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Als ich mich selbst zu lieben begann 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und 

bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was 

geschieht, richtig ist -von da an konnte ich ruhig sein. 

Heute weiß ich: Das nennt man VERTRAUEN 

Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler 

Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit 

zu leben. 

Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem 

anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine 

Aufforderung zum Wachsen war. 

Heute weiß ich, das nennt man REIFE. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien 

Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die 

Zukunft zu entwerfen. 

Heute mache ich nur das, was nur Spaß und Freude macht, was ich liebe und 

was mein Herz zum Lachen bringt. auf meine eigene Art und Weise und in 

meinem eigenen Tempo. 

Heute weiß ich, das nennt man EHRLICHKEIT. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht 

gesund für mich war: von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von 

Allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.  
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Anfangs nannte ich das "Gesunden Egoismus", aber heute weiss ich, das ist 

SELBSTLIEBE. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört immer Recht haben zu 

wollen. So habe ich mich weniger geirrt. 

Heute habe ich erkannt, das nennt man DEMUT. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert weiter in der 

Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. 

Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick wo ALLES stattfindet, so lebe ich 

heute jeden Tag und nenne es BEWUSSTsein. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken 

armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte 

anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. 

Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT. 

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und 

Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen 

manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich: DAS IST 

DAS LEBEN! 

 

Was hinter uns liegt, und was vor uns liegt, sind Winzigkeiten im Vergleich zu 

dem, was in uns liegt. 

 

(O. W. Holmes) 
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An uns liegt es 

Ein Wanderer fragte: "Wie wird das Wetter heute?" 

Der Schäfer spricht: "So, wie ich es gerne habe." 

"Woher wisst Ihr, dass das Wetter so sein wird, wie Ihr es liebt?" 

"Ich habe die Erfahrung gemacht, mein Freund, dass ich nicht immer das 

bekommen kann, was ich gerne möchte. Also habe ich gelernt, immer das zu 

mögen, was ich bekomme. Deshalb bin ich ganz sicher: Das Wetter wird heute 

so sein, wie ich es mag." 

 

 

 

4 Kurzgeschichten von Heinrich von Kleist 

 

Der Griffel Gottes 

In Polen war eine Gräfin von P..., eine bejahrte Dame, die ein sehr bösartiges 

Leben führte, und besonders ihre Untergebenen, durch ihren Geiz und ihre 

Grausamkeit, bis auf das Blut quälte. Diese Dame, als sie starb, vermachte 

einem Kloster, das ihr die Absolution erteilt hatte, ihr Vermögen; wofür ihr das 

Kloster, auf dem Gottesacker, einen kostbaren, aus Erz gegossenen, 

Leichenstein setzen ließ, auf welchem dieses Umstandes, mit vielem Gepränge, 

Erwähnung geschehen war. Tags darauf schlug der Blitz, das Erz schmelzend, 

über den Leichenstein ein, und ließ nichts, als eine Anzahl von Buchstaben 
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stehen, die, zusammen gelesen, also lauteten: sie ist gerichtet! – Der Vorfall 

(die Schriftgelehrten mögen ihn erklären) ist gegründet; der Leichenstein 

existiert noch, und es leben Männer in dieser Stadt, die ihn samt der besagten 

Inschrift gesehen. 

 

Helgoländisches Gottesgericht 

 

Die Helgoländer haben eine sonderbare Art, ihre Streitigkeiten in zweifelhaften 

Fällen, zu entscheiden; und wie die Parteien, bei anderen Völkerschaften, zu 

den Waffen greifen, und das Blut entscheiden lassen, so werfen sie ihre 

Lotsenzeichen (Medaillen von Messing, mit einer Nummer, die einem jeden 

von ihnen zugehört) in einen Hut; und lassen durch einen Schiedsrichter, eine 

derselben herausziehn. Der Eigentümer der Nummer bekommt alsdann Recht. 

 

Sonderbarer Rechtsfall in England 

Man weiß, daß in England jeder Beklagte zwölf Geschworne von seinem Stande 

zu Richtern hat, deren Ausspruch einstimmig sein muß, und die, damit die 

Entscheidung sich nicht zu sehr in die Länge verziehe, ohne Essen und Trinken 

so lange eingeschlossen bleiben, bis sie eines Sinnes sind. Zwei Gentlemen, die 

einige Meilen von London lebten, hatten in Gegenwart von Zeugen einen sehr 

lebhaften Streit miteinander; der eine drohte dem andern, und setzte hinzu, 

daß ehe vier und zwanzig Stunden vergingen, ihn sein Betragen reuen solle. 

Gegen Abend wurde dieser Edelmann erschossen gefunden; der Verdacht fiel 

natürlich auf den, der die Drohungen gegen ihn ausgestoßen hatte. Man 

brachte ihn zu gefänglicher Haft, das Gericht wurde gehalten, es fanden sich 
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noch mehrere Beweise, und 11Beisitzer verdammten ihn zum Tode; allein der 

zwölfte bestand hartnäckig darauf, nicht einzuwilligen, weil er ihn für 

unschuldig hielte. 

Seine Kollegen baten ihn, Gründe anzuführen, warum er dies glaubte; allein er 

ließ sich nicht darauf ein, und beharrte bei seiner Meinung. Es war schon spät 

in der Nacht, und der Hunger plagte die Richter heftig; einer stand endlich auf, 

und meinte, daß es besser sei, einen Schuldigen loszusprechen, als 

11 Unschuldige verhungern zu lassen; man fertigte also die Begnadigung aus, 

führte aber auch zugleich die Umstände an, die das Gericht dazu gezwungen 

hätten.  

Das ganze Publikum war wider den einzigen Starrkopf; die Sache kam sogar vor 

den König, der ihn zu sprechen verlangte. Der Edelmann erschien, und 

nachdem er sich vom Könige das Wort geben lassen, daß seine Aufrichtigkeit 

nicht von nachteiligen Folgen für ihn sein sollte, so erzählte er dem Monarchen, 

daß, als er im Dunkeln von der Jagd gekommen, und sein Gewehr 

losgeschossen, es unglücklicher Weise diesen Edelmann, der hinter einem 

Busche gestanden, getötet habe. Da ich, fuhr er fort, weder Zeugen meiner Tat, 

noch meiner Unschuld hatte, so beschloß ich, Stillschweigen zu beobachten; 

aber als ich hörte, daß man einen Unschuldigen anklagte, so wandte ich alles 

an, um einer von den Geschwornen zu werden; fest entschlossen, eher zu 

verhungern, als den Beklagten umkommen zu lassen. Der König hielt sein Wort, 

und der Edelmann bekam seine Begnadigung. 
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Das Alter 

Es ist schon seltsam mit dem Alter: 

Wenn man 13 und noch ein Kind 

weiß man glasklar, dass das Alter so 

um 20 rum beginnt 

Ist man selber aber 20, 

denkt man nicht mehr ganz so steif, 

glaubt jedoch: genau um 30 

sei man für den Sperrmüll reif. 

Dreißiger, schon etwas weiser 

und vom Lebenskampf geprägt, 

haben den Beginn des Alters 

auf den Punkt 40 festgelegt. 

Vierziger, mit Hang zum Grübeln, 

sagen dumpf wie ein Fagott, 

50 sei die Altersgrenze, 

und von da an sei man Schrott. 

Doch die Fünfziger, 

die KLugen, denken überhaupt nicht dran. 

Jung sind alle, die noch lachen, 

leben, lieben, weitermachen. 

Alter...? 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 10 

Fängt mit Hundert an! 

 

(Kaul, Adolph und Fröhlich, 1994, S 14) 

 

 

 

Das goldene Ei 

Es war einmal ein armer Bauer der eines Tages im Nest seiner Lieblingsgans ein 

goldenes Ei entdeckte. Zunächst dachte er, es müsse sich um eine Täuschung 

handeln. Aber anstatt das Ei beiseite zu legen, beschloss er, es schätzen zu 

lassen. 

Das Ei war aus reinem Gold. Der Bauer konnte sein Glück kaum fassen. Am 

nächsten Tag wiederholte sich das Ereignis und er staunte noch mehr. Tag für 

Tag lief er nach dem Erwachen zum Nest und fand ein goldenes Ei. Der Bauer 

wurde sagenhaft reich. Aber mit wachsendem Reichtum kam auch die Gier und 

Ungeduld. Er wollte nicht mehr geduldig von einem Tag zum anderen warten, 

bis sie wieder ein goldenes Ei legte. Er beschloss die Gans zu schlachten, damit 

er die Eier auf einmal bekäme. Doch als der Bauer die Gans aufschnitt, war 

diese leer. Nun hatte er nichts weiter als eine tote Gans, die keine goldenen 

Eier mehr legen konnte. 
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Das Leben im Hier und Jetzt ist 

Einige Schüler gingen zu Ihrem Meister. Sie wollten wissen, warum er immer so 

glücklich, zufrieden und ausgeglichen sei. Sie wären gerne so wie er. 

Der Meister sagte zu ihnen: "Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, 

dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich mich setze, dann 

setze ich mich. Wenn ich esse und trinke, dann esse und trinke ich." Die Schüler 

schauten sich verdutzt an, weil sie mit der Antwort nichts anfangen konnten. 

Einer nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte zum Meister: "Meister, 

was du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, gehen, essen und trinken. Doch wir 

sind nicht glücklich. Was also ist das Geheimnis?" Der Meister wiederholte das 

soeben Gesagte. 

Über diese Antwort waren die Schüler leicht verärgert. Sie waren im Begriff zu 

gehen, als der Meister sagte: "Sicher liegt auch ihr und ihr geht auch und ihr 

esst und trinkt auch. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen. 

Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin ihr geht, und während ihr geht, fragt 

ihr euch, was ihr essen und trinken werdet. So sind eure Gedanken ständig 

woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. Das Leben findet immer im Jetzt 

statt. Lasst euch auf diesen Augenblick ganz ein und ihr habt die Chance, 

wirklich glücklich zu sein. 
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Dein Lebensweg 

Niemand kennt den Weg den Du vor Dir hast. Noch nie ist jemand diesen Weg 

gegangen und niemals wird ein anderer diesen Weg gehen, denn es ist Dein 

Weg. Er ist so einmalig, wie Du einmalig bist. Ja, Du bist einmalig und du hast 

einen wertvollen Beitrag in Deinem Leben zu leisten auf Deine ganz besondere 

Art:  

Deine wahre Bestimmung. 

So gehe Deinen Weg, gehe ihn auf Deine einmalige Art, aber versuche nicht, 

möglichst schnell am Ziel zu sein. Denn es gibt kein Ziel. Der Weg ist das Ziel, 

das Ziel ist nur das Ende des Weges und der Anfang eines neuen Weges. 

Also genieße Deinen Weg, Deinen einmaligen, wundervollen Lebensweg. Lass 

Dich jeden Tag vom Leben beschenken und wenn Du bereit bist, lass Dich vom 

inneren Meister führen. Damit Du die einmalige Melodie Deines Lebens immer 

reiner hörst. Und singe! Denn alles findet nur Dir zur Freude statt. Die ganze 

Schöpfung ist nur für Dich da. 

 

[aus Mentaltraining/Prof.Mag. Rita Zinterhof] 

 

 

 

Der Indianer und die Wölfe 

Ein alter Indianer erzählte seinem Enkel von einer großen Tragödie und wie sie 

ihn nach vielen Jahren immer noch beschäftigte. "Was fühlst du, wenn du 

heute darüber sprichst?" fragte der Enkel. Der Alte antwortete: "Es ist als ob 
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zwei Wölfe in meinem Herzen kämpfen. Der eine Wolf ist rachsüchtig und 

gewalttätig. Der andere ist großmütig und liebevoll." 

Der Enkel fragte: "Welcher Wolf wird den Kampf in deinem Herzen gewinnen?" 

"Der 

Wolf den ich füttere!" sagte der Alte :-) 

 

 

 

Der Tempel der tausend Spiegel 

Es gab in Indien den Tempel der tausend Spiegel. Er lag hoch oben auf einem 

Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein Hund und erklomm 

den Berg. Er stieg die Stufen des Tempels hinauf und betrat den Tempel der 

tausend Spiegel. Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er tausend 

Hunde. 

Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die 

Beine, knurrte furchtbar und fletschte die Zähne. Und tausend Hunde 

sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten 

furchtbar und fletschten die Zähne. 

Voller Panik rannte der Hund aus dem Tempel und glaubte von nun an, dass die 

ganze Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe. 

