt. 

SKKH Dr. Otto von Habsburg
Politiker und Europavisionär

“Philosophy & Motivation”

„Gott hat uns ein Gesicht geschenkt, lächeln müssen wir selber.“ Irisches Sprichwort
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Seit vielen Jahren bin ich mit Erich Lejeune befreundet und sehe den Weg, den er geht, mit 

wachsender Begeisterung. Was uns erst seit jüngster Zeit vereint, ist die Liebe zur Philosophie, die 

wir beide teilen. Uns beiden geht es ums rechte Maß zwischen Denken und Tun. Wir standen auf 

der Bühne der Politik und der Wirtschaft. Jetzt geht es uns um die Liebe und den Mut zu einfachen 

Wahrheiten. Diese zu suchen und zu finden ist für ihn und mich im höchsten Maß befriedigend und 

beglückend zugleich.

Erwin Teufel
Ministerpräsident von Baden-Württemberg a.D.

Erich Lejeune ist ein Tausendsassa, der sich durch zahlreiche Begabungen und Talente auszeichnet. Das 

hat er als Unternehmer, Autor, Motivationstrainer und Moderator unter Beweis gestellt. Das wird er mit 

der Lejeune Academy erneut bekräftigen. Hervorragend ist auch sein gesellschaftliches und soziales 

Engagement. Insbesondere mit seiner „Herz für Herz - Stiftung für Leben!“, die Herzoperationen für 

bedürftige Menschen ermöglicht und zu deren Förderern ich gehöre, setzt er ein wichtiges Zeichen. Als 

Oberbürgermeister freue ich mich über Erich Lejeunes enge Verbundenheit mit München.

Christian Ude
Oberbürgermeister von München

Ich schätze Erich Lejeune als originären Macher: Einerseits gut geerdet, mit beiden Beinen am 

Boden. Andererseits den visionären Kopf voller zukunftsträchtiger Gedanken. Wer vorausdenken 

und voraussehen will, braucht diesen weiten Blick. Aber da, wo viele an der Realisierung ihrer Ideen 

scheitern, genau da hat Erich Lejeune sein großes Talent. Er besitzt den nötigen Tatendrang und 

Realismus, um die Ideen auch auf die Straße zu bringen. Das beweist er auch sicher wieder mit 

seiner Academy für Philosophy & Motivation.

Dr. Theo Waigel
Jurist und Bundesminister der Finanzen a.D.

Die Lejeune Academy
im Spiegel der Politik

“Philosophy & Motivation”

„Motivation ist die Sprache der Gefühle, des Herzens, der Emotionen 

und ist für jeden Menschen erlernbar.“  Erich Lejeune



„Wer begeistert und motiviert lebt,

lebt bewusst, glücklich und länger.“ 

Erich Lejeune 

Die Akademie verdankt ihre Existenz der 

Initiative eines Mannes: dem Visionär, 

Unternehmer, Erfolgsautor, Deutschlands 

bekanntestem Motivationscoach und 

Fernsehmoderator der  Sendungen „Lejeune“, 

„Motivation Deutschland!“ und „Brennpunkt“ 

- Erich Lejeune.

Er hat sich entschieden, Philosophie und 

Motivation in einer noch nie da gewesenen 

Weise miteinander zu vernetzen.

Dadurch entsteht diese effektive und 

nachhaltige Mischung aus authentischer 

Lebenserfahrung, positivem Denken, nach-

weislichem unternehmerischen Erfolg, 

Werten, Umgang mit Niederlagen und 

Zielfindung.   

Sein wichtigster philosophischer Lehr-

meister ist das Leben selbst, das er von 

allen Seiten kennen lernte.

Er kennt Not, Armut und Existenzangst, 

er weiß, wie hart der Weg zum Erfolg 

sein kann und wie viel Selbstdisziplin und 

Motivation nötig sind, um sich auch auf 

der Sonnenseite eines sehr erfolgreichen, 

glücklichen und erfüllten Lebens aus-

zukennen.

Lejeune Academy \ Der Gründer /7

Erich Lejeune: 
Die Botschaft
eines Lebens.

What a
wonderful
world!

Fortsetzung Seite 8

In seinem Leben schulte und verfeinerte  Erich Lejeune die
zentralen Schlüsselkompetenzen, die grundlegend für ein erfolg-
reiches Handeln in unserer globalisierten schnelllebigen Welt sind:

“Philosophy & Motivation”



 „Wer nicht
kann   

Erich

Der Gründer / Lejeune Academy8/

Fortsetzung: Erich Lejeune - die Botschaft eines Lebens.

