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Die große Verunsicherung

Sie sind genervt? Sie können die ständig neuen Nachrichten über irgendwelche Skandale, 
Finanzkrisen, Umweltkrisen, Rentenkrisen oder sonstige Krisen irgendwie nicht mehr hören? Aber 
Sie können sich auch nicht dagegen wehren. Denn egal welches Medium Sie anschalten: Der Fluss 
an Informationen reißt nie ab. Ob im Fernsehen, im Internet oder wo auch immer. 24 Stunden am 
Tag, an sieben Tagen die Woche.

Sie sind es auch leid, ständig zu Handlungen aufgefordert zu werden? Stopfen Sie Ihre 
Rentenlücke! Essen Sie weniger Fleisch!  Leben Sie gesund! Achten Sie auf Ihr Gewicht! 
Engagieren Sie sich ehrenamtlich! Fahren Sie weniger Auto! Engagieren Sie sich für Europa! 
Stimmen Sie für weniger Europa! Achten Sie auf die Umwelt!

Dabei unterliegen wir einem Dilemma: Eigentlich sollten uns mehr Informationen zu besseren und 
schnelleren Entscheidungen bringen. Was stellen wir im Gegenteil fest? Je mehr Informationen wir 
bekommen, umso weniger können wir uns manchmal entscheiden. Denn die unzähligen 
Informationen widersprechen sich teilweise zu 100 Prozent. Nicht wenige Menschen sind wie 
gelähmt und es geht ihnen wie dem Löwen, der vor einer großen Zebraherde kauert und sich nicht 
entscheiden kann, welches Tier der Herde er denn nun jagen soll. 
Alle wollen auch stets nur Ihr Bestes: Ihre Stimme bei Wahlen oder Ihr Geld. Irgendwie haben Sie 
das Gefühl, dass Sie für jeden der vermeintlich nur Gutes für Sie will, nur eine Cash-Cow sind. Der 
nützliche Erfüllungsgehilfe für dessen Bedürfnisse. Nicht Ihre eigenen. Sie fühlen Ihr Vertrauen 
missbraucht und glauben daher immer weniger Menschen. Ihr Gefühl für gerechtes Handeln durch 
Institutionen aller Art oder die Politik schwindet. Sie befinden sich in einer Vertrauenskrise. Viele 
Menschen sehnen sich nach Vorbildern, doch gehen diese irgendwie aus und es bleiben nur noch 



wenige markante Persönlichkeiten, denen wir vertrauen. Manch einer ist aber schon lange tot.   

Sie sind mit Ihren Gedanken und Gefühlen nicht allein. Immer mehr Menschen teilen diese mit 
Ihnen. Viele fragen sich, was man in diesen turbulenten Zeiten tun kann, wie man seine innere Ruhe 
behält und wie man trotz allem optimistisch in die Zukunft schauen kann. Eines ist dabei klar: Uns 
geht es so gut wie keiner Generation zuvor und trotzdem sind wir von massiven Zweifeln über die 
Zukunft geplagt. Denn wir haben auch viel zu verlieren. Das unterscheidet uns von Menschen in 
früheren Jahrhunderten, die meistens täglich um ihr Überleben kämpften.  

Anscheinend wird die Welt immer schneller, komplizierter, komplexer und unüberschaubarer. Es 
gilt daher, die richtigen Fragen zu stellen: Was hilft uns, in solchen Zeiten die eigene Richtung nicht 
zu verlieren? Was gibt uns Kraft? Was saugt Kraft? Mit wem kann man sich vertraulich 
austauschen? Was will ich eigentlich? Was macht mir Freude? Was ärgert mich? 

Ich bin davon überzeugt, dass Einfachheit ein Weg zur Klarheit ist. Die Reduktion auf das 
Wesentliche ist wichtig, um den Überblick in unruhigen Zeiten zu behalten. Da man die Zukunft 
immer weniger planen kann gilt es, eigene Strategien zu entwickeln. Man benötigt nur wenige, aber 
sehr wichtige Grundsätze, die das Leitbild des eigenen Handelns und Verhaltens  bestimmen. 
Wenige, aber sehr wichtige Strategien für die persönliche Klarheit behandelt dieses bewusst kurz 
gehaltene Buch. Beginnen wir unseren kleinen Streifzug durch unterschiedliche Themen, deren 
Faden zum Schluss zusammengeführt wird. 