Einige Zeit später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. Auch er stieg 

die Stufen hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. Als er in den Saal 

mit den tausend Spiegeln kam, sah auch er tausend andere Hunde. Er aber 

freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und 
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forderte die Hunde zum Spielen auf. Dieser Hund verließ den Tempel mit der 

Überzeugung, dass die ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden bestehe, 

die ihm wohlgesonnen sind. 

"Wer seelisch leidet, leidet nicht an der wirklichen Wirklichkeit, sondern an 

seinem Bild der Wirklichkeit"  

 

Von Paul Watzlawik 

 

 

 

Die Geschichte vom Hammer 

Eines Tages entschließt sich ein Mann ein Bild aufzuhängen. Leider hat er nur 

Nägel, aber keinen Hammer. Was tun? Er überlegt. Sein Nachbar hat einen 

Hammer. Der Mann sagt sich: Problem gelöst, ich gehe zu ihm hin und leihe mir 

den Hammer.  

Doch was mache ich, denkt sich der Mann, wenn der Nachbar mir den Hammer 

nicht geben will? Gestern sah er schon so griesgrämig aus. Ich habe ihm 

freundlich "Guten Tag" gesagt und er hat nur genickt. Wenn überhaupt. 

Vielleicht hat er es gar nicht richtig gehört, dass ich ihn gegrüßt habe. Vielleicht 

hat er aber auch was gegen mich. Aber was? Ich habe ihm doch nichts getan. 

Ich bin immer nett zu ihm. Wenn er von mir ein Werkzeug leihen wollte, würde 

ich es ihm sofort geben. Warum er nicht? Wieso schlägt man seinem 

Mitmenschen einfach so einen Gefallen ab? Wahrscheinlich fühlt er sich gut 

dabei. Wahrscheinlich ist das seine Art, seine Macht zu genießen. Jetzt bildet 
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der sich ein, bloß weil er einen Hammer hat, müsste ich vor ihm auf den Knien 

rumrutschen, oder was? Solche Leute sind doch einfach ekelhaft. 

Mit diesen Gedanken erreicht der Mann die Tür von seinem Nachbarn. Er 

presst den Finger auf die Klingel und wartet, bis die Tür aufgeht. Bevor sein 

verdutzter Nachbar auch nur "Guten Tag" sagen kann, schreit ihn der Mann an: 

"Wissen Sie was? Ihren blöden Hammer können Sie behalten!" 

 

(Aus dem Buch "Anleitung zum Unglücklichsein" von Paul Watzlawick) 

 

 

 

Die Geschichte vom Wein und der Glasschüssel 

Wenn die Dinge in deinem Leben immer schwieriger werden, wenn 24 Stunden 

am Tag nicht genug sind, erinnere dich an die Geschichte "Der Wein und die 

Glasschüssel" 

 

Ein Professor stand vor seiner Philosophieklasse und hatte einige Gegenstände 

vor sich. Wortlos nahm er eine sehr grosse Glasschüssel und begann diese mit 

faustgrossen Steinen zu füllen. Als er fertig war fragte er die Studenten, ob die 

Schüssel nun voll sei. Sie bejahten dies. 

Jetzt nahm der Professor ein Behältnis mit Kieselsteinen und schüttete diese in 

den Topf. Er bewegte die Schüssel sachte, und die Kieselsteine rollten in die 

Leerräume zwischen den Steinen. Dann fragte er die Studenten wieder ob der 

Topf nun voll sei. Sie stimmten zu. 
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Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit Sand und schüttete diesen in 

die Schüssel. Natürlich füllte der Sand den kleinsten verbliebenen Freiraum. Auf 

die erneute Frage ob die Schüssel nun voll sei, antworteten die Studenten 

einstimmig mit "Ja". 

Jetzt holte der Professor ein Glas Wein unter dem Tisch hervor, schüttete den 

Inhalt in die Schüssel und füllte so den letzten Raum zwischen den Sandkörnern 

aus. Die Studenten lachten. 

"Nun", sagte der Professor als das Lachen allmählich verklang, "ich möchte, 

dass Sie diese Schüssel als Repräsentation Ihres Lebens betrachten: Die grossen 

Steine sind die wichtigen Dinge in Ihrem Leben, Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre 

Gesundheit, Ihre Freunde. Falls Ihnen alles verloren ginge und nur noch diese 

blieben, Ihr Leben trotzdem noch erfüllt sein würde. 

Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben wie Ihre Arbeit, Ihr 

Haus, Ihr Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten. 

Wenn Sie den Sand zuerst in den Topf geben, bleibt weder Platz für die 

Kieselsteine noch für die grossen Steine. Dasselbe gilt für Ihr Leben: Wenn Sie 

all Ihre Zeit und Energie in Kleinigkeiten investieren, werden Sie nie Platz haben 

für die wirklich wichtigen Dinge. 

Spielen Sie mit Ihren Kindern, nehmen sie ihre Gesundheit ernst, Führen Sie 

Ihren Partner zum Essen aus. Es wird immer noch Zeit bleiben, um das Haus zu 

reinigen oder Pflichten zu erledigen. 

"Achten Sie zuerst auf die grossen Steine - die Dinge, die wirklich wichtig sind. 

Setzen Sie Prioritäten. Der Rest ist nur Sand." 

Einige der Studenten hoben die Hand und wollten wissen was es mit dem Wein 

auf sich habe. Der Professor schmunzelte: 
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"Ich bin froh, dass Sie das fragen. Es soll Ihnen zeigen, dass, egal wie schwierig 

Ihr Leben auch sein mag, immer noch Platz ist für ein Gläschen Wein." 

 

 

 

Die Geschichte von den ungleichen Zwillingen 

Es waren einmal Zwillinge, die glichen sich äußerlich wie ein Ei dem anderen. 

Ansonsten waren aber vollkommen verschieden. Wenn es dem einen zu heiß 

war, war es dem anderen zu kalt. Wenn der eine sagte: "Die Musik ist zu laut", 

wollte der andere die Musik noch lauter. Und der auffälligste Unterschied 

zwischen den beiden war der, dass der eine von ihnen zu jeder Stunde 

optimistisch und zuversichtlich war, während sich der andere immer schlecht 

gelaunt und pessimistisch gab. 

Als sie nun eines Tages Geburtstag hatten, wagte der Vater der Zwillinge ein 

Experiment: Er wartete am Vorabend des Geburtstages so lange, bis seine 

Söhne eingeschlafen waren, und machte sich dann heimlich ans Werk. 

Er füllte das Zimmer des Pessimisten bis unter die Decke voll mit den schönsten 

Geschenken: Spielzeug, Sportgeräte, technische Geräte und vieles mehr. Dem 

Optimisten aber legte er nur einen stinkenden Haufen Pferdeäpfel ins Zimmer – 

sonst nichts. Nun war er gespannt, was passieren würde. 

Am nächsten Morgen schaute der Vater zuerst ins Zimmer des Pessimisten. Er 

fand ihn laut klagend am Boden sitzen, inmitten der ganzen wundervollen 

Geschenke.  

"Warum weinst du denn?" fragte der Vater. 
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"Erstens, weil meine Freunde neidisch sein werden. Zweitens, weil ich die 

ganzen Gebrauchsanleitungen lesen muss, bevor ich mit den Geschenken 

etwas anfangen kann. Drittens, weil ich für die meisten dieser Spielsachen 

ständig neue Batterien brauchen werde und viertens, weil im Lauf der Zeit 

bestimmt ein paar von den Spielsachen kaputtgehen werden!" 

Darauf ging der Vater in das Zimmer des optimistischen Zwillings. Dieser hüpfte 

vor Freude um die Pferdeäpfel herum.  

"Warum bist du denn so fröhlich?" fragte der Vater. 

"Ganz einfach", antwortete dieser "weil irgendwo im Haus ein Pony sein muss!" 

 

 

 

Die Karte des Lebens: Eine Vision des Erfolgs  

Erfolg ist mehr als nur wirtschaftlicher Vorteil, Titel und Grade. Planung für den 

Erfolg ist die Zuordnung aller Aspekte des Lebens. Ähnlich wie bei einer Karte, 

müssen Sie folgende Angaben haben: Herkunft, Ziel, Fahrzeug, Gepäck, 

Meilensteine und Strecke.  

Herkunft: Wer Sie sind  

Eine Karte hat einen Ausgangspunkt. Ihre Herkunft ist, wo Sie gerade sind. Die 

meisten Menschen, würden sich wie folgt vorstellen "Hallo, ich bin Jean, eine 

17-jährige Schülerin." Das sagt nichts aus darüber, wer Jean ist, sondern 

informiert Sie nur über ihre derzeitige Beschäftigung. Um Erkenntnisse über 

sich selbst zu bekommen, müssen Sie genau, Ihre Überzeugungen, Werte und 

Grundsätze überprüfen, neben Ihrem wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen 

und gesellschaftlichen Status. Darüber hinaus können Sie auch Ihre 
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Erfahrungen reflektieren, um Einblicke in Ihre guten und weniger guten 

Eigenschaften, Fertigkeiten, Wissen, Stärken und Schwächen zu bekommen. Bei 

der Prüfung wurde Jean klar, dass sie hoch motiviert, großzügig, 

Serviceorientiert, aber ungeduldig ist. Ihre Neigung ging in den biologisch-

medizinischen Bereich. Außerdem ist sie der Ansicht, dass das Leben einen 

Zweck erfüllen muss, und dass Kriege zerstörerisch sind, für die menschliche 

Würde.  

Ziel: Eine Vision, von dem, was Sie sein wollen,  

"Wer wollen Sie sein?" dies ist Ihre Vision. Nun es ist wichtig, dass Sie dies 

selbst wissen, so dass Sie eine klarere Vorstellung davon haben, wer Sie sein 

wollen, und die Dinge kennen, die Sie ändern wollen, ob es sich um 

Einstellungen, Gewohnheiten, oder Standpunkte handelt. Wenn Sie sich 

selbst kaum kennen, dann sind auch Ihre Visionen und Ziele für die Zukunft 

unklar. Ihr Ziel sollte sich auf alle Aspekte des Seins beziehen: die physischen, 

emotionalen, intellektuellen und spirituellen. Um die Geschichte von Jean 

fortzusetzen, nachdem sie ihre Überzeugungen, Werte und Prinzipien im Leben 

definiert hatte, beschloss sie, dass sie ein Leben für im Dienst für ihre 

Mitmenschen führen wollte.  

Das Fahrzeug: Ihre Mission  

Ein Fahrzeug ist das Mittel, mit welchem Sie Ihr Ziel erreichen. Es kann analog 

gewählt werden für Ihre Mission oder Berufung im Leben. Zu einem großen Teil 

hängt Ihre Mission davon ab, was Sie über sich selbst wissen. Basieren auf 

Jean's Selbsteinschätzung, entschloss sie sich, Ärztin zu werden. Ihre gewählte 

Berufung war Ärztin. Um Ihre Vision-Mission voll und ganz zu beschreiben: Sie 

wollte ein Leben führen, im Dienste ihrer Mitmenschen als Ärztin in Konflikt-

Gebieten.  
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Gepäck: Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung  

Sie haben Nahrungsmittel, Getränke, Medikamente und andere 

Notwendigkeiten im Gepäck. Die Anwendung dieses Konzepts auf Ihr Leben, 

verlangt bestimmte Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen. Diese 

bestimmen Ihre Kompetenz und helfen Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer 

Vision. Angesichts dessen, ist es eine Notwendigkeit, für Sie zu beurteilen, 

welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen Sie derzeit haben und was 

Sie brauchen, auf Ihrem Weg. Diese Bewertung gibt Ihnen Einblicke für das 

Messen Ihres Erfolgs. Jean realisierte, dass sie berufliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten im Bereich der Medizin benötigte, um Ärztin zu werden. Sie 

wusste, dass sie ein bisschen ungeduldig war im Umgang mit Menschen, das 

wollte sie ändern.  

Meilensteine und Strecke: S.M.A.R.T. Ziele  

Meilensteine bestätigen, wenn Sie auf dem richtigen Weg sind, während die 

Strecke die Reisezeit bestimmt. Bei der Planung Ihres Lebens, benötigen Sie 

also auch Meilensteine und die Strecke. Diese Sehenswürdigkeiten sind die 

Meßlatten Ihres Erfolgs. Diese Maßnahmen müssen spezifisch, messbar, 

erreichbar, realistisch und zeitgebunden sein. Sie können also keine zwei 

wichtigen Meilensteine wie Examen und einen Doktortitel in einem Zeitraum 

von drei Jahren erreichen, weil die Zeit hierfür nicht ausreicht. Zurück zu Jean 

als Beispiel, sie hat die folgenden Meilensteine in ihrer Lebenskarte geplant: 

Abschluss eines Bachelor-Lehrgangs in Biologie mit 21; Vollendung des 

Medizinstudiums mit 27; Spezialisierung auf Infektionskrankheiten mit 30; Erste 

Einsatz in öffentlichen Krankenhäusern der Stadt mit 32, und als Arzt in 

Kriegsgebieten, mit 35 Jahren.  