Gerade deswegen hat er heute mehr Wissen, Kompetenz und Tiefgang als so mancher 

Gelehrter. Seine internationalen Bestseller, darunter die Bücher „Lebe ehrlich - werde 

reich!“ und „Du schaffst, was Du willst!“, haben sich weltweit zigtausendfach 

verkauft, denn Erich Lejeune lebt die Praxis zur Theorie. Die Suche nach Wahrheit, nach 

Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung begleitete ihn sein Leben lang. So ist er der einzige 

Motivationscoach, der seine Strategien auch in der harten Unternehmensrealität Schritt 

für Schritt erfolgreich umgesetzt hat. Erich Lejeune lebt Authentisches aus erster Hand: 

Aufgewachsen in ärmlichsten Verhältnissen in einem Münchner Arbeiterviertel der 

Nachkriegszeit, erkämpfte er sich seinen Weg nach oben mit einer schier unglaublichen 

Motivation und Zielstrebigkeit. Konsequent ging er den sprichwörtlichen Weg vom 

Tellerwäscher zum Multimillionär. 

Nach der Lehre zum Großhandelskaufmann war er sehr erfolgreich in leitenden Funktionen 

in Unternehmen der Elektroindustrie tätig. Am Tiefpunkt seines Lebens gründete er 

1976 mit nichts als einer bahnbrechenden Idee und grenzenloser Risikobereitschaft 

in Kooperation mit seiner Frau Irène Lejeune und einem Partner ein Hightech-

Unternehmen, das in wenigen Jahren den weltweiten Halbleitermarkt revolutionierte 

und zu Höchstzeiten an der Börse mit einer Milliardenkapitalisierung notiert wurde und 

höher als so manches Dax 30 Unternehmen bewertet war. Denn bereits früh hatte Erich 

Lejeune die wirtschaftliche und strategische Bedeutung von Mikrochips erkannt. Er 

gründete weltweite Niederlassungen. Die Revolution auf dem Halbleitermarkt gelang 

Erich Lejeune mit der ersten virtuellen Chip-Börse der Welt, an der sich über 500 Blue-

Chip-Unternehmen weltweit beteiligen. 

Nach drei Jahrzehnten als erfolgreicher Unternehmer gibt er heute als Top-Coach und 

Internationaler Motivations-Speaker sein wertvolles Know-how zusammen mit seinem 

Team an Weltkonzerne und Politiker, Wirtschaftsführer und Erfolgshungrige weiter. 

Hierbei ist er immer selbst der beste Beweis für die Richtigkeit seiner Philosophie. 

Sein lebensnahes, philosophisches, authentisches und unternehmerisches Wissen 

ist deshalb auch an Universitäten gefragt: Er erhielt Lehraufträge für Motivation for 

Excellence an der Eliteuniversität TU München und an der Hochschule für Philosophie 

der Jesuiten in München, die der wissenschaftliche Partner der Lejeune Academy ist und 

in deren Hochschulbeirat Erich Lejeune einen Sitz hat. Wie kein anderer hat er das Thema 

Motivation philosophisch durchdrungen und untermauert. In seinem Buch „Erkenne Dich 

selbst“, das die 300 wichtigsten Lebensfragen beinhaltet, bringt er dieses fundiert zum 

Ausdruck – ein Werk, das Motivation, Lebenspraxis und tiefe philosophische Erkenntnisse 

verknüpft und somit die wachsende Rolle der Motivation als Lebenswissenschaft 

bestätigt.

“Philosophy & Motivation”



Lejeune

Irène Lejeune: „Herz für Herz 
- Stiftung für Leben!“

Lejeune Academy \ Der Gründer /9

Dass er seinen wirtschaftlichen Erfolg stets auf ehrliche Werte aufgebaut hat, dokumentiert 

sich in zahlreichen Auszeichnungen, die Erich Lejeune erhalten hat. So wurde er 1997 

zum Senator h.c. im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und zum Sprecher des 

Wirtschaftssenates im BVMW ernannt, erhielt 1998 den begehrten European Crystal 

Globe für Wirtschaft, wurde 1999 durch das Manager Magazin, Schitag Ernst & Young 

und die SAP AG  zum Deutschen „Entrepreneur des Jahres“ gewählt und bekam 2000 

den Europäischen Steuerzahlerpreis des Bundes der Steuerzahler Deutschlands.