Mach nur einen Plan

„Wie töricht ist es, Pläne für das ganze Leben zu machen, da wir doch nicht einmal Herren des 
morgigen Tages sind.“
Seneca, römischer Philosoph vor 2.000 Jahren

Das Leben ist voller Schrecken und Wunder. Wir sehen jeden Abend im Fernsehen Tragödien oft 
von epischem Ausmaß. Jeden Tag stoßen wir im Fernsehen oder im Internet auf Krankheit, 
Verfolgung und Tod, nehmen diese Dinge aber fast nur noch als Hintergrundrauschen wahr. Die 
vielen Nachrichten betäuben und überfordern uns und es scheint alles weit entfernt zu sein.  
Gleichzeitig können wir uns an der Rettung und Aufzucht etwa eines kleinen Eisbären berauschen 
und schauen jeden Tag in die vom Zoo eingerichtete Webcam. Wir wollen doch sehen, wie es 
unserem Liebling geht. Ob er gesund ist, mit gutem Appetit frisst und sich zu einem prächtigen Tier 
entwickelt. Nicht wenige Menschen beneiden die Pfleger um ihre Aufgabe.

Weiterhin hat die Technik in den letzten hundert Jahren Fortschritte gemacht, die noch für unsere 
Großeltern unvorstellbar waren. Vor gut einhundert Jahren war fließend warmes Wasser praktisch 
nicht in Gebrauch. Toiletten gab es oftmals nur außerhalb des Hauses in Form von Abtritten. 
Antibiotika waren völlig unbekannt, das Internet und die Raumfahrt wären wie Wunder erschienen. 

Die Geschwindigkeit der technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen hat atemberaubende 
Formen angenommen. Früher waren ältere Menschen (so ab 50 Jahren) Vorbilder für die Jüngeren, 
ja man verehrte sie in vielen Kulturen sogar. Die Alten gaben von Generation zu Generation alles 
notwendige Wissen sowie die erforderlichen Fertigkeiten zum Überleben an die Nachkommen 
weiter. Das hat sich  mittlerweile dramatisch geändert. Durch die schrumpfenden Halbwertzeiten 
des Wissens in vielen Berufen ist das Wissen der 'Alten' veraltet, nutzlos und wird oft nicht mehr 
benötigt. Viele Berufe sind praktisch ausgestorben, während ein 'Social Media Manager' noch vor 
20 Jahren als Beruf kaum denkbar war. Im Gegenteil, die 'Alten' müssen nunmehr zusehen wie sie 
mit den immer schnelleren Veränderungen fertig werden. Dabei stehen sie am Arbeitsmarkt 



verstärkt in Konkurrenz mit den nachdrängenden jüngeren Generationen. 

Aber auch auf die jungen Generationen werden massive Herausforderungen zukommen, die sie 
noch nicht einmal erahnen. Bestimmte Erfahrungen liegen noch außerhalb ihres Erlebnishorizonts. 
Um diesen Anforderungen gewachsen zu sein bedarf es grundlegender Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, aber insbesondere auch bestimmter persönlicher Eigenschaften. 

Aus meiner Sicht bringen Ratgeber, die versprechen, dass „Sie in nur zwei Tagen Ihr Leben 
komplett umgekrempelt haben“, wenig. Auch die vielen kleinen Checklisten wie „50 Fragen, die 
Sie sich beantworten sollten“ sind sicher nicht schlecht. Mir ging es aber immer so, dass ich 
spätestens bei der 10. Frage die Antworten der vorherigen schon wieder vergessen hatte. Bei der 
Beantwortung besonderer Fragestellungen können solche Checklisten jedoch durchaus sinnvoll 
sein. 

Wir benötigen aber einen inneren Kompass, der uns quasi ohne Nachdenken zur Verfügung steht 
und uns Handeln in unsicheren Zeiten ermöglicht. Nur wenn wir Klarheit über uns, unsere 
Zuneigungen, Abneigungen, Stärken, Schwächen und Motive haben können wir uns entscheiden. 
Das ist das Dilemma vieler Menschen: Sie können sich nicht entscheiden oder sie wollen sich nicht 
entscheiden. Aus Angst vor möglichen negativen Folgen. Pläne erreichen immer schneller ihr 
vorzeitiges Verfallsdatum und müssen durch neue Pläne ersetzt werden. Es gibt kaum etwas 
Schwierigeres und Belastenderes als Entscheidungen unter großer Unsicherheit. Jede Entscheidung 
wirkt sich positiv oder negativ auf die persönliche Zukunft aus. 