Unerwartete Rückschläge, Umwege und Schlaglöcher  
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Der Zweck der Lebenskarte ist, voreilige Entscheidungen zu minimieren, die Sie 

von Ihrem Weg abbringen könnten. Aber oft Ändern wir unsere Pläne auch auf 

dem Weg durch Unannehmlichkeiten, Verzögerungen und andere Situationen, 

die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wie auf jeder Straße gibt es Kurven, 

Umwege und Schlaglöcher so, wir müssen uns also entsprechend anpassen. 

 

 

 

Die Perlenkette 

Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, legte sich der Tiger unter den alten 

Bäumen in das weiche Moos am Ufer des Baches. Er rollte sich auf den Rücken, 

kreuzte die Vorderpfoten auf der Brust und ab und an bewegte sich ein 

Barthaar, während die Nase lautlos schnuppernd einen fernen Duft 

aufzunehmen schien. 

Und in die Bilder hinein, die sein Herz warm durchfluteten, hörte er plötzlich 

ein leises Wispern und Zirpen, unwirklich und fremd wie aus einer anderen 

Welt. Unmerklich richteten sich seine Ohren auf und hatten bald eine Stelle am 

Rande des Baches geortet, wo von flachem Wasser kräuselnd um-spült zwei 

Muscheln zueinander sprachen. 

„Wie langweilig und klein ist unsere Welt“ klagte die eine. „Fürwahr“ seufzte 

die andere „Nichts als Wasser, stumme Bäume, glotzende Barsche.“ 

„Und trampeliges Getier, das unser Wasser säuft als gehöre es ihnen“ empörte 

sich die erste.  
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„So wie dieses Monster da am Ufer“ sprach die zweite und rollte aufgeregt ihre 

Perle von Seite zu Seite. Hätten wir doch nur Beine, so wie diese 

Unverschämten, dann könnten wir uns endlich auf den Weg machen.“ 

Dies hörte der Tiger, der ihnen gelauscht hatte und sich nun vorsichtig auf den 

Bauch drehte. Und während er interessiert die Muschel musterte, sah er dort in 

dem warmen Licht der Nachmittags-sonne ein Schimmern und Glitzern, wie er 

es nie zuvor erblickt hatte, das ihn gefangen hielt und sich in seinen 

Herzensbildern zum unbändigen Wunsch einte, mit diesem Glanz der Dame 

seiner Gedanken gefällig zu sein. 

Plötzlich erlosch das Funkeln. Erschrocken und unterbrochen in seinen 

ausschweifenden Phantasien sah er statt dessen, algenbesetzt und unscheinbar 

wie Steine, die geschlossenen Muscheln. 

„Hör mal“ sagte er zu der vorderen der Muscheln, bemüht sanft zu sprechen, 

während sein Schwanz aufgeregt über das Moos strich. „Liebe Muschel, ich 

möchte Dich gerne etwas fragen.“ Er war fest entschlossen, ihr Geheimnis für 

sein Werben zu nutzen. 

Durch den schmalen Spalt ihres vorsichtig angehobenen Panzers sah die 

Muschel den Tiger. Sein Kopf ruhte etwas zur Seite geneigt mit hochgezogenen 

Mundwinkeln auf den Pfoten, deren Krallen wie Krummsäbel den feuchten 

Sand staken. „Was willst Du?“ fragte sie sehr skeptisch, auch wenn sie nie 

davon gehört hatte, dass sich Tiger für Muschelfleisch interessierten. 

Der Tiger hob erfreut etwas den Kopf. „Dein funkelndes Strahlen habe ich 

gesehen“ begann er mit spitzem Maul und wie er glaubte butterweicher 

Stimme.Zu gerne würde ich auch diese Fähigkeit lernen und selbstverständlich 

bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen.“ Dabei schwoll seine Brust und der Kopf 

hob sich, dann ließ er ihn wieder sinken und schob ihn so nah an die Muschel, 
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dass ein Barthaar sie durch den Spalt pikte und sie erschrocken zuschnappte 

und den Stachel einklemmte. 

Um die Muschel nicht ganz zu verstören, blieb der Tiger ganz ruhig liegen, 

widerstand dem Reiz deutlicher zu schnüffeln, so schlecht roch die Muschel gar 

nicht, und bewegte beim Sprechen kaum die Lippen: “Ich habe vorhin zufällig 

gehört, was Ihr miteinander besprochen habt“ nuschelte er,„möchtet Ihr, daß 

ich Euch helfe?” 

„Wie denn?“ hörte er sie nur wispern. 

„Danke, dass du mich freigelassen hast,“ begann er artig und schmeichlerisch, 

um dann zu erzählen von seinen Erlebnissen und Abenteuern in den Wäldern, 

auf den Bergen und am Meer, von Ungeheuern, den Zweibeinigen, von Fischen 

so groß wie Bäume„ ...und Muscheln, die könnten selbst einen Tiger verspeisen 

mit einem Schnapp, ja vielleicht sogar einen Elefanten.“ 

Berührt von der Grandiosität seiner Erzählung hielt er einen Moment inne und 

wurde gewahr, dass er sich zu voller Größe erhoben hatte, den Blick weit in die 

Ferne gerichtet. Er hörte das Rauschen des Windes, der durch die Baumwipfel 

strich, roch das Wasser und als er sich dorthin umdrehte, schaute er in zwei 

weit geöffnete Muscheln mit leuchtend weiss schimmernden Perlen, die 

wieder bis in die Tiefe seines Herzens strahlten. 

Überallhin nehme ich Euch mit, bis hin zu den Wogen des Meeres, gebt mir nur 

Eure Kostbarkeiten, der Puma-Dame zu Ehren“ beschwor er sie. 

Ein schnatterndes Gewisper hob an, verebbte plötzlich und in die 

nachdenkliche Stille hinein sagte eine der beiden Muscheln: „Du wirst unsere 

Perlen haben und wir sind vertrocknet“ und eh er sich's versah, schnappten sie 

zu, wieder unscheinbar und flach wie die Steine im Bach. 
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„Halt“ rief er, bemüht nicht zu brüllen, und beim „H“ wusste er es noch nicht, 

beim „t“ dann sehr genau, wie er sie bereden konnte. 

„Hört, wenn ich euch auch nicht mitnehmen kann, so kann ich euch jedoch von 

meinen neuen Abenteuern berichten, mit allen Geschehnissen, den Farben, 

Gerüchen und Geräuschen, so als würdet ihr es selbst erleben. Und ihr gebt mir 

dafür eure Kostbarkeiten.“ 

Die Muscheln berieten sich und nach einer Zeit kündeten sie ihm ihren 

Entschluss:“Du bekommst bei jedem nächsten Treffen für deine Erzählungen 

eine Perle, aber du darfst nur einmal in der Woche erscheinen, damit du 

genügend erlebt hast und wir auch lange genug vorher gespannt sein können.“ 

Er stimmte zu - was blieb ihm auch anderes übrig - und aufgeregt kehrte er 

nach einer Woche zurück, beladen mit einem Dutzend Abenteuern, die er 

hastig und ungeduldig absolviert hatte.  

Mit der Perle, die er nun vereinbarungsgemäss erhielt, eilte er den weiten Weg 

zur Puma-Dame, die dem herrlichen Glanz nicht widerstehen konnte. Und so 

trug es sich auch die folgenden Wochen zu, und nun vollends entbrannt, lockte 

der Tiger mit noch gewaltigeren Erzählungen, noch wagemuti-geren 

Abenteuern die Freunde und Verwandten der Muscheln, ihm zum Preis einer 

Wochenperle lauschen zu dürfen. 

Sechsundfünfzig mal konnte er eine Perle tauschen gegen einen Kuss - für jede 

Woche des Jahres und die vier Himmelsrichtungen eine - dann waren die 

Erzählungen verbraucht, alle Muscheln ohne Glanz unscheinbar wie die Steine 

und die Puma Dame reihte die Perlen zu einer Halskette. 

 

(von Hartmud Brinkhaus) 
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Ein Lächeln 

…kostet nichts und macht viel aus, 

Es macht die reicher, die es empfangen 

Ohne die, die es geben, ärmer zu machen. 

Es dauert nur einen Augenblick 

Aber die Erinnerung daran ist manchmal ewig. 

Niemand ist zu reich, um ohne es auszukommen, 

Niemand ist zu arm, sodass es unnütz ist, 

Niemand ist so verachtbar, um es nicht zu verdienen. 

Es schafft Glück im Heim, unterstützt in Geschäften und in der Arbeit, 

Es ist ein sensibles Zeichen der Freundschaft. 

Ein Lächeln gibt dem müden Menschen Ruhe, 

Gibt dem entmutigten Menschen den Mut zurück. 

Man kann es nicht kaufen, nicht ausborgen, nicht stehlen 

Da es nur Wert hat, von dem Moment an, wenn man es gibt. 

Und falls Ihr manchmal jemanden trefft, 

Der nicht mehr weiß, ein Lächeln zu geben, 

Seid großzügig, gebt ihm Eures, 

Weil - niemand braucht so sehr ein Lächeln, 
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Als der, der es anderen nicht geben kann... 

 

 

 

Ein schöner Einfall 

Von dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister La Guardia erzählt man sich 

folgende Geschichte: 

Eines Tages fungierte er, wie er zuweilen tat, als Polizeirichter. Es war ein eisig 

kalt er Wintertag. Man führte ihm einen zitternden alten Mann vor. Anklage: 

Entwendung eines Laibes Brot aus einer Bäckerei. 

Der Angeklagte entschuldigte sich damit, dass seine Familie am Verhungern sei. 

«Ich muss Sie bestrafen», erklärte La Guardia. «Das Gesetz duldet keine 

Ausnahme. Ich kann nichts tun, als Sie zur Zahlung von zehn Dollars zu 

verurteilen».  

Dann aber griff er in die Tasche und fügte hinzu: «Gut, hier sind die zehn 

Dollars, um Ihre Strafe zu bezahlen.» Hierbei warf La Guardia die 

Zehndollarnote in den grauen Filzhut des Bettlers. 

«Und nun», setzte er mit erhobener Stimme fort, «bestrafe ich jeden 

Anwesenden in diesem Gerichtssaal mit einer Busse von fünfzig Cent und zwar 

dafür, dass er in einer Stadt lebt, wo ein Mensch Brot stehlen muss, um essen 

zu können! Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen sogleich ein und 

übergeben Sie sie dem Angeklagten.» 

Der Hut machte die Runde. Und ein noch halb ungläubiger Mann verließ den 

Saal mit siebenundvierzig Dollars fünfzig Cent in der Tasche. 
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Eine Liste von Versagern  

Es läuft nicht immer alles glatt. Immer wieder gibt es Momente oder 

Situationen, in denen wir uns vorkommen wie Versager. Und damit sind wir in 

guter Gesellschaft:  

Nach ersten Probeaufnahmen, schrieb der Aufnahmeleiter von MGM im Jahr 

1933 über den Bewerber: "Kann nicht spielen! Etwas kahlköpfig! Kann ein 

bisschen tanzen!"  

Fred Astaire bewahrte diese Notiz über seinem Kamin in seinem Haus in 

Beverly Hills auf.  

Achtzehn Verleger lehnten Richard Bachs Geschichte über "Die Möwe 

Jonathan" ab, bevor Mcmillan sie schließlich im Jahre 1970 veröffentlichte. Bis 

1975 wurde sie allein in den USA mehr als sieben Millionen Mal verkauft.  

Beethoven war so ungeschickt mit der Violine, dass er nur seine eigenen 

Kompositionen spielte, anstatt seine Technik zu verbessern. Sein Lehrer nannte 

ihn hoffnungslos als Komponist.  

Die Eltern des berühmten Opernsängers Enrico Caruso wollten, dass er 

Ingenieur werden solle. Sein Lehrer sagte, dass er überhaupt keine Stimme 

habe und nicht singen könne.  

Winston Churchill blieb in der sechsten Klasse sitzen. Er wurde erst im Alter von 

62 Jahren Premierminister in England, und da lag bereits ein Leben voller 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 28 

Niederlagen und Rückschläge hinter ihm. Seine größten Beiträge leistete er im 

hohen Alter.  