Doch auch außerhalb seines wirtschaftlichen Wirkens setzte Erich Lejeune Maßstäbe 

für verantwortungsvolles Engagement in der Gesellschaft. 2001 wurde er zum 

Honorarkonsul von Irland für Bayern und Baden-Württemberg ernannt. Mit der „Herz 

für Herz – Stiftung für Leben!“, die  Erich Lejeune 2003 gründete und in der er heute 

als Kuratoriumsvorsitzender fungiert, werden Herzoperationen und anschließende 

Rehabilitierung sowie sonstige Eingriffe am Herzen und diagnostische Maßnahmen 

ermöglicht, insbesondere bei herzkranken Kindern in der Dritten Welt.

 

Dieser Einsatz für eine bessere Welt und Wirtschaft führte dazu, dass Erich Lejeune 

sowohl das Verdienstkreuz am Bande als auch das Verdienstkreuz erster Klasse der 

Bundesrepublik Deutschland verliehen wurden. Neben anderen Auszeichnungen erhielt 

Erich Lejeune – selbst Marathonläufer – auch die goldene Ehrennadel der Wittelsbacher 

für sein Engagement für den modernen Fünfkampf. 

Die Lejeune Academy ist nun sein krönendes Lebenswerk, das all den hugenottischen 

Qualitäten verpflichtet ist, die Erich Lejeune ererbt und Zeit seines Lebens betont hat: 

kompromisslose Ehrlichkeit und Engagement für das Wahre, Schöne und Gute, dem sich 

schon Sokrates und Platon verantwortlich fühlten. Zum Wohle aller. 

Irène Lejeune lebt und engagiert sich mit Leidenschaft für die „Herz für Herz – Stiftung 

für Leben!“. Es macht sie zum glücklichsten Menschen, wenn sie spontan durch ihren 

Einsatz und die Hilfe der modernen Medizin Leben retten kann – wie das der kleinen 

Witti aus Tansania. Zwischenzeitlich konnte die Stiftung dank Irène Lejeunes Einsatz 

weltweit hunderten von Kindern ein neues Leben schenken. So wurde sie zur Visionärin 

der Kinderherzen!

selbst brennt,
andere nicht
entzünden.“

„Wer nie aufgibt, kann nie verlieren.“ Erich Lejeune



Unsere Welt startet heute in eine Epoche, 

in der die Informationsgesellschaft von 

der Kreationsgesellschaft abgelöst 

wird. Computer und Internet haben wir 

gelernt. Jetzt geht es darum, was wir 

damit anfangen. Welche Welt wir uns 

erschaffen. Wie noch nie in der Geschichte 

haben wir die Chance, unseren eigenen 

Lebensentwurf zu kreieren und ihn zu 

leben. „Ich bin mein eigenes Geschöpf.“, 

sagte schon Coco Chanel. Genau dies 

wird für den modernen Menschen heute 

zur Pflicht. Und Status wird künftig nicht 

nur an den Luxusmarken gemessen, 

die man sich mit Geld leisten kann, 

sondern an der Kraft der Philosophie und 

Motivation, seine individuelle Lebenswelt 

zu erschaffen. Denn wer nach seinen 

eigenen Vorstellungen und Visionen lebt, 

selbstbestimmt und glücklich, wird hohes 

Ansehen genießen. 

Genau dafür brauchen wir die beiden 

zentralen Elemente des Lebens, für die die 

Lejeune Academy steht: Die Philosophie, 

um klar zu erkennen wer wir sind, was 

wir wollen und wohin wir gehen. Und die 

Motivation, um unsere Ideen und Visionen 

auch zu verwirklichen. Das war, historisch 

gesehen, noch nie so einfach wie heute. 

In unserem Zeitalter sind Philosophie und 

Motivation die wertvollsten Treibstoffe 

der Zukunft.

Und Erich Lejeune ist ein wunderbares 

Beispiel für das beginnende Kreativitäts- 

und Motivationszeitalter. Denn er ist der 

lebende Beweis, dass es möglich ist, 

durch Motivation seine kühnsten Träume 

zu realisieren und sich selbst immer 

wieder neu zu erschaffen.

