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Was sind denn Ressourcen?
Seit dreizehn Jahren halte ich Vorträge und Seminare zum
Thema Persönlichkeitsentwicklung, Lachen, Humor und Lebensfreude. Wie kommt man dazu? Ist das einem in die Wiege gelegt, oder haben Lebensumstände dazu geführt? Was
meinen Sie? Meine Beobachtungen ergeben ganz klar: Die
meisten Menschen sind durch Schicksalsschläge in der Lage,
Quellen anzuzapfen, die sonst im Verborgenen liegen! Bei
mir war das nicht anders.
Und die gute Nachricht ist, dass man gar keine negativen
Schicksalsschläge braucht, um das zu realisieren. In uns allen
liegt ein riesengroßes Potenzial an einzigartigen Fähigkeiten.
Seien Sie sich bewusst, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der so einzigartig ist wie Sie! Sie sind die einzige Kombination aus einem bestimmten Spermium von ca.
300 Millionen und dieser einen Eizelle. Ich möchte Sie motivieren und ermutigen, daraus das Beste zu machen. Warum?
Weil sich das gut anfühlt!
Nur konnte ich an mir selbst und vielen Menschen feststellen, dass die wenigsten in der Lage sind, Gefühle, die uns
Kraft nehmen, schnell, wirksam und nachhaltig in Gefühle
umzuwandeln, die uns Kraft geben. Das liegt daran, dass wir
unsere guten Gefühle von Umständen abhängig machen.
Wenn der Chef oder der Partner sich nicht so verhalten, wie
ich es mir vorstelle oder erwarte, rutscht mein Gefühl ganz
schnell in den Keller. Ich kenne Menschen, die Wochen und
Monate, ja manchmal Jahre mit schlechten Gefühlen leben
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und sich unterschwellig immer schlecht fühlen. Kennen Sie
so etwas auch?
Das war eine rein rhetorische Frage, ich weiß, dass Sie das
auch kennen. Alle Menschen kennen das, weil wir so trainiert worden sind. Das bedeutet, wir werden immer von uns
selbst abgelenkt, schon von klein auf.
Stellen Sie sich eine Rose vor. Sie sehen einen wunderschönen Rosenstock und wollen einen Ableger für Ihr Zuhause machen. Sie entfernen dazu einen kleinen Ast und
stellen ihn ins Wasser, damit er Wurzeln treibt. Sobald die
Wurzeln da sind, topfen Sie ihn in Erde ein und geben Dünger und Wasser dazu. Ist das Wasser gut und der Dünger
auch, steht die Pflanze optimal und wird gut behandelt, wird
sie groß und kommt zu ihrer vollen Blüte. Das bedeutet, die
Pflanze ist vom Außen abhängig, um ihr volles Potenzial zu
entfalten. Das ist beim Menschen bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht anders. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben dreht sich das Ganze um und wir können uns um uns
selbst kümmern. Und genau das ist die Zeit im Leben, die wir
nutzen könnten, um unsere Einzigartigkeit zu leben, unsere
Blüte zu entfalten, um die Welt zu bereichern. Was haben
andere Menschen davon, dass es mich gibt? In der Realität sieht es leider anders aus. Wir bleiben wie die abhängige
Pflanze und warten auf guten Dünger oder gutes Wasser oder
einen schönen Platz, in Form von Menschen, Politik, Geld,
Liebe und Anerkennung. Unsere Blüte geht nicht wirklich
auf, weil es da ein kleines Problem gibt.
Alle wollen etwas zurück, wenn sie etwas geben, und genau hier liegt der Schlüssel für Ihre persönliche, einzigartige
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Quelle. Nähren Sie selbst Ihre Blüte oder Quelle. Entdecken
Sie Ihre Ressourcen nicht außerhalb von Ihnen, sondern in
Ihnen. Sie werden überrascht sein, welche guten Gefühle in
Ihnen aufkommen und wie Sie sich dadurch unabhängig
und frei fühlen.
Die kleine Ressourcengeschichte