Charles Darwin, Vater der Evolutionstheorie, gab eine Karriere in der Medizin 

auf. Sein Vater sagte zu ihm: "Du interessierst dich für nichts als Schießen, 

Hunde und Ratten fangen." In seiner Autobiographie schrieb Darwin: "Ich 

wurde von all meinen Lehrern und von meinem Vater als ein sehr gewöhnlicher 

Junge mit unterdurchschnittlicher Intelligenz angesehen."  

Walt Disney wurde wegen Mangels an Ideen von einem Zeitungsherausgeber 

gefeuert und ging auch mehrere Male bankrott, bevor er Disneyland erbaute.  

Thomas Edisons Lehrer sagten, er wäre zu dumm, um irgendetwas zu lernen.  

Albert Einstein sprach erst als er vier war, und konnte erst mit sieben lesen. 

Seine Lehrer beschrieben ihn als "geistig langsam, ungesellig und immer in 

seine törichten Träume abschweifend." Er wurde von der Schule verwiesen, 

und der Zugang zur Technischen Hochschule Zürich wurde ihm verweigert.  

Henry Ford scheiterte und ging fünfmal pleite, bevor er schließlich erfolgreich 

wurde.  

Louis Pasteur war nur ein mittelmäßiger Student und rangierte in Chemie an 

fünfzehnter Stelle von zweiundzwanzig.  

Isaac Newton war sehr schlecht in der Grundschule. 

Der Vater des Bildhauers Rodin sagte: "Ich habe einen Idioten als Sohn." Als 

schlechtester Schüler der Schule beschrieben, misslang Rodin dreimal die 

Aufnahme an der Kunstschule Sein Onkel nannte ihn unfähig, unterrichtet zu 

werden.  

Sokrates wurde als "unmoralischer Verführer der Jugend" bezeichnet.  
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Leo Tolstoi, Autor von "Krieg und Frieden", fiel an der Hochschule durch. Er 

wurde als "gleichermaßen unfähig und unwillig zu lernen" beschrieben.  

Der Dramatiker Tennessee Williams war wütend, als sein Stück "Me, Vasha" in 

einem Klassenwettbewerb der Universität Washington nicht ausgewählt 

wurde. Der Lehrer erinnerte sich, dass Williams die Wahl und die Intelligenz der 

Juroren lächerlich machte.  

Niederlagen und Fehlschläge sind unvermeidbar, wenn wir Neues wagen und 

vorankommen wollen. Wenn wir uns die Biographien erfolgreicher Menschen 

ansehen, dann stellen wir fest, dass ihr Weg in aller Regel mit Misserfolgen und 

Fehlschlägen gepflastert ist. 

Ja, man könnte auch sagen, die erfolgreichsten Menschen sind die mit den 

meisten Niederlagen. Niederlagen gehören zum Erfolg ebenso wie der Tod zum 

Leben. Lassen Sie sich deshalb von Ihren Niederlagen nicht daran hindern, 

Ihren Weg zu gehen, sondern bleiben stets Sie Ihren Zielen treu!  

Rede davon und es bleibt ein Traum. Träume davon und es wird aufregend. 

Plane es und es wird möglich. Mache den 1. Schritt und es ist der Beginn. Setze 

Dir eine Frist und es wird Realität!  

"Angst vor dem Versagen ist das größte Erfolgshindernis im Leben. Mut zum 

Handeln das Gegenmittel!"  

 

Autor unbekannt 
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Eine Weisheit der Dakota Indianer: 

Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab. 

Doch im Berufsleben versuchen manche Strategien, nach denen sie handeln 

und oft scheitern... 

... wir besorgen uns eine stärkere Peitsche 

... wir wechseln die Reiter 

... wir sagen, so haben wir das Pferd doch immer geritten 

... wir gründen einen Arbeitskreis um das Pferd zu analysieren 

... wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet 

... wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde 

... wir bilden eine Task-Force, um das Pferd wiederzubeleben 

... wir kaufen Leute von ausserhalb ein, die angeblich tote Pferde reiten können 

... wir schieben eine Trainingseinheit ein um besser reiten zu lernen 

... wir stellen Vergleiche unterschiedlicher toter Pferde an 

... wir ändern die Kriterien die besagen, dass ein Pferd tot ist 

... wir schirren mehrere tote Pferde gemeinsam an damit wir schneller werden 

... wir erklären: kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht mehr reiten kann 

... wir machen eine Studie um zu sehen, ob es bessere oder billigere tote Pferde 

gibt! 

... wir erklären, dass unser Pferd besser, schneller und billiger tot ist als andere 

Pferde 

... wir bilden Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden 
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... wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für tote Pferde 

... wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein 

... wir vergrössern den Verantwortungsbereich des toten Pferdes 

... wir bilden Sonderabteilungen, die sich nur mit Bedürfnissen toter 

Pferdebeschäftigen 

... wir entwickeln ein Motivations-Programm für tote Pferde 

... wir strukturieren um, damit ein anderer Bereich das tote Pferd bekommt 

 

 

 

Empfehlungen des Dalai Lama 

• Beachte, dass grosse Liebe und grosser Erfolg immer mit grossem Risiko 

verbunden sind. 

• Wenn du verlierst, verliere nie die Lektion. 

• Habe stets Respekt vor dir selbst, Respekt vor anderen und übernimm 

Verantwortung für deine Taten. 

• Bedenke: Nicht zu bekommen, was man will, ist manchmal ein grosser 

Glücksfall. 

• Lerne die Regeln, damit du sie richtig brechen kannst. 

• Lasse niemals einen kleinen Disput eine grosse Freundschaft zerstören. 

• Wenn du feststellst, dass du einen Fehler gemacht hast, ergreife sofort 

Massnahmen, um ihn wieder gut zu machen. 

• Verbringe jeden Tag einige Zeit allein. 
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• Öffne der Veränderung deine Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus 

den Augen. 

• Bedenke, dass Schweigen manchmal die beste Antwort ist. 

• Lebe ein gutes, ehrbares Leben. Wenn du älter bist und zurückdenkst, wirst du 

es noch einmal geniessen können. 

• Eine liebevolle Atmosphäre in deinem Heim ist das Fundament für deinLeben. 

• In Auseinandersetzungen mit deinen Lieben sprich nur über die aktuelle 

Situation. Lasse die Vergangenheit ruhen. 

• Teile dein Wissen mit anderen. Dies ist eine gute Möglichkeit, Unsterblichkeit 

zu erlangen. 

• Gehe sorgsam mit der Erde um. 

• Begib dich einmal im Jahr an einen Ort, an dem du noch nie gewesen bist. 

• Bedenke, dass die beste Beziehung die ist, in der jeder Partner den anderen 

mehr liebt als braucht. 

• Messe deinen Erfolg daran, was du für ihn aufgeben musstest. 

• Widme dich der Liebe und dem Kochen mit ganzem Herzen. 

 

 

 

Energie-Heilung  

Energie-Heilung 101: Prana, Tantra, und Reiki 

Sie haben wahrscheinlich auch schon die exotisch klingenden Begriffe wie 

"Chakra", "Prana", "Aura", und "Tantra" gehört, in Büchern über Spiritualität, 
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über Sex, und Heilung und in der New-Age-Literatur Abteilung der 

Buchhandlung gehört. Aber was steckt wirklich hinter diesen exotischen 

Vokabeln?  

Sind alle Energieheilungen gleich?  

Chakra oder das Energie-Zentrum ist ein Begriff, der verwendet wird in der 

Prana-Heilung, einem alten Hindu-System der Energie-Heilung. "Prana" 

bedeutet Lebensenergie. "Aura" ist ein weiterer Terminus, der auf die Prana-

Heilung zurückgeht. Aura ist ein nicht-physischer Körper, der aus Energie 

besteht, die zusammen mit unserem physischen Körper existiert. Von der Aura, 

die unseren Körper umgibt, wird gesagt, sie habe sieben Schichten in Bezug auf 

die körperlichen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekte eines 

einzelnen als manifestierte Energie. Das Studieren der Farben und Stärken 

von Auren gibt Aufschluss über den Stand der Gesundheit des Menschen. Sechs 

Farben stehen im Zusammenhang mit der Aura und interpretieren sechs 

Persönlichkeiten. Jede dieser Farben ist in jedem einzelnen von uns, aber ein 

oder zwei Farben sind stärker ausgeprägt.  

Grün - ehrgeiziger Erfolgsmensch 

Blue - spiritueller Friedensstifter  

White - unkonventionelles Chamäleon  

Rot - Aktivist  

Orange - kreativer Kommunikator  

Violet – Medium 

Obwohl Tantra im Allgemeinen in Zusammenhang mit einer bestimmten Praxis 

des Sex und der Spiritualität in Verbindung gebracht wird, ist es eine Methode 

der Energie-Heilung. Es kommt von dem Wort "tan" was „verbreiten“ oder zu 

„erweitern“ bedeutet. Das Konzept der Verbundenheit ist ein immer 
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wiederkehrendes Thema in tantrischen Schriften des Sex und der Spiritualität. 

Als Methode der Heilung, Spiritualität und Sex an prominenter Stelle. Es wird 

vorausgesetzt, dass die Vereinigung von Mann und Frau spirituelle Ebenen 

während des Orgasmus erreicht, wodurch Verunreinigungen aus Körper und 

Geist entfernt werden. Diese Verunreinigungen werden negative Energien und 

können sich wiederum als körperliche Erkrankungen manifestieren.  

Im Gegensatz zu Prana-und Tantra-Heilungen, welche ihren Ursprung im 

Hinduismus haben, stammt Reiki aus Japan. Es ist relativ jung, da Prana- und 

Tantraheilungen  im frühen zwanzigsten Jahrhundert wieder entdeckt wurden. 

Reiki steht für die universelle Energie, eine Energie, die durch höhere 

Intelligenz gebracht wurde. Studierende des Reiki sind Gelehrte, die wissen, 

wie man diese Energie einsetzt zur Heilung körperlicher, emotionaler und 

psychischer Erkrankungen.  

Obwohl Prana, Tantra, Reiki jeweils Systeme der Energie-Heilung, darstellen, 

unterscheiden sie sich in der Art wie Energie für die Heilung genutzt wird: 

Lebensenergie, sexuelle Energie, und universelle Energie.  

Die Konzepte der Verbundenheit von Geist, Körper und Seele; die Verbindung 

von Individuen mit allen lebenden und nicht lebenden Dingen um sie herum 

und des Universums, und wie Energie sich auf das körperliche, emotionale und 

spirituelle Wohlbefinden  auswirkt, sind einige der wichtigsten 

Gemeinsamkeiten dieser drei Methoden.  

Warum nutzen die Menschen Energie-Heilung?  

Prana, Tantra, Reiki werden als alternative Methoden der Heilung betrachtet. 

Trotz der Verfügbarkeit und der relativen Zugänglichkeit zur modernen 

Medizin, wird vielen Menschen die Möglichkeit der Energieheilung bewusst 

Hier sind einige mögliche Gründe:  
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• Energie Heilung wirkt, wo die moderne Medizin versagt.  

Aus mehreren erklärbaren und unerklärlichen Gründen versagt die moderne 

medizinische Behandlung bei Krankheiten bei einigen, wenn nicht vielen 

Personen. Forschung oder Daten sind nicht in der Lage diese Aussage zu 

unterstützen. Aber die Familien von Sterbenden als auch die Patienten, 

nehmen das Risiko der Nutzung alternativer Methoden ob pflanzlich oder 

organisch, ob Heiler, Hexen, und New Age Heilungstechniken nur zu gern in 

Kauf.  

• Menschen nehmen die moderne Medizin als isolierend wahr.  

Medizinische Behandlungen konzentrieren sich oft auf die Krankheit und ihre 

Erreger, dadurch fühlt der Patient sich isoliert und wie ein bloßer Gastgeber der 

Krankheit. Obwohl die jüngsten Entwicklungen in den Krankenhäusern sich 

schrittweise zur ganzheitlichen Behandlung eines Patienten entwickeln, besteht 

die Wahrnehmung noch. Bei der Energie-Heilung, sind Energie und 

Spiritualität eng miteinander verbunden, der Patient fühlt, dass alle Aspekte 

bezüglich seiner Gesundheit beachtet werden.  

• Energie Heilung greift nicht ein und ist natürlicher, somit ist es sicherer.  

Wiederholte chirurgische Verfahren sind physisch und emotional traumatisch 

für die meisten Patienten. Es ist eine logische und attraktive Option für 

Patienten, wie auch Familien nach weniger anstrengenden gesundheitlichen 

Interventionen zu suchen. Außerdem, ist mit der steigenden Popularität von 

New Age Religionen, ein natürlicher Weg gewünscht.  