Er ist authentisch. Er hat viel zu sagen 

und zu lehren: Die Essenz seines 

erfolgreichen Lebens. Die Weisheit, wie 

glückliche und erfolgreiche Unternehmen 

aufgebaut werden. Wie gesellschaftliche 

Verantwortung aussieht. Seine weltweite 

„Herz für Herz - Stifung für Leben!“ 

zeigt ihn als Mann der Emotionen und 

des Engagements. Mit seiner Akademie 

öffnet er das Tor in die Zukunft. Etwas, 

das einzelne Menschen, die Gesellschaft, 

Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 

Kultur nachhaltig nach vorne bringt. 

Diese Akademie vermittelt die Kunst des 

richtigen Denkens und richtigen Handelns. 

Genau das brauchen wir in Zukunft: Auf 

dass wir uns wieder die Zeit nehmen, die 

Dinge klar und logisch zu Ende zu denken. 

Und dass wir uns Freiraum und Spielraum 

schaffen, um vorzudenken. Denn es 

geht darum, eigene kreative Gedanken 

zu entwickeln, anstatt nur Altbekanntes 

nachzudenken. 

Viele Menschen sind von den unzähligen 

Möglichkeiten unserer modernen Zeit 

überwältigt und oft wie gelähmt. Ge-

rade deshalb ist es unverzichtbar, uns 

klarzuwerden, aus welcher starken 

Motivation heraus wir handeln, welche 

Visionen uns bewegen, und nach 

welchen Werten wir leben. Deshalb 

ist die Vision der Lejeune Academy so 

zukunftsweisend: Sie entwickelt sich zu 

einem Zukunfts-Ort, an dem Menschen 

in einem lebendigen, geistigen Austausch 

jenseits der Tageshektik neue Lösungen 

entwerfen. Zum Wohle aller. Auf dass 

diese Akademie wie ihre Vorbilder im 

antiken Griechenland zu einer Keimzelle 

für Erkenntnis, Veränderung, Wahrheit, 

Erfolg – und Glück werde!

Christoph Santner
Zukunftsforscher

Zukunft / Lejeune Academy

Wegweiser in eine
Philosophie & Motivation: 

gute Zukunft
“Philosophy & Motivation”
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Die Lejeune Academy

„Solange Du an Dich glaubst, hast Du alle Chancen im Leben!“ Erich Lejeune

Eine Akademie, die sich der Motivation, der Begeisterung und der philosophischen Erkenntnis 

verschrieben hat - was könnte diesem Land mit all seinen großen und kleinen Unternehmen 

besseres geschehen! Hätte Deutschland nur mehr Menschen, die mit Tatkraft ihre Vorstellungen 

und Visionen umsetzen - wir würden ganz anders in der Welt dastehen.

Prof. Dr. h.c. Roland Berger
Gründer Roland Berger Strategy Consultants

Mit Herzblut agieren und das zu tun was dem Leben Kraft, Freude und Energie schenkt. Dieser 

immer wieder neuen Herausforderung stellt sich Erich Lejeune. Sie ist wohl auch der Motor für 

sein Werk. Dazu passt, dass der nächste Schritt auf seinem Lebensmarathon die Lejeune Academy 

für Philosophy & Motivation ist. Und ich bin sicher, dass er sie zum Erfolg führt. Die Begleitung dazu 

hat er ja in der Hochschule für Philosophie.

Dr. Dirk Ippen
Verleger 

Bayern liegt nicht nur geografisch, sondern auch politisch und wirtschaftlich „mittendrin“ in Europa. 

Von hier gingen und gehen wertvolle Impulse aus. Doch diese Impulse sind am Ende des Tages 

immer einzelnen herausragenden Menschen zu verdanken, wie Erich Lejeune einer ist. Er hat sich 

als Unternehmer, Medienprofi und nun als Akademiegründer einen Namen gemacht und sich immer 

wieder unter Beweis gestellt. Weiter so!

Emilia Müller
Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Schon in der Zeit, als sich Erich Lejeune als „Mr. Chip“ einen Namen machte, lernte ich ihn 

als visionären Menschen kennen. Dass er sich nun mit der Lejeune Academy für Philosophy &  

Motivation die Vermittlung von Philosophie und Werten zur Aufgabe gemacht hat, beweist aufs 

Neue seinen Weitblick. Gerne unterstütze ich ihn darin. Gerade heute ist es von zentraler Bedeutung, 

dass Unternehmenslenker nicht nur ihr Handwerk verstehen, sondern auch menschlich agieren. 