Rolle des Menschen

Ausschlaggebend für meinen Entschluss, dieses kleine Buch zu schreiben war schließlich auch ein 
Artikel aus dem SPIEGEL 10/2012 (Hertz ist Trumpf), der sich mit dem Einfluss der erst vor 
wenigen Jahrzehnten erfundenen Mikroprozessoren befasste. Beim Lesen dieses Artikels wurde mir 
schon ein wenig mulmig zumute, denn er bestätigte eigene Einschätzungen. Eine Kernaussage war 
unter anderem die Vermutung, dass durch den Einsatz immer schnellerer und effektiverer Techniken 
„der Mensch nur noch Randfigur“ wird.  

Weiterhin wird in dem genannten Artikel der amerikanische Computerwissenschaftler Martin Ford 
erwähnt. Er behauptet, Computer seien irgendwann einmal so leistungsfähig, dass sie keinen oder 
kaum noch Menschen mehr bräuchten. Laut seinem Buch „The Lights in the Tunnel“ hält Ford eine 
Arbeitslosigkeit von 75% im Laufe dieses Jahrhunderts für möglich. Noch härtere Geschütze fährt 
der ebenfalls in diesem Artikel genannte Soziologe Zygmunt Baumann auf. Nach dessen 
Auffassung bedeutet die Fähigkeit mehr Produkte und Leistungen herzustellen, also höhere 
Effektivität, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter wachsen werde. Diese würden laut Baumann 
„zum menschlichen Abfall“. Ist an solchen Aussagen etwas dran und könnten sich diese in einer Art 
„Selbsterfüllende Prophezeiung“ verwirklichen?  Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich teile 
diese Begrifflichkeiten nicht. Den beiden Autoren geht es wohl um das Bild vom Menschen und 
worüber sich dieser selbst und andere beschreibt und Wert beimisst. Wenn lediglich Arbeit als 
Hauptmerkmal von positiver Selbstwahrnehmung definiert wird, dann allerdings entstehen schnell 
negative Begrifflichkeiten mit zerstörerischen Auswirkungen auf die Betroffenen ohne Tätigkeit. 
Auch der Ökonom Jeremy Rifkin prophezeite bereits im Jahr 2005, dass „die Arbeit langfristig 
verschwinden wird …..... selbst die billigste menschliche Arbeitskraft ist teurer als die von 
Maschinen“. Weltweit würden bis zum Jahr 2020 nur noch 2 Prozent der arbeitenden Bevölkerung 
in Fabriken gebraucht (1). 

Die Weber haben vor Jahrhunderten die automatischen Webstühle zerstört. Es hat ihnen aber nichts 
geholfen und ihr Berufsstand ist in Deutschland praktisch ausgestorben. Große Bauernhöfe können 



heutzutage durch die eingesetzte Technik von nur wenigen Menschen betrieben werden. In früheren 
Zeiten ernährten solche Höfe etliche Dutzend Menschen. Das Internet wird die Gesellschaft noch 
viel stärker verändern als gedacht. Hochschulen könnten etwa darüber nachdenken, sich von teuren 
Gebäuden und Lehrkräften zu trennen. Warum hundert oder mehr Studenten in Säle pferchen, wenn 
die Studenten ohne große Kosten online an fast allen Kursen teilnehmen können? Ein einziger 
Dozent ist in der Lage, mehrere Tausend Studenten an allen Orten der Welt zu unterrichten. Kein 
Student muss mehr mit dem Auto die Luft verschmutzen, Kosten für eine dauerhafte Unterkunft 
aufbringen oder Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verschwenden. Faktenwissen wird zu einer 
recht leicht handel- und austauschbaren Ware. Entscheidend aber wird die Umsetzung dieses 
Faktenwissens in der realen Welt sein. 

Wozu benötigt man noch den Großhandel, wenn man direkt online beim Hersteller oder Amazon & 
Co bestellen kann? Die neuen technischen Mittel werden enorme Effizienzreserven heben und 
somit Beschäftigung von Arbeitnehmern überflüssig machen. Durch die Abbildung aller Vorgänge 
(Bestellung, Zahlung, Abwicklung, Lieferung) als immer gleiche Prozesse wird kaum noch Personal 
benötigt. Alle Schritte dieser Prozesse werden hoch standardisiert sein, auch wenn sie individuell 
aussehen mögen. Externe Zertifikate werden verstärkt dazu dienen, das 'Saure-Gurken-Problem' zu 
lösen, also die schwarzen Schafe am Markt zu erkennen.  