• Energie Heilung ist eine gute Möglichkeit, Stress abzubauen.  

Meditation ist eine Methode der Energie Heilung und dies ist eine zusätzliche  

Verbesserung für hoch belastete Menschen. Darüber hinaus ist auch keine 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 36 

hoch entwickelte Ausbildung notwendig, so dass auch Studierende und 

zukünftige Studenten der Energieheilung damit arbeiten können.  

Der Kampf zwischen alternativen Heilmethoden und Schulmedizin geht weiter, 

da beide die Vorteile ihres Ansatzes befürworten. Aber im Endeffekt zählt nur 

eines, und das ist die Wiederherstellung der Gesundheit.  

Genießen Sie Ihr Leben, ändern Sie Ihren Standpunkt  

Genießen Sie Ihr Leben: Ändern Sie Ihren Standpunkt 

" Durch Gitter betrachten zwei Männer die Welt: Einer sieht den Dreck, der 

andere das Sternenzelt." - Frederick Langbridge, aus Quiet Thoughts  

Wenn Sie den zweiten Platz in einem Schreibwettbewerb erhalten haben, 

werden Sie Freudensprünge machen, und sich noch mehr anstrengen, um das 

nächste Mal bessere Ergebnisse zu erhalten, oder werden Sie entmutigt und 

das wird für Sie ein Grund sein, nicht noch mal teilzunehmen?  

Im Leben haben Sie immer vielfältige Entscheidungen zu treffen. Sie können als 

Pessimist leben, welcher und ein unterlegenes Leben führt, oder Sie können 

beschließen, als Optimist durch das Leben zu gehen, Herausforderungen 

annehmen und ein erfülltes Leben führen.  

Warum sollten Sie sich zum Optimisten entwickeln? Und warum jetzt?  

Nun, Optimismus wird in Zusammenhang gebracht mit positiver Stimmung und 

guter Moral in Bezug auf akademischen, sportlichen, militärischen, beruflichen 

und politischen Erfolg; an Popularität; für eine gute Gesundheit, ein langes 

Leben ohne seelische Traumata.  

Auf der anderen Seite, gab es nie mehr Depressive und Pessimisten als heute. 

Es betrifft Menschen mittleren Alters genau so, wie jüngere Menschen. Das 

durchschnittliche Alter des Ausbruchs liegt zwischen 15 und 30. Es ist nicht 
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mehr nur die Hausfrau mittleren Alters, welche daran erkrankt, sondern auch 

Teenager sind davon betroffen. 

Hier erfahren Sie, wie Optimisten funktionieren, und warum es sich wirklich 

lohnt, ein Optimist zu sein:  

Optimisten erwarten, das Beste  

Das bestimmende Merkmal des Pessimisten ist, dass er zu der Ansicht neigt, 

schlechte Erfahrungen, die lange dauern, als eigenen Fehler anzusehen.  

Die Wahrheit ist, Optimisten sind mit den gleichen Schicksalsschlägen dieser 

Welt konfrontiert. Was sie unterscheidet, ist die Art, wie sie ihr Unglück 

erklären,  --- Sie glauben das Gegenteil. Sie neigen zu der Annahme, 

Niederlagen sind nur vorübergehende Rückschläge, dessen Ursachen auf 

diesen Fall begrenzt sind.  

Optimisten neigen dazu, sich auf das Problem zu konzentrieren und das 

"Problem" zu lösen. Sie nutzen die "positive Umdeutung." Mit anderen Worten, 

sie interpretieren am ehesten negative Erfahrungen in einer Art, die ihnen hilft 

zu lernen und zu wachsen. Solche Menschen sind unbeeindruckt von 

schlechten Erfahrungen, sie gehen davon aus, dass es sich um eine 

Herausforderung handelt, und strengen sich umso mehr an.  

Sie würden nie sagen, "Nichts wird besser", "Wenn ich einmal versagt habe, 

wird es immer wieder passieren" und "Wenn ich in diesem Teil meines Lebens 

Unglück erlebe, dann wird es immer wieder geschehen."  

Die positive Erwartungshaltung von Optimisten ruft auch bessere Reaktionen 

bei sich ändernden Lebensumständen hervor, plötzliche Tragödien und 

Ereignisse. Wenn sie fallen, werden sie aufstehen. Sie sehen Chancen statt 

Hindernisse.  
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Arme Leute 

Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen, wie 

arme Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf 

einer Farm einer sehr armen Familie. 

Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn: „Wie war dieser 

Ausflug?“ 

„Sehr interessant!“, antwortete der Sohn. 

„Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?“ „Oh ja, Vater, das 

habe ich gesehen.“ 

„Was hast du also gelernt?“, fragte der Vater. 

Und der Sohn antwortete: „Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und 

die Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur 

Mitte unseres Gartens reicht, und sie haben einen See, der gar nicht mehr 

aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten und sie haben die 

Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen 

Horizont.“ 

Der Vater war sprachlos. 

Und der Sohn fügte noch hinzu: „Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie 

arm wir sind.“ 

 Von Eva Neumann 

 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 39 

 

 

Frosch-Fabel oder: Lektion für das Leben 

Es war einmal ... ein Wettlauf der Frösche. Das Ziel war es, auf den höchsten 

Punkt eines großen Turms zu gelangen. Es versammelten sich viele andere 

Frösche, um zuzusehen und ihre Artgenossen anzufeuern. Der Wettlauf 

begann. 

In Wirklichkeit glaubte keiner von den Zuschauern daran, dass auch nur ein 

Frosch auf die Spitze des Turmes gelangen könnte, und alles was man hörte, 

waren Sätze wie : " Die Armen! Sie werden es nie schaffen!" Die Frösche 

begannen einer nach dem anderen - aufzugeben, außer einem, der weiterhin 

versuchte, auf die Spitze des Turmes zu klettern. 

Die Zuschauer fuhren fort zu sagen: "... Die Armen! Sie werden es nie schaffen! 

...." Und die Frösche gaben sich geschlagen, außer dem einen Dickschädel, der 

nicht aufgab. 

Schlussendlich hatten alle Frösche ihr Vorhaben abgebrochen - nur jener Frosch 

hatte alleine und unter großer Anstrengung die Spitze des Turmes erreicht. Die 

anderen wollten von ihm wissen, wie er das geschafft hatte. Einer der anderen 

Frösche näherte sich ihm, um zu fragen, wie er es geschafft hätte, den Wettlauf 

zu gewinnen. 

Da merkten sie, dass ... er taub war! 

...Mitmenschen mit schlechten Angewohnheiten oder die von pessimistischer 

Natur sind, töten die tiefsten Sehnsüchte und Hoffnungen in Dir! 
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Denke immer an die grosse Kraft der Worte, die du hörst und liest. Sei dir 

bewusst, wenn etwas negativer Natur ist oder wenn Dir jemand Deine Ziele 

und Träume abreden will! 

 

 

 

Zwei Wölfe 

Es waren einmal ein alter Indianerhäuptling und sein Enkel. Sie sa-ßen eines 

Abends am Lagerfeuer und der Großvater erzählte dem Enkel folgende Parabel: 

„In mir toben und kämpfen immer wieder zwei Wölfe gegeneinander. Der eine 

heißt Neid, Missgunst, Gier, Wut, Ärger, Schuld, Selbstmitleid, Lüge, 

Minderwertigkeit und Überlegenheit. Der andere heißt: Freude, Frieden, 

Mitgefühl, Hoffnung, Wahrheit, Großzügigkeit und Vertrauen.“ 

Der Enkel überlegte eine Weile, dann fragte er den Großvater: „Wel¬cher der 

beiden Wölfe gewinnt den Kampf?“ Der alte Häuptling erwider¬te: „Der, den 

ich füttere.“ 

 

von Dr. Anne Schwarz 

 

Das Zitronensorbet 

Ich hatte einen ganz normalen Arbeitstag hinter mir, als mein Mann mich zur 

Feier meines Geburtstags in ein exquisites Steakhouse einlud. Während wir 

noch einen Aperitif tranken, freuten wir uns schon sehr auf unsere „medium“ 

gebratenen Steaks. Die Wartezeit zog sich hin und vielleicht waren wir 
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vergessen worden, denn als wir 45 Minuten nach der Aufgabe unserer 

Bestellung nachfragten, brachte unsere Serviererin, Frau Nettich, unser Essen 

umgehend. 

Nun ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude, und die konnten wir so 

zur Genüge auskosten. Jetzt aber stand es endlich dort, dampfend, braun und 

kross, die Kräuterbutter zerlief verheißungsvoll. Doch nein, wie groß war die 

Enttäuschung! Beide Steaks waren nicht – wie bestellt – „medium“, sondern 

„well-done“ gebraten. Oje! Zwar bot uns Frau Nettich daraufhin ohne 

Vorbehalt neue Steaks an, doch war der Abend nun schon fortgeschritten, 

sodass wir auf die mit diesem Angebot verknüpfte erneute Wartezeit 

verzichteten und uns mit dem vor uns liegenden Steak begnügten. 

Als wir uns nach dem Mahl gesättigt genüsslich zurücklehnten, sah ich, wie Frau 

Nettich sich mit etwas geröteten Wangen und strahlenden Augen näherte, in 

ihren Händen Dessertteller balancierend. Oh, schön, freute ich mich, ich liebe 

eine süße Kleinigkeit nach dem Essen, am liebsten einen gezuckerten Latte 

Macchiato, warm, gemütlich und lieblich, aber eine Nachspeise gefällt mir 

Naschkatze auch, das rundet das 

Essen so richtig ab. Mit sichtlichem Stolz auf ihre Kundenorientierung setzte 

Frau Nettich schwungvoll den Nachtisch vor uns auf den Tisch. 

Sie richtete sich zu ihrer vollen Größe auf und strahlte uns an. Während ich 

noch identifizierend auf das aufwendig hergerichtete Dessert vor mir sah und 

versuchte, der gelblichen Creme, die einen säuerlich frischen Geruch 

verströmte, einen Namen zuzuordnen, hörte ich sie sagen: „Als Entschuldigung 

des Hauses für die lange Wartezeit und das nicht so gelungene Steak: unser 

berühmtes Zitronensorbet. Guten Appetit!“ – und weg war sie. 
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Zitronensorbet! In meinem Mund zog sich alles angewidert zusammen, zum 

zweiten Mal an diesem Abend durchschoss mich Enttäuschung: kein 

gemütlicher, warmer, süßer Kaffee mit jeder Menge Milchschaum, nein, 

Zitronensorbet! Ich mag kein Zitronensorbet! Überhaupt nicht! Wenn ich eine 

Sache nicht essen mag, dann ist das Zitronensorbet. 

Ach, hätte sie mich doch einfach gefragt, was ich zum Nachtisch haben wollte, 

ich wäre mit meinem geliebten Latte Macchiato glücklich gewesen. 

 

von Elke Meyer 

 

 

 

Inkarnationsvertrag 

Es ist hilfreich, über jeden Satz einzeln nachzudenken. 

 

§1: Sie erhalten einen Körper. Dieser Körper ist neu und einmalig. Niemand 

sonst 

bekommt den gleichen. 

§2: Sie erhalten ein Gehirn. Es kann nützlich sein es zu benutzen. 

§3: Sie erhalten ein Herz. Die besten Resultate erzielen Sie, wenn Hirn und Herz 

ausgewogen benutzt werden. 

§4: Sie erhalten Lektionen. Niemand bekommt exakt dieselben Lektionen wie 

Sie 
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oder kann sie Ihnen abnehmen. 

§5: Sie können tun, was Sie wollen. Alles, was Sie anderen antun, kommt zu 

Ihnen 

zurück. 

§6: Eine Lektion wird so lange wiederholt, bis sie begriffen wurde. 

(Auch inkarnationsübergreifend) 

§7: Dieser Vertrag ist für alle gleich. Es gibt keine Privilegien, auch wenn einige 

das 

behaupten. (Handschriftliche Änderungen haben keine Gültigkeit.) 

§8: Sie bekommen Spiegel, um zu lernen. Viele Spiegel sehen aus wie andere 

Körper. 

Sie sind dazu da, Ihnen etwas zu zeigen, das in Ihnen ist. 

§9: Wenn Ihr Körper zerstört wird oder aufhört, zu funktionieren, bekommen 

Sie 

einen neuen. (Es kann zu Wartezeiten kommen.) 

§10: Der Inkarnationsvertrag läuft erst aus, wenn alle Lektionen zu einem 

befriedigenden Ergebnis geführt haben. 