Nur Herz und Verstand zusammen führen zum Erfolg. Erich Lejeune lebt dies exemplarisch vor.

Prof. Dr. Heinrich v. Pierer
Vorsitzender des Innovationsrates der Bundesregierung

im Spiegel der Wirtschaft“Philosophy & Motivation”
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Erich Lejeune

Erkenne Dich selbst

Die Lejeune Academy unterstützt 

Menschen in Wirtschaft, Politik, Wissen-

schaft, Kultur und Gesellschaft darin, 

ihr Potential zu entdecken, es optimal 

zu nutzen und so den Weg zu einem 

erfolgreichen, selbstbestimmten und 

erfüllten Leben zu finden. Wir bieten Ihnen 

in psychologisch fundierten Tests und 

effizienten Workshops die Möglichkeit, 

sich selbst zu erkennen – Ihre Wünsche, 

Ziele, Bedürfnisse, Stärken, aber auch 

Ihre Schwächen. Dies öffnet Ihnen 

die Türe zu einem erstklassigen und 

selbstbestimmten Leben.

Die Akademie / Lejeune Academy

Unser Know-how & Know-why. 
Motivations- und Wertespektrum der 

Lejeune Academy

Leben Sie Ihr volles Potential

Wir bieten Ihnen mit effektiven Trainings-

einheiten die Möglichkeit, Ihre Stärken 

auszubauen und so das ganze Spektrum 

Ihres Naturells und Ihrer Fähigkeiten 

zu nutzen. Entfalten statt verbiegen, 

selbstbewusst die eigene Persönlichkeit 

leben anstatt fremdbestimmt Rollen zu 

spielen – das ist unsere Devise.

Ratschläge nach Maß

Jeder Mensch ist einzigartig, kein 

Lebensweg gleicht dem anderen. Wir 

bieten Ihnen individuelle Beratung und 

passgenaue Strategien für Ihren ganz 

persönlichen Weg zu Erfolg, Glück und 

Erfüllung.

Erf

12/

„Bildung ist die globalste und sicherste Währung der Welt.“



Authentisches Wissen
aus erster Hand

Unsere Lösungsansätze und Tipps beruhen 

nicht auf angelesenem Wissen oder 

Erfahrungen aus zweiter Hand, sondern 

haben sich in Erich Lejeunes erfolgreichem 

Leben verlässlich bewährt. Profitieren 

Sie von seinem breiten Spektrum an 

Kompetenzen und seiner langen Lebens-

und Praxiserfahrung.

Das Original ist immer besser als eine 

Kopie. Darum präsentiert Erich Lejeune 

in seinen Vorträgen, Kursen, Seminaren 

und Coachings ungeschminkt die Essenz 

der Lebenswissenschaft Motivation. In 

dreißig Jahren intensivster Beschäftigung 

Lejeune Academy \ Die Akademie

olg

mit den Themen Motivation, Psychologie, 

Lebenshilfe und Philosophie hat er das 

Konzentrat herausgefiltert. Das bedeutet 

für Sie: klare Orientierung, Zeitersparnis, 

Lebensfreude und Erfolg.

Vom Leben für das Leben gelernt

Erich Lejeune hat die Praxis zur Theorie. 

Er holt die oft abstrakten Erkenntnisse 

aus Psychologie und Philosophie in Ihr 

alltägliches Leben. Seine Anregungen sind 

immer konkret, lebensnah, praxisorientiert 

und im Alltag umsetzbar.

Erfolg ist Freiheit
und das Ergebnis unserer Gedanken.

/13



Die Lejeune Academy vereint ein breites Spektrum effektiv aufeinander abgestimmter Bausteine. Dieses reicht von verschiedenen 

Seminaren, Kursen und Workshops, die wir auch gerne zielgerichtet auf Ihre Bedürfnisse abstimmen, über eine Auswahl 

erstklassiger Produkte bis zu exklusiven Impulsreferaten und Vorträgen von Erich Lejeune sowie von internationalen Referenten 

und Trainern unserer Akademie – hochkarätigen Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Kunst und Kultur.