Der Tempel der tausend Spiegel
Fernab in einem Dorf lebte vor langer Zeit ein Hundevölkchen
zusammen und einen der Hunde quälte die Frage, wie es wohl
in der Welt draußen sei. Immer wieder fragte er sich und die anderen: »Wie ist es draußen in der Welt?« Aber keiner der Hunde
konnte ihm Antwort geben.
Da hörte er schließlich von einem Reisenden, dass sich auf
der andren Seite des Flusses der Tempel der tausend Spiegel befinde und dass man bei diesem Tempel erfahren könne, wie es in
der Welt zugehe. Sogleich machte sich der Hund auf den Weg.
Und nach einer langen und beschwerlichen Wanderschaft kam er
schließlich beim Tempel der tausend Spiegel an. Aber wie nun der
Hund vor dem Tempel stand und in die Spiegel schaute, da sah
ihn aus jedem Spiegel ein Hund an. Da bekam unser guter Hund
Angst, und er zog die Lefzen hoch. Und die tausend Hunde in
den tausend Spiegeln zogen auch die Lefzen hoch. Da bekam der
Hund noch mehr Angst, und er knurrte und kläffte drohend. Und
alle Hunde in den tausend Spiegeln knurrten auch und kläfften drohend. Da riss unser Hund sein Maul auf und zeigte seine scharfen Zähne. Und die Hunde in den Spiegeln rissen auch
ihr Maul auf und zeigten ihre Zähne. Da wollte unser Hund auf
einen der Hunde in den Spiegeln zuspringen, um ihn zu packen.
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Aber im selben Augenblick sprangen alle Hunde in den Spiegeln
auf ihn los, um ihn zu packen.
Entsetzt machte unser Hund kehrt, rannte ohne Aufenthalt
in sein Dorf zurück und rief schon von Weitem: »Da draußen
in der Welt geht es schrecklich zu. Die ganze Welt ist voller böser
Hunde!«
Aber in dem Dorf gab es einen Hund, der wollte das nicht glauben, und er machte sich selbst auf den Weg zum Tempel der tausend Spiegel. Als er endlich ankam und in die Spiegel schaute, sah
ihm aus jedem Spiegel ein Hund entgegen. Da freute sich unser
Hund, und er lächelte ein wenig. Und alle Hunde in den Spiegeln lächelten auch. Da freute sich unser Hund noch mehr, und
er bellte freundlich und wedelte mit dem Schwanz. Und die tausend Hunde in den tausend Spiegeln bellten auch freundlich und
wedelten mit ihren Schwänzen. Da ging der Hund auf einen der
Hunde zu und hob die Vorderpfoten, um ihn zu umarmen. Und
im selben Augenblick kamen alle Hunde auf ihn zu, um ihn zu
umarmen. »Das muss ich meinen Freunden im Dorf berichten«,
dachte unser Hund. Er lief schnurstracks nach Hause zurück und
rief schon von Weitem: »Da draußen in der Welt ist es wunderbar. Die ganze Welt ist voller freundlicher Hunde!«
Eine wunderschöne Geschichte, nicht wahr? Sie merken, es
kommt immer auf uns selbst an, wie wir unser eigenes Leben und die Welt wahrnehmen. Welches Leben möchten
Sie aus sich heraus entdecken? Das wunderbare oder das
böse? Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass Sie das wunderbare wollen. Auf geht’s! Wir machen uns auf den Weg, die
wunderbaren Ressourcen, die inneren Quellen zu entdecken.
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Im Leben geht es nicht darum, Schwächen abzubauen, sondern Stärken auszubauen!

Zusammenfassung:
Treffen Sie eine Entscheidung: Auf was wollen Sie sich in der
Gegenwart konzentrieren?
Sehen Sie die Probleme, oder entdecken Sie die Lösungen?
Was möchten Sie erleben?

Von der Belastung zu Ressource

Es war an einem schönen Sommertag, als ich durch ein
schönes Waldstück ging und ein besonderes Erlebnis hatte.
Aus heiterem Himmel standen auf dem Waldweg auf einmal
mehrere Eichhörnchen vor mir und starrten mich an. Wie
konnte es sein, dass ich dermaßen überrascht wurde? Nachdem ich meine volle Aufmerksamkeit den wunderschönen
Tieren zuwandte, die dann auch bald wieder verschwunden
waren, quälte mich die Frage: Wie konnte ich derart überrascht werden, ohne etwas davon mitzubekommen? Ich
fand schnell die Lösung. Mein ewiges Kopfkino hatte mich
abgelenkt, die Realität wahrzunehmen. Ich konzentrierte
mich beim Spaziergehen nicht auf meine Umgebung, sondern auf meine Gedanken, die wieder mit irgendetwas nicht
zufrieden waren. Dieses Nicht-Zufriedensein hat mich selbst
beim Spazierengehen belastet und mich dann abgelenkt, das
Erlebnis Wald wirklich zu genießen und Kraft zu tanken.
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