§11: Was befriedigend ist bestimmen Sie! 
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Jeden Tag 86.400 Euro auf Ihr Konto 

Stell Dir vor, Du hast bei einem Wettbewerb den folgenden Preis gewonnen: 

Jeden Morgen stellt Dir die Bank 86.400 Euro auf Deinem Bankkonto zur 

Verfügung. Doch dieses Spiel hat - genau wie jedes andere - auch gewisse 

Regeln. 

Die erste Regel lautet: 

Alles, was Du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird Dir wieder 

weggenommen, Du kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto 

überweisen, Du kannst das Geld nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn Du 

erwachst, stellt Dir die Bank erneut 86'400 Euro für den kommenden Tag auf 

Deinem Konto zur Verfügung. 

Die zweite Regel ist: 

Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden. Zu jeder Zeit kann sie 

sagen: Es ist vorbei, das Spiel ist aus. Sie kann das Konto schließen, und Du 

bekommst kein neues mehr. 

Was würdest Du tun? Du würdest Dir alles kaufen, was Du möchtest? Nicht nur 

für Dich selbst, auch für alle anderen Menschen, die Du liebst? Vielleicht sogar 

für Menschen, die Du nicht einmal kennst, da Du das nie alles für dich allein 

ausgeben könntest? 

In jedem Fall aber würdest Du versuchen, jeden Cent so auszugeben, dass Du 

ihn bestmöglich nutzt, oder? 

Weisst Du eigentlich, dass dieses Spiel die Realität ist!?! 

Jeder von uns hat so eine "magische Bank". Wir sehen sie nur nicht, denn die 

Bank ist die Zeit. 
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Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86400 Sekunden Leben 

für den Tag geschenkt und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die übrige 

Zeit nicht gut geschrieben. 

Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. 

Gestern ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen, aber 

die Bank kann das Konto jederzeit auflösen, ohne Vorwarnung. 

Was machst Du also mit Deinen täglichen 86400 Sekunden? 

Sind sie nicht viel mehr wert als die gleiche Menge in Euro? 

 

(Roland Svabi) 

 

 

 

De kluge Wolf 

Zehn Wölfe brechen in einen Schafstall ein und stehlen zehn Schafe. Der kluge 

Wolf schlägt vor zu teilen, und zwar gerecht. Die neun ande¬ren Wölfe, vor 

Fressgier ganz dumm, fragen, was das bedeute. 

Der kluge Wolf schlägt vor, so zu teilen, dass immer zehn heraus¬kommt. „Ihr 

neun Wölfe bekommt ein Schaf, dann seid ihr zusammen zehn. Ich und neun 

Schafe – macht ebenfalls zehn. Stimmt das etwa nicht?“ 

„Stimmt genau“, sagen die neun Wölfe und stürzen sich auf das Schaf, das 

ihnen der kluge Wolf hinschiebt. Sie fressen, während der schlaue Wolf die 

anderen neun Schafe wegschleppt. 
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von Frank Kurmis 

 

 

 

Mehr Fische - Wozu soll das gut sein? 

Henry, ein deutscher Manager (im Süden auf Urlaub), geht jeden Morgen den 

Strand entlang. Immer an der gleichen Stelle sieht er einen Mann dort angeln. 

Den Mann hat er auch am Abend beim Spaziergang gesehen. 

Eines Tages spricht er den Angler an und fragt ihn, wie man denn so lebt von 

dieser Arbeit. "Ach, es reicht zum Leben" antwortet dieser. 

"Hören Sie sagt der Manager, ich leihe Ihnen Geld für ein Boot und ein Netz. 

Damit können Sie Ihre Fischproduktion vervielfachen." "Wozu sollte ich denn 

noch mehr Fische fangen?" fragt der Angler. Henry ist erstaunt und erklärt 

geduldig: "Es ist doch ganz einfach. Wenn Sie mehr Fische fangen, verdienen 

Sie auch mehr Geld. Nach einiger Zeit haben Sie ihren Kredit abbezahlt und 

dann können Sie für ein weiteres Boot sparen. Für dieses neue Boot nehmen 

Sie sich einen Angestellten. Jetzt ist Ihr Umsatz an Fischen schon so groß, dass 

Sie eine Fabrik bauen können, die ihre Fische verarbeitet. Sie können noch 

weitere Fischerboote dazukaufen und Synergieeffekte nutzen, indem Sie den 

See systematisch befischen. Zusätzlich empfehle ich Ihnen, ihre Konkurrenten 

aufzukaufen und die ganze Fischproduktion des Sees in Ihre Fabrik umzuleiten. 

So werden Sie zum Monopolisten und können Ihren Abnehmern die Preise 

diktieren." 

"Aber wozu denn der ganze Stress?" fragt der Angler verständnislos. Langsam 

wird Henry ärgerlich: "Verstehen Sie denn nicht? Wenn Sie Ihren 
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Fischereibetrieb aufgebaut haben, müssen Sie selbst nicht mehr arbeiten. Sie 

können den ganzen Tag tun, was Sie wollen. Was würden Sie denn tun, wenn 

Sie nicht mehr arbeiten müssten?" "Ich würde wohl angeln gehen.", antwortet 

der Mann mit einem Schulterzucken. 

Super Geschichte, nicht wahr? Frag dich mal selbst, ob die Schufterei Jahr für 

Jahr für irgendwelche Ziele wirklich Sinn macht. Wir leben nicht 700 Jahre, 

verhalten uns aber oft so. Der Peter aus Kärnten verdient mit seinem 

Fischbetrieb wunderbar. Er möchte aber nicht größer werden. Ist nur mehr 

Arbeit und Stress, sagt er :-) 

 

 

 

Das Luxusbad 

Vor langer Zeit, nach einer anstrengenden, langen Wüstenreise, kehrte der 

Fürst in das örtliche Luxusbad ein. Er sah ziemlich zerschunden aus und wollte 

sich erholen. Der Diener sah ihn, rümpfte die Nase und gab ihm nur nach 

Rückfrage ein kleines Stück Seife und ein altes Handtuch. Der Fürst wurde wie 

Luft behandelt und keines Blickes gewürdigt. Beim Verlassen gab der Fürst dem 

Diener ein Goldstück. Der Diener schaute erstaunt und verwundert. 

Am nächsten Tag ging der Fürst wieder in das Luxusbad. Heute war er erholt 

und prachtvoll gekleidet. Der Diener begegnete ihm aufmerksam. Er fragte ihn 

nach seinen Wünschen, reichte ihm ein großes Badetuch und führte ihn zu 

einem besonders schönen Ruheplatz im Luxusbad. Regelmäßig schaute er nach 

dem Gast und fragte nach seinen Wünschen. Als der Fürst das Luxusbad 

verließ, gab er dem Diener die kleinste Kupfermünze, die es gab. 
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Der Diener schaute verwundert und enttäuscht. Er hatte sich doch so viel Mühe 

gegeben. Der Fürst sah dies und sagte: „Gestern habe ich dir die Behandlung 

von heute gedankt, heute erhältst du den Lohn deiner Behandlung von 

gestern.“ 

 

von Patricia Korella 

 

 

 

Stärken Sie Ihre Anziehungskraft  
Gibt es ein Gesetz der menschlichen Anziehungskraft?  

"Gegensätze ziehen sich an" ist ein Gesetz der Anziehung, zumindest dann, 

wenn es Elektromagnetismus betrifft. Aber gibt es ein Gesetz über die 

Anziehung zwischen zwei Menschen? "In einer Welt, die voll ist von Fremden", 

wie es in einer Zeile in einem berühmten Lied der 80er Jahre heißt, gibt es eine 

klare Regel, nach welcher zwei Menschen sich attraktiv finden?  

Ist Anziehung eine Frage der Chemie?  

Vielleicht. Entsprechend den Erkenntnissen der Wissenschaft, erfolgt die 

Anziehung zwischen Tieren der beiden Geschlechter über Chemikalien genannt 

Pheromone. Die Wirkung von Pheromonen beim Verhalten von Insekten ist ein 

häufiges Studienobjekt. Es wurde, zumindest in einigen Experimenten 

beobachtet, dass Pheromone verantwortlich sind für die Kommunikation unter 

gleichen Arten und Kolonien von Ameisen. Der schreckliche Geruch, den 

Stinktiere zur Abwehr von Feinden absondern, gilt als eine Art Pheromon. 

Einige Arten von Menschenaffen reiben Pheromon haltigen Urin auf die Füße 
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von potenziellen Partnern, um diese zu gewinnen. Einige Wissenschaftler 

glauben, dass Tiere (in der Regel die weiblichen) bei Insekten und 

Säugetieren, diese chemischen Signale aussenden, um den männlichen Spezies 

mitzuteilen, dass ihre Gene sich von seinen unterscheiden. Diese Genvielfalt ist 

wichtig, bei der Herstellung von Nachkommen mit besseren Chancen zum 

Überleben. Die Parfum-Industrie hat Pheromone vermarktet als Mittel zur 

Steigerung der eigenen sexuellen Attraktivität für das andere Geschlecht. Tiere 

wie Wale und der Moschus-Hirsch wurden für diese Chemikalien gejagt.  

In letzter Zeit, erforschen Wissenschaftler die Existenz der menschlichen 

Pheromone und ihre Rolle bei der Auswahl von Partnern. Es gibt viele 

widersprüchliche Ansichten im Bereich der Biologie, Chemie, Genetik und 

Psychologie. Die meisten Wissenschaftler würden behaupten, dass diese nicht 

vorhanden sind, oder keine wichtige Rolle bei der sexuellen Anziehung 

zwischen Mann und Frau spielen. Doch neue Forschungen zum Beispiel von 

Schweizer Forschern der Universität Bern unter Leitung von Klaus Wedekind 

überdenken langsam ihren Standpunkt. Bei einem Experiment mit Frauen 

während des Eisprungs wurde deren Verhalten untersucht, sie rochen an 

Baumwoll-T-Shirts von verschiedenen Männern. Es stellte sich heraus, dass 

Frauen lieber den Geruch von Männer-T-Shirts mochten, die sich genetisch von 

ihnen unterscheiden, aber auch Ähnlichkeiten mit weiblichen Genen hatten. 

Dies, ist bei Insekten und Säugetieren so, um bessere und gesündere Merkmale 

für zukünftige Kinder zu erhalten. Aber die Forscher betonten, dass die 

Präferenz für einen männlichen Geruch, auch vom Eisprung abhängt, der 

Nahrung die ein Mann zu sich nimmt, von Parfüms und anderen duftenden 

Körperpflegeprodukten, und von der Verwendung der Pille.  

Ist Persönlichkeit in sexueller Anziehungskraft sichtbar?  
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Ja, aber auch Ihre Wahrnehmung der Persönlichkeit eines potentiellen 

Partners. Laut einer Forschungsarbeit, von Klohnen, EG, & S. Luo in 2003 über 

zwischenmenschliche Anziehung und Persönlichkeit, sind Selbst-Sicherheit und 

nicht zuletzt die Wahrnehmung seines / ihres Partner starke Determinanten 

der Anziehung in hypothetischen Situationen. Was will uns das sagen? Wir 

bevorzugen einen bestimmten Persönlichkeitstyp. Aber abgesehen von der 

tatsächlichen Persönlichkeit der Person, die nur durch eine enge Interaktion 

mit der Zeit geprüft werden kann, ist es Ihre Wahrnehmung des potenziellen 

Partners, welche Sie anzieht. Dies könnte eine Erklärung sein für häufige 

Aussagen von Männern und Frauen über ihre gescheiterten Beziehungen: "Ich 

dachte, er / sie wäre diese Art Mensch."  

Wie also wirkt sich Anziehung in Beziehungen aus?   

Sie haben vermutlich schon gehört, dass Anziehung das Vorspiel einer 

Beziehung ist, oder ein Faktor auf dem Weg zu einer Beziehung. 

Wahrscheinlich, zumindest in der Anfangsphase, bringt Anziehung allein keine 

Beziehung zustande. Es ist, die Anziehung, durch welche Sie eine Person aus 

dem anderen Geschlecht bemerken, aber sobald Sie sich mit der Person 

genauer auseinandersetzen, ist Anziehung nur eine Überlegung von vielen. 

Gemeinsame Werte, Träume, Leidenschaften werden in langfristigen 

Beziehungen wichtiger.  

Sollte ich den Versuch aufgeben, anziehend zu sein?  

Versuchen Sie nicht, nur physisch attraktiv zu sein, arbeiten Sie an allen 

Aspekten Ihrer Gesundheit: körperliche, emotionale, mentale und spirituelle. 