Das Angebot / Lejeune Academy14/

Ask. Think. Act.
Die Bausteine der Lejeune Academy

Baustein 3
Kommunikation und Leadership: 
Überzeugen und gewinnen

Kommunikation durch Motivation, Sprache und Körpersprache

Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln und Medien

Erfolgsstrategien entwickeln

Erfolgreich verkaufen

Finanzen optimieren

Erfolgreiche Personal- und Teamführung

Coachings für Frauen - die Zukunft ist weiblich

Vertrauen ist gut, Controlling ist besser 

Zukunft Marketing – Zukunft Vertrieb - Zukunft Werte

Markencheck und -aufbau mit Blick in die Zukunft

Erich Lejeune Spezialtrainings auf Anfrage!

“Philosophy & Motivation”

Baustein 1
Motivation: dem Leben Kraft geben

Wie gewinne ich Energie, Begeisterung und Motivation?

Wie entwickle ich Selbstwert und Selbstbewusstsein?

Wie finde und erreiche ich meine Ziele?

Wie organisiere ich mein Leben?

Wie begegne ich Herausforderungen?

Wie erreiche ich die Geist-Körper-Seele Balance?

Wie erreiche ich die Kraft der Motivation?

Wie lebe ich ehrlich und finde meinen inneren Reichtum?

Wie wichtig sind mir Emotionen? 

Wie verwandle ich Niederlagen in Erfolge?

Wie brenne ich wieder?

“Philosophy & Motivation”

Baustein 2
Philosophie: das Leben verstehen

Was ist der Sinn meines Lebens?

Wie wichtig sind Wahrheit und Ehrlichkeit?

Welche Werte machen mich stark?

Nach welchen Werten soll ich leben?

Wie lebe ich authentisch?

Wie bin ich Vorbild?

Wie finde ich Erfüllung?

Wie gehe ich mit meiner Angst um?

Wie wichtig ist Liebe in meinem Leben?

Wie stark ist meine Seele?

Was sind meine Lebensfragen?

“Philosophy & Motivation”



Impulsreferate
und Vorträge

Hier steht Ihnen und Ihrem Unternehmen 

eine breite Palette von Themen zur 

Auswahl. Nützen Sie die fachliche 

und methodische Expertise, die Erich 

Lejeune in hunderten Vorträgen und 

Impulsreferaten weltweit erlangt hat. Das 

Sekretariat der Lejeune Academy gibt 

Ihnen gerne Auskunft.

Weitere Informationen über unser 

aktuelles Programm bekommen Sie im 

Internet oder auf Anfrage. Das Team der 

Lejeune Academy erwartet Sie! 

www.Lejeune-Academy.de

Lejeune Academy \ Das Angebot /15

Exklusive Motivationsprodukte
der Lejeune Academy
Unsere Motivationsprodukte garantieren Ihnen nachhaltige Erfolge: Ausgewählte 

Lejeune-Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs und die Lejeune Powerbox begleiten die 

vermittelten Inhalte unserer Akademie.

„Bildung ist Zukunft. Willst Du für ein Jahr vorausplanen, so baue Reis an. 
Willst Du für ein Jahrzehnt vorausplanen, so pflanze Bäume.
Willst Du für ein Jahrhundert planen, so bilde Menschen.“
Chinesisches Sprichwort



Testimonials / Lejeune Academy

Die Lejeune Academy 
im Spiegel der Medien

Wir von münchen.tv verstehen unsere Aufgabe nicht nur als der führende Privatsender, 

sondern vielmehr auch als Impulsgeber für München und Bayern. Erich Lejeune als einer 

unserer bekannten Moderatoren trägt mit seinen Sendungen ganz wesentlich dazu bei. 

Dass er nicht nur über die Medien motivierend und begeisternd auf Menschen und 

Wirtschaft wirkt, sondern auch mit seiner Akademie für Philosophie und Motivation, 

das freut mich ganz persönlich. Ich befürworte und unterstütze sein Engagement für 

München und für unser Land aus ganzem Herzen.

16/

Klaus Josef Lutz
Geschäftsführer Süddeutscher Verlag

Die Medien haben heute nicht nur die Funktion der Information, sondern auch die Heraus-

forderung, für den gesellschaftlichen Dialog eine solide Plattform zur Verfügung zu stellen 

und dort die wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft unserer Gesellschaft zu legen. Als 

TV-Moderator, Autor und Akademiegründer geht Erich Lejeune einen vorbildlichen Weg als 

engagierter Bürger und Mensch. Ich wünsche ihm dafür Glück und einen langen Atem.

Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten und Parallelen zwischen meinem Engagement und 

demjenigen Erich Lejeunes: Neben der medialen Arbeit, die wir beide leisten, geht es 

uns auch darum, Plattformen zu schaffen, auf denen sich Menschen begegnen können: 

Mein Passauer Forum „Menschen in Europa“ bringt Künstler, Politiker, Unternehmer und 

auch Wissenschaftler aus Ost und West zusammen. Dem gleichen Anliegen, prägenden 

Zeitgenossen ein Podium zu bieten, hat sich auch die Lejeune Academy für Philosophy & 

Motivation verschrieben. Und bei all dem haben wir beide nie die Bodenhaftung verloren!

Mit Erich Lejeune verbindet mich eine langjährige 

Freundschaft. Beide wissen wir was es heißt, im 

Scheinwerferlicht zu stehen. Dass er die Bühne nun 

dazu nützt, nicht selbst im Vordergrund zu stehen, 

sondern die Akademie mit ihrem Anliegen nach 

Erkenntnis und Motivation voranzubringen, krönt 

sein Lebenswerk.

Joachim Fuchsberger
Schauspieler und Moderator

Angelika Diekmann
Verlegerin Passauer Neue Presse

Ulrich Gehrhardt
Geschäftsführer münchen.tv

“Philosophy & Motivation”
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Helmut Markwort
 Chefredakteur Focus

„Wissen, Kommunikation und Begeisterung“ sage ich, wenn ich an die Lejeune Academy 

für Philosophy & Motivation denke. Nichts braucht unsere Wissensgesellschaft mehr als 

authentische Persönlichkeiten, die sich für unser Land mit großer Motivation engagieren.

/17

Susanne Breit-Keßler
Oberkirchenrätin und Regionalbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Erich Lejeunes Vision seiner Akademie und meine Vision von Kirche sind durchaus verwandt: Mir 

geht es um eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Menschen, die Lust darauf und Freude 

daran haben, in Gottes Namen respektvoll miteinander zu denken, zu reden und zu handeln. Auch die 

Akademie für Philosophie & Motivation wendet sich nicht nur den wichtigen Fragen des Lebens zu, 

sondern sie bringt auch Menschen zusammen, die voller Engagement und Be-Geisterung ihr eigenes 

Leben und die Unternehmen des Landes gestalten wollen.

Schon bei unserer ersten Begegnung spürte ich Erich Lejeune‘s Begeisterung und sein Engagement, 

Ideen auch zu verwirklichen. Als sich auch noch herausstellte, dass wir am gleichen Tag Geburtstag 

feiern (wenn wir auch nicht der gleiche Jahrgang sind!), war eine engere Zusammenarbeit fast 

schon eine beschlossene Sache. 

Ich gratuliere Erich Lejeune zu seiner Sympathie für den Internationalen PresseClub München und 

bin überzeugt, dass er auch diesem Gremium viele Impulse geben wird. Jedenfalls freue ich mich, 

in Zukunft mit  einem engagierten Motivator gemeinsam Erfolg zu haben. Sicher werden sich auch 

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen seiner Lejeune Academy für Philosophy & Motivation 

und dem Internationalen PresseClub ergeben. In einer Zeit, in der die Raffgier einiger Manager in 

Deutschland  Schlagzeilen macht, sind Persönlichkeiten wie Erich Lejeune ein Vorbild. Ich wünsche 

ihm und seiner Akademie weiterhin viel Erfolg.

Ruthart Tresselt
Funk- und Fernsehjournalist, Vorsitzender des Internationalen PresseClubs München

Die Lejeune Academy im Spiegel
von Bildung, Wissenschaft und Religion

“Philosophy & Motivation”
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Ivan Li!ka
Direktor Bayerisches Staatsballett 

Disziplin, Perfektion, ein starker Wille und ständig in Bewegung bleiben – dahinter verbirgt sich 

das Geheimnis eines guten Tänzers und eines Balletts von Weltrang. Auch Erich Lejeune wären 

seine Erfolge ohne diese Tugenden nicht geglückt. Ich freue mich sehr, dass Irène Lejeune als 

Botschafterin für das Bayerische Staatsballett und Erich Lejeune unsere Arbeit unterstützen und 

hoffe, mit meinen Erfahrungen über Motivation, Ästhetik und Teamarbeit im Gegenzug auch die 

Lejeune Academy für Philosophy & Motivation bereichern zu können.