Körperliche Anziehung ist nur ein Vorläufer. Denken Sie daran, die Biologie 

bringt uns dazu, einen Partner mit den gesündesten Genen zu wählen. Was Ihre 

Emotionen betrifft, so fragen Sie sich: würden Sie mit einer Person Zeit 
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verbringen wollen, die sich unsicher fühlt? Wahrscheinlich nicht! Es liegt 

Weisheit darin sich selbst zu kennen: wer Sie sind, Ihre Überzeugungen, Werte 

und Träume. Und nicht so zu tun, als sei man jemand, der man nicht ist. Eine 

andere Person täuschen, indem man sie / ihn glauben lässt, man hätte die 

gleichen Werte und Überzeugungen, wird nur dazu führen, dass Sie beide 

Enttäuschungen erleben. Wenn Sie in allen Aspekten gesund sind, ist 

Attraktivität die Folge. Wie bereits in der Forschungsarbeit von Klohnen Luo 

festgestellt, geht Selbstsicherheit über reine Anziehung hinaus. Aber vergessen 

Sie nicht: tun Sie diese Dinge für sich selbst und nicht für andere Menschen. 

Nur dann können Sie wirklich Ihrer Attraktivität als Person nutzen. 

 

Hier meine Empfehlung zu dem Thema: www.geheimnisse-anziehung.com 

 

 

 

Zwei Kirschkerne 

Es steckten einmal zwei Kirschkerne nebeneinander im Boden. Der erste Kern 

sprach: "Ich will wachsen. Ich will meine Wurzeln tief in die Erde senden, ich 

will als kleines Pflänzchen kräftig wachsen. Ich will meine Blätter entfalten, 

Blüten treiben und mit ihnen die Ankunft des Frühlings feiern. Ich will die 

Sonne spüren, mich vom Wind hin und her wehen lassen und den Morgentau 

auf mir spüren. Im Herbst möchte ich Menschen mit meinen Früchten 

beglücken. Ich will die schönsten Kirschen des Landes produzieren. Ich will 

wachsen!" 
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Der zweite Kern sprach: "Es ist hier so dunkel und so bitterkalt. Ich fürchte 

mich. Wenn ich meine Wurzeln in den Boden sende, weiss ich nicht, was mich 

dort erwartet. Schon jetzt spüre ich viel Wasser an meinen Wurzelenden. Wenn 

ich wachse, befürchte ich, dass es mir wehtut oder dass mein Stamm Schaden 

nehmen könnte, wenn ich versuche die Erdkruste zu durchbrechen. Ich weiss 

nicht, was dort oben über Erde auf mich lauert. Es kann so viel geschehen, 

wenn ich wachse. Selbst wenn ich gross und stark bin, kann mich ein einziger 

Sturm zu Fall bringen. Nein, ich bleibe lieber hier und warte." 

Eines Morgens kam eine Maus vorbei und grub ein Loch in den Boden. Dabei 

störte sie der Kirschkern, den sie daraufhin aus dem Boden kratzte. Nun war er 

seiner Umwelt schutzlos ausgeliefert. In der Gluthitze der Sonne verdörrte er 

innerhalb weniger Stunden. Und nur der erste Kirschkern wuchs zu einem 

kräftigen Kirschbaum heran. 

„Alles in der Natur ist auf Wachstum ausgerichtet. Wer die Zeit anhalten 

möchte, nicht weiterwachsen möchte, wird untergehen.“ 

"Für einen, der nicht weiss, welchen Hafen er ansteuert, ist kein Wind der 

richtige Wind." 

"Unsere Wünsche sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns liegen. 

Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden." 

 

[Johann Wolfgang von Goethe] 
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Zwillinge unterhalten sich 

Im Mutterleib wuchsen Zwillinge heran. In dem Maße wie ihr Bewusstsein, 

stieg auch ihre Freude: „Ist es nicht wunderbar, dass wir leben?“, sagte eines 

Tages der eine zum anderen. „Oh ja“, meinte der Angesprochene, und 

plantschte ein wenig mit seinen kleinen Händchen durch das Wasser, in dem 

sie schwammen, so dass es kleine Wellen schlug. 

Die Zwillinge begannen im Laufe der Zeit ihre Welt zu entdecken. Dabei fanden 

sie auch die Schnur, die sie mit ihrer Mutter verband und ihnen Nahrung gab. 

Beglückt sagten sie: „Wie groß ist doch die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr 

eigenes Leben mit uns teilt!“ So vergingen die Wochen und sie bemerkten, wie 

sie sich veränderten. „Was bedeutet es, dass wir uns im Laufe der Zeit so 

verändern?“ fragte der eine den anderen. Der antwortete: „Das bedeutet, dass 

unser Aufenthalt in dieser Welt bald dem Ende zugeht.“ 

„Aber ich will doch gar nicht gehen“ entgegnete der zweite, und fügte hinzu: 

“Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" “Ja, das gibt es. Unser 

Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach 

der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet." 

“Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein 

Leben nach der Geburt?". “Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird 

sicher heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem 

Mund essen?". 

“So ein Unsinn! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund 

essen, so eine komische Idee! Es gibt doch eine Nabelschnur, die uns ernährt 

und die ist ja jetzt schon zu kurz zum Herumlaufen.“ “Doch es geht ganz 

bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders!". „Wir werden unsere 

Lebensschnur verlieren. Wie aber sollen wir ohne sie leben? Vielleicht haben 
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andere vor uns schon diesen Mutterschoß verlassen, doch keiner von ihnen ist 

zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. 

Nein, die Geburt ist das Ende, da bin ich mir ganz sicher!“ “Es ist noch nie einer 

zurückgekommen von “nach der Geburt“. Mit der Geburt ist das Leben zu 

Ende, danach ist alles dunkel und Quälerei“. 

So fiel der eine, der Pessimistische von beiden, in einen tiefen Kummer und 

sagte: „Wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das 

Leben im Mutterschoß? Es ist sinnlos. Vielleicht gibt es gar keine Mutter?“ 

„Aber sie muss doch existieren“, protestierte der andere, „wie sollten wir sonst 

hier her gekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben?“ “Auch 

wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls 

werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen“. 

“Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Sag mir, hast du je unsere Mutter 

gesehen?“ fragte der erste, „Möglicherweise lebt sie nur in unserer 

Vorstellung, und wir haben sie uns bloß ausgedacht, damit wir unser Leben 

dann besser verstehen können. Wo ist sie denn bitte? “Na hier, überall um uns 

herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht 

sein“. “Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt 

es sie auch nicht“. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie 

singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt…“ 

So waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und 

großen Ängsten. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre 

Welt verlassen hatten, öffneten sie die Augen und was sie sahen, übertraf ihre 

kühnsten Träume und Vorstellungen.  

Das könnte eine wahre Geschichte sein. Wenn du möchtest, dann spinne den 

Faden der Geschichte einfach weiter, indem du dein jetziges Leben betrachtest. 
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Wir leben in einer Welt der Begrenzungen. Wenn wir jedoch unseren Spirit mit 

all den darin verborgenen Möglichkeiten anerkennen und unser Bewusstsein 

erweitern, ist es dann wirklich möglich, schon einen Blick in die nächste 

Dimension zu erhalten.  

Wir wünschen Dir von Herzen, Dich Deinem eigenen Lebensweg zu öffnen. 

 

 

 

Wenn ich wüsste 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich Dich einschlafen sehe, 

würde ich Dich besser zudecken, und zu Gott beten, er möge Deine Seele 

schützen. 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich Dich zur Türe rausgehen 

sehe, würde ich Dich umarmen und küssen und Dich für einen weiteren Kuss 

zurückrufen. 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich Deine Stimme höre, ich 

würde jede Geste und jedes Wort auf Video aufzeichnen, damit ich sie Tag für 

Tag wiedersehen könnte. 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich einen Moment innehalten 

kann, um zu sagen "Ich liebe Dich", anstatt davon auszugehen, dass Du weißt, 

dass ich Dich liebe. 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich da sein kann, um den Tag 

mit Dir zu teilen, weil ich sicher bin, dass es noch manchen Tag geben wird, so 

dass ich diesen einen verstreichen lassen kann. 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 56 

Es gibt sicherlich immer ein "Morgen", um ein "Versehen/Irrtum" zu begehen 

und wir erhalten immer eine 2. Chance, um einfach alles in Ordnung zu 

bringen. 

Es wird immer einen anderen Tag geben, um zu sagen "Ich liebe Dich". und es 

gibt sicher eine weitere Chance, um zu sagen: "Kann ich etwas für Dich tun?" 

Nur für den Fall, dass es anders kommen könnte! Und es bleibt nur der heutige 

Tag, möchte ich Dir sagen, wie sehr ich Dich liebe und ich hoffe, dass wir nie 

vergessen. Das "Morgen" ist niemandem versprochen, weder jung noch alt, 

und heute könnte die letzte Chance sein, die Du hast, um Deine Lieben fest zu 

halten. 

Also, wenn Du auf Morgen wartest: Wieso tust Du's nicht heute? Falls das 

"Morgen" niemals kommt, könntest Du bereuen, dass Du Dir keine Zeit 

genommen hast, 

für ein Lächeln, eine Umarmung oder einen Kuss 

und Du zu beschäftigt warst, um jemanden etwas zuzugestehen, was sich im 

Nachhinein als sein letzter Wunsch herausstellt. 

Halte Deine Lieben heute ganz fest und flüstere ihnen ins Ohr, sag' ihnen, wie 

sehr Du sie liebst und dass Du sie immer lieben wirst. 

Nimm Dir die Zeit zu sagen "Es tut mir leid", "Bitte verzeih' mir", "Danke" oder 

"Ist in Ordnung" und wenn es kein "Morgen" gibt, musst Du den heutigen Tag 

nicht bereuen, sondern kannst dankbar sein, für die genutzte Chance. Nimm 

diese Chance wahr und Du kannst voller Dankbarkeit und Freude zurückblicken. 
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Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus 

Ein armer schottischer Farmer namens Flemming versuchte, so recht und 

schlecht seinen Lebensunterhalt mit redlicher Arbeit zu verdienen. Eines Tages, 

bei der Arbeit auf seinem Grund, hörte er einen Hilfeschrei aus dem 

nahegelegenen Moor. Er ließ sein Werkzeug fallen und rannte zu dem Moor. Er 

fand dort einen erschreckten Jungen, bis zur Taille mit schwarzen Dreck 

beschmutzt, der schrie und sich abmühte, sich selbst zu befreien. Farmer 

Fleming rettete den Burschen vor einem möglicherweise langsamen und 

grauenhaften Tod. 

Am nächsten Tag fuhr ein nobler Wagen auf die spärlichen Ländereien des 

Schotten. Ein elegant angezogener Edelmann stieg aus und stellte sich als Vater 

des Jungen vor, den Farmer Fleming gerettet hatte. "Ich möchte es Ihnen 

vergelten, dass Sie das Leben meines Sohnes gerettet haben", sagte der 

Edelmann. "Nein, ich kann keine Bezahlung annehmen für das was ich tat" 

winkte schottische Farmer ab. In diesem Moment kam der eigene Sohn des 

Farmers aus der Tür der Hütte. Der Edelmann fragte: "Ist das Ihr Sohn?" - "Ja", 

antwortete der Farmer stolz. 

"Ich schlage Ihnen einen Handel vor: Lassen Sie mich ihm die gleiche 

Ausbildung zukommen lassen wie meinem Sohn. Wenn der Junge seinem Vater 

ähnlich ist, wird er zweifellos zu einem Mann werden, auf den wir beide stolz 

sein können." Und das tat er dann auch. 

Der Sohn von Farmer Fleming besuchte die besten Schulen, promovierte nach 

einiger Zeit an der St. Mary's Hospital Medical School in London und wurde 

weltbekannt als Sir Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillins. 

Jahre später wurde der gleiche Sohn des Edelmanns, der aus dem Moor gerettet 

wurde, von einer Lungenentzündung heimgesucht. Was rettete diesmal sein 
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Leben? Penicillin. Der Name des Edelmanns? Lord Randolph Churchill. Der 

Name seines Sohnes? 

Sir Winston Churchill 

 

 

 

Lebe 
Arbeite, als würdest Du das Geld nicht brauchen. Liebe, als seiest Du niemals 

verletzt worden. Tanze, als würde Dir niemand dabei zusehen. Singe, als würde 

Dir niemand dabei zuhören. Lebe, als wäre es der Himmel auf Erden. 

 

 

 

Glück oder Unglück 

Ein alter Mann und sein Sohn bestellten gemeinsam ihren kleinen Hof. Sie 

hatten ein schönes kräftiges Pferd, das den Pflug zog. 

Die Nachbarn beneideten den alten Mann um dieses kräftige Pferd. Eines Tages 

lief das Pferd fort. 

Wie, schrecklich, sagten die Nachbarn, welch ein Unglück. Wer weiß, erwiderte 

der alte Bauer, ob Glück oder Unglück? Eine Woche später kehrte das Pferd aus 

den Bergen zurück, es brachte mehrere wilde Pferde mit in den Stall. 

Wie wunderbar, sagten die Nachbarn, welch ein Glück. 

Glück oder Unglück? Wer weiß, sagte der Alte. 
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Am nächsten Morgen wollte der Sohn eines der wilden Pferde zureiten. Er 

stürzte vom Pferd und brach sich ein Bein. 

Wie schrecklich, welch ein Unglück, sagten die Nachbarn. 

Unglück oder Glück? Wer weiß, sagte der Alte. 

Die Soldaten kamen ins Dorf und holten alle jungen Männer in den Krieg. Den 

Sohn des Bauern konnten sie nicht brauchen 

darum blieb er als Einziger verschont. 

Glück oder Unglück? Wer weiß, sagte der Alte. 

Aus: Der Pfad des friedvollen Kriegers, Dan Millman 

 

 

 

Das Allerwichtigste 

"Man muss so leben, als habe man nur noch eine Stunde Zeit und könne nur 

das Allerwichtigste erledigen. Und gleichzeitig so, als werde man das, was man 

tut, bis in alle Ewigkeit fortsetzen." 

Leo Tolstoi 

 

 

 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 60 

Spuren im Sand 

Ich träumte eines Nachts, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Und es 

entstand vor meinen Augen, Streiflichtern gleich, mein Leben. Für jeden 

Abschnitt, wie mir schien, entdeckte ich je zwei Paar Schritte im Sand; die einen 

gehörten mir, die anderen meinem Herrn. 

Als dann das letzte Bild an mir vorbeigeglitten war, da sah ich zurück und stellte 

fest, dass viele Male nur ein Paar Schritte in dem Sand zu sehen waren. Diese 

zeichneten die Phase meines Lebens, die mir am schwersten geworden waren. 

Das machte mich verwirrt, und fragend wandte ich mich an den Herrn: "Als ich 

Dir damals alles, was ich hatte, übergab, um Dir zu folgen, da sagtest Du, Du 

würdest immer bei mir sein. Doch in den tiefsten Nöten meines Lebens sehe 

ich nur eine Spur hier im Sand. Warum verließest du mich den gerade dann, als 

ich dich so verzweifelt brauchte?" 

Der Herr nahm meine Hand und sagte: "Nie ließ ich Dich allein, schon gar nicht 

in den Zeiten, da Du littest und angefochten warst. Wo Du nur ein Paar Spuren 

hier im Sand erkennst, da trug ich dich auf meinen Schultern." 

"Wenn Du im Leben höher steigen willst, musst du Ballast abwerfen." 

 

 

 

Ausreden - Ausflüchte 

Viele Menschen machen Zeit ihres Lebens 

Ihre schlimme Kindheit, 
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ihre schlechte Erziehung, 

die mangelhafte Schulbildung, 

das sie ein Mann oder eine Frau sind, 

zu jung oder zu alt, 

zu dick oder zu dünn, 

zu groß oder zu klein, 

die augenblickliche Lage in der Familie, 

den Streit in der Partnerschaft, 

die Situation am Arbeitsplatz, 

die politische Veränderung, 

die wirtschaftlichen Ereignisse, 

die finanziellen Schwierigkeiten, 

ihre ungerechte Behandlung, 

die unsicheren Zeiten, 

das unbeständige Wetter, 

oder andere Umstände 

für ihre Probleme verantwortlich. ... und Du? 
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Je länger das Konzept, desto kürzer der Erfolg: 

Um herauszufinden, wer der Stärkere ist, veranstalteten jüngst eine deutsche 

und eine japanische Firma ein Wettrudern auf dem Rhein. Die Japaner 

gewannen zur allgemeinen Verblüffung mit einem Kilometer Vorsprung. 

Tief betroffen setzte daraufhin das oberste Management des deutschen 

Unternehmens ein Projektteam ein, das die Ursache der Niederlage erforschen 

sollte. Nach wochenlangen Analysen fand es heraus, dass bei den Japanern 

sieben Leute ruderten und einer steuert, während im deutschen Boot einer 

ruderte und sieben steuerten. 

Daraufhin engagierte das deutsche Unternehmen eine Beraterfirma, um die 

Struktur des Teams zu untersuchen. Nach einigen Monaten, verbunden mit 

beträchtlichen Kosten, ermittelten die Berater, dass die Deutschen nicht richtig 

gesteuert hätten. 

Flugs wurde die Organisation geändert: Es gab fortan vier Steuerleute, zwei 

Obersteuerleute, einen Steuerdirektor und einen Ruderer. Für letzteren wurde 

als Ansporn ein Prämiensystem ausgetüftelt. 

Im nächsten Jahr gewannen die Japaner mit zwei Kilometer Vorsprung. 

 

 

 

Adler oder Huhn 

Ein Mann ging in den Wald, um Pilze zu sammeln. Da fand er ein Ei, das 

offensichtlich aus einem Vogelnest gefallen war. Er nahm das Ei mit nach Hause 

und legte es zu den Hühnereiern die gerade von einer Henne ausgebrütet 
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wurden. Der Vogel wuchs mit den anderen Hühnern, Enten und Truthennen am 

Hühnerhof auf, obwohl er ein Adler war, der König der Vögel. aber der Mann 

wusste das nicht. 

Nach fünf Jahren erhielt er den Besuch von einem naturkundigen Mann. Und 

als sie miteinander in den Garten gingen, sagte dieser: "Der Vogel dort ist kein 

Huhn. Es ist ein Adler!" "Ja" sagte der Mann, "das mag schon so sein, aber er ist 

mit den Hühnern aufgewachsen, er frisst das gleiche und verhält sich auch so. 

Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel 3 Meter 

breit sind". 

"Nein", sagte der Andere: "Er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz 

eines Adlers. Und das wird ihn hoch auffliegen lassen in die Lüfte". "Nein, nein", 

sagte der Mann, "er verhält sich jetzt so, wie ein richtiges Huhn, er könnte ja 

fliegen, wenn er wollte, er bewegt sich im Freien mit den anderen Hühnern und 

könnte wegfliegen aber er hat es noch niemals versucht. Ich glaube er wird 

niemals fliegen". 

Daraufhin beschlossen sie eine Probe zu machen. Der naturkundige Mann 

nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend: "Der Du ein 

Adler bist, der Du dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde, breite Deine 

Schwingen aus und fliege." Der Adler saß auf der hochgereckten Faust und 

blickte um sich. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und 

sprang zu ihnen hinunter. 

Der Mann sagte: "Ich habe Dir gesagt, er lebt jetzt wie ein Huhn und wie es 

aussieht fühlt er sich bei den Hühnern wohl, er hat hier ja alle. Er bekommt 

regelmäßig Futter, hat einen sicheren Stall und genügend Freunde." "Nein", 

sagte der andere, "er ist ein Adler und er hat mehr Potential. Hier verkümmert 
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er nur noch weiter. Wenn du einverstanden bist, versuche ich es morgen noch 

einmal." 

Am anderen Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn 

empor und sagte: "Adler, der Du ein Adler bist, breite Deine Schwingen aus und 

fliege!" Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hof erblickte, 

sprang er abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen. Da sagte der 

Mann wieder: "Ich habe Dir gesagt, er ist ein Huhn!". "Nein", sagte der andere, 

"er ist ein Adler und hat immer noch das Herz eines Adlers. Lass es uns noch ein 

einziges Mal versuchen. Morgen werde ich ihn fliegen lassen!" 

Am nächsten Tag erhob er sich früh morgens, nahm den Adler und brachte ihn 

hinaus aus der Stadt, weit weg von den Häusern, an den Fuß eines hohen 

Berges. Die Sonne stieg gerade auf, sie vergoldete den Gipfel des Berges, und 

alles erstrahlte an diesem wundervollen Morgen. 

Er hob den Adler hoch und sagte zu ihm: "Adler, Du bist ein Adler! Du gehörst 

dem Himmel und nicht dieser Erde. Breite Deine Schwingen aus und fliege." 

Der Adler blickte umher, zitterte, als erfülle ihn neues Leben, aber er flog nicht. 

Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen und plötzlich 

breitete der Adler seine gewaltigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines 

Adlers, flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. 

 

 

 

Zum Nachdenken 

" Warum ist hier jeder glücklich außer mir?" 
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"Weil sie gelernt haben, überall Güte und Schönheit zu sehen", sagte der 

Meister. 

"Warum sehe ich nicht überall Güte und Schönheit?" 

"Weil du draußen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem Inneren nicht 

siehst."  

 

[aus "Eine Minute Weisheit" von Anthony de Mello] 

 

"Eine Minute ärgern bedeutet 60 Sekunden verlorene Freude!" 

"Die Probleme, denen wir begegnen, können nicht auf der gleichen Denkebene 

gelöst werden, auf der sie entstanden sind." 

 

[Albert Einstein] 

 

Die Zukunft hat viele Namen: 

Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen ist sie das 

Unbekannte. Für die Tapferen ist sie die Chance. 

 

[Victor Hugo] 
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Fische am Strand 

Eines Morgens ging eine junge Frau in aller Früh am Strand spazieren und sah 

zu wie die Wellen sich am Ufer brachen. Dabei erblickte sie etwas höchst 

Ungewöhnliches: Der Strand war übersät mit Tausenden kleinen Fischen die 

ans Ufer geschwemmt worden waren und noch zappelten bevor sie in der 

aufgehenden Sonne zu vertrocknen drohten. 

In der Ferne war ein alter Mann damit beschäftigt die Fische aufzuheben und 

ins Meer zurückzuwerfen. Langsam - einen nach dem anderen. 

Als die junge Frau ihm so nahe war, dass er sie trotz des Rauschens der Wellen 

hören konnte, sagte sie: "Sie verschwenden nur Ihre Zeit, Hier liegen Tausende 

von Fischen im Sand. Da spielt es doch keine Rolle, ob Sie ein paar 

zurückwerfen!" 

Der alte Mann hob wieder einen Fisch auf und schleuderte ihn mit aller Kraft 

ins Meer zurück." Für ihn hat es eine Rolle gespielt!" erwiderte er und bückte 

sich erneut. 

 

 

 

Die Hummel ... 

Wer immer nur denkt oder sagt: "Ich kann das nicht!" setzt sich nur selbst 

unnötige Grenzen. Denke an die Hummel. 

Sie hat 0,7cm2 Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. 

Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu 

fliegen. 
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Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem. 

 

 

 

Die 1000,00 Dollar Geschichte vom Klempner 

Es gibt eine alte Geschichte über einen Klempner, der gerufen wurde, um das 

riesige Kesselsystem eines Dampfschiffes zu reparieren, da es nicht mehr richtig 

funktionierte. 

Nachdem er dem Maschinisten mit seinen Ausführungen über die vorliegenden 

Schwierigkeiten zugehört und ihm ein paar Fragen gestellt hatte, ging er in den 

Kesselraum. Er schaute auf das Labyrinth ineinander verschlungener Röhren, 

lauschte ein paar Minuten auf die Geräusche im Kessel und auf das Zischen des 

entweichenden Dampfes und befühlte einige Rohre mit seinen Händen. Dann 

summte er leise vor sich hin, griff in seinen Overall, zog einen kleinen Hammer 

heraus und schlug einmal leicht auf ein leuchtend rotes Ventil. Sofort arbeitete 

das ganze System wieder vollkommen fehlerfrei, und der Klempner ging nach 

Hause. 

Als der Eigner des Dampfschiffes eine Rechnung über eintausend Dollar erhielt, 

beschwerte er sich dafür, dass der Klempner nur etwa fünfzehn Minuten im 

Maschinenraum war, und forderte eine detaillierte Rechnung. Der Klempner 

schickte ihm diese: 

Für einen leichten Schlag mit dem Hammer 0,50 Dollar Für das Wissen um die 

richtige Stelle 999,50 Dollar Gesamtsumme 1000,00 Dollar 

 

https://www.lerntipp.com/?utm_source=machtvollegeschichten_ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=machtvollegeschichten_ebook


Machtvolle Geschichten für höchste Inspiration 

 

 
 www.lerntipp.com 68 

 

 

Linkempfehlungen 

• Internet Geld verdienen Geheimnisse  

• Schneller lernen lernen und das Gedächtnis verbessern 
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