Dr. Friedemann Greiner
Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing

Die Akademie für Philosophie und Motivation ist ein großartiges Beispiel für zivilgesellschaftliches 

Engagement! Jede Gesellschaft ist mit Blick auf ihre Zukunftsfähigkeit gut beraten, wenn sie jenseits 

staatlichen Handelns auf Personen und Einrichtungen zurückgreifen darf, die für ein lebenswertes und 

lebendiges Gemeinwohl unverzichtbar sind. Die Lejeune Academy für Philosophy & Motivation leistet 

genau dies: Menschen werden in Bewegung gesetzt und herausgefordert, ihre Begabungen, ihre 

Willenskraft zu entdecken, um aus einer Gesellschaft eine lebensbejahende und von gegenseitigem 

Respekt getragene Gemeinschaft zu gestalten.

Unserer Elite-Universität geht es um wissenschaftliche Höchstleistung und Weltspitze - genauso wie 

Erich Lejeune. Deswegen unterrichtet er an unserer TU das Thema „Motivation“. Denn ohne Motivation 

gibt es keine Erfolge, gerade auch in der Wissenschaft. Ich bin davon überzeugt, dass seine Lejeune 

Academy für Philosophy & Motivation einen wichtigen Beitrag dazu leistet, unsere Wissenschaft und 

Wirtschaft mit geistigen Impulsen voranzubringen und Talente in unserem Land zu fördern. Erich Lejeune 

ist ein hervorragender Botschafter für Fortschritt in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann
Präsident der TU München

Mein persönliches Anliegen ist der Dialog zwischen Menschen, Religionen und Nationen. Nur 

wenn wir einander besser kennen lernen und wenn wir Bewegung in starre Fronten bringen, 

gehen wir auf eine positive Zukunft zu. Ich weiß aus unserer persönlichen Bekanntschaft, dass 

Erich Lejeune mit seiner Akademie für Philosophie und Motivation die gleichen Ziele verfolgt. 

Dafür bin ich ihm dankbar und wünsche ihm zu dieser Unternehmung vollen Erfolg.

Charlotte Knobloch
Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland   
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Die Spannung zwischen Arm und Reich wächst, bei uns und weltweit. Es darf nicht verdrängt werden, 

dass wirtschaftliche Fragen immer auch mit sittlicher Verantwortung verbunden sind. Gleiches gilt für 

die Bereiche Technik, Forschung und Medien. Es ist höchste Zeit, einen weitreichenden Wertekonsens 

herbeizuführen und den aus dem christlichen Menschenbild entwickelten Prinzipien – Personalität, 

Subsidiarität und Solidarität – Geltung zu verschaffen. Ich wünsche der Lejeune Academy für Philosophy 

& Motivation, dass sie hierzu einen gewichtigen Beitrag leistet.

Friedrich Kardinal Wetter

Die abendländische Kultur und Wissenschaft wäre ohne die berühmten Akademien eines Plato in 

Athen oder eines Ptolemaios II. in Alexandria nicht denkbar. In unserer heutigen Wissensgesellschaft 

haben Akademien, diese Brutstätten des Geistes, eine gesellschaftliche Aufgabe von zentraler 

Bedeutung. Ich beglückwünsche Erich Lejeune zu seinem Mut und seinem Engagement, mit 

seiner Akademie für Philosophie und Motivation einen wichtigen geistigen Beitrag für unser Land 

zu leisten.

Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair
Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung; Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst a.D.

Präsident der „Herz für Herz - Stiftung für Leben!“

Eines der zentralen Leitmotive meiner Bildungspolitik lautet „alle Talente fördern!“ Es entspringt 

meiner festen Überzeugung, dass in einer optimalen Bildung der Schlüssel zu persönlichem, 

wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Erfolg liegt. Entscheidend ist dabei, dass wir auch die 

Fähigkeit und Bereitschaft der jungen Menschen zu lebenslangem Lernen wecken. Denn wer sich 

in einer Welt voller Dynamik und Veränderung nicht ständig neugierig, hochmotiviert und lernwillig 

zeigt, der verspielt die Zukunft. Auch deshalb begrüße ich die Initiative von Herrn Lejeune und seiner 

Akademie für Philosophie und Motivation.

Siegfried Schneider
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus

„Aus der Einmaligkeit unserer
Talente erwächst eine große
Verpflichtung zum Erfolg!“ 

Erich Lejeune
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