Es kommen aus meiner Sicht gigantische Veränderungen auf alle Jahrgänge zu, die im Berufsleben 
stehen oder bald in den Beruf eintreten werden. Auch die Gesellschaft wird sich massiv verändern. 
Die Beschleunigung des täglichen Lebens und die permanente Erreichbarkeit durch technische 
Medien und Techniken stellt bisher unbekannte Anforderungen an unseren Geist, aber wohl auch 
Körper. Die erst vor wenigen Jahrzehnten eingeführte e-mail gilt schon wieder als überholt. Jedoch 
ersetzte diese in immer größerem Maße die Briefpost sowohl im privaten als auch beruflichen 
Umfeld. Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die manch älterem Mensch mittlerweile 
fremd geworden ist. 

                                    Quelle: Gerd Altmann / www.pixelio.de

Die lieben Kinder

Kinder, die heute in Deutschland geboren werden, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung 
von 90 bis 100 Jahren. Das bedeutet, dass viele dieser Kinder, ob Junge oder Mädchen, gute 
Chancen haben, über das Jahr 2100 hinaus zu leben. Wenn wir schauen, was allein die letzten 25 



Jahre auf der Erde und in Deutschland geschehen ist, dann ist Folgendes sehr wahrscheinlich: Diese 
Kinder werden mit dem Zerfall von Staaten, Völkerwanderungen aus unterschiedlichsten Gründen, 
Staatsbankrott und Kriegen wohl recht direkt konfrontiert werden. Sie werden auch technischen und 
medizinischen Fortschritt erleben, dessen Folgen kaum absehbar sind. Könnte es modern werden, 
das eigene Kind zukünftig genetisch designen zu lassen? Entwickeln sich die neuen technischen 
Möglichkeiten in der Konsequenz zu einer Art „Super Big Brother“, einem allumfassenden 
Überwachungssystem, dem man kaum entfliehen kann? Es zeichnen sich erste Tendenzen ab, die 
nur eine Ahnung vermitteln können.  

Kinder sollen die von Eltern und Gesellschaft in sie projizierten Wünsche erfüllen. Damit könnten 
sie überfordert werden. Ziel einer kindlichen Entwicklung sollte aus meiner Sicht sein, Kinder in 
die Lage zu versetzen, neben der erforderlichen Bildung ein gesundes Selbstbewusstsein und 
Resilienz, also Widerstandskraft gegen die Unbillen des Lebens, zu entwickeln. Hinzu kommt die 
Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit und zur Fähigkeit, mit seinen Mitmenschen fürsorglich und 
mitfühlend umzugehen. Insbesondere gilt dies für den Umgang mit Kranken, Behinderten und 
Schwachen. Das ist ein hehres Ziel. Wie stellt sich die derzeitige Lage aus meiner zugegeben 
subjektiven Sicht dar?

Eltern haben sich vielfach in die Rolle von „Glucken' begeben, die ihr Kind niemals alleine lassen, 
ständig umsorgen und alle Hindernisse beseitigen. Sie meinen es gut, tun es aber schlecht. Die Zeit 
der Kinder ist nicht selten komplett verplant. Am besten, sie lernen mit drei Jahren bereits eine 
Sprache, ein Musikinstrument und eine Sportart. Man will ja schließlich das Beste für sein Kind. Da 
Kinder möglichst von negativen Gefühlen fern gehalten werden sollen lernen diese auch nicht, mit 
solchen Gefühlen umzugehen. Das Erwachen im wahren Leben könnte umso schmerzhafter 
ausfallen. Der Psychiater Michael Winterhoff hat darüber ein Buch geschrieben: „Warum unsere 
Kinder Tyrannen werden“.  

Eine Antwort ist aus meiner Sicht, dass Kinder keine Zeit mehr für Treffen mit sich selbst 
bekommen, sondern so funktionieren sollen wie es den Eltern gefällt. Sie dürfen nicht einfach mehr 
spielen um des Spielens willen. Sie dürfen nicht in sich selbst versinken, die Welt um sich herum 
vergessen und glücklich sein, bei dem was sie gerade tun. Dabei bringt gerade dieses spielerische 
Tun bis zu einem bestimmten Alter mehr für die Entwicklung des Kindes als durchgetaktete Tages- 
und Schulungspläne. Der Takt wird dabei vom Arbeits- und Lebensrhythmus der Eltern bestimmt, 
nicht dem des Kindes. Eines sollte klar sein: Wer sich zur Elternschaft entschließt, dem müssen die 
möglichen Konsequenzen bewusst sein. Das kann weniger eigene Freizeit oder persönlichen 
Verzicht oder beides bedeuten. Manche Menschen sagen: Heute kann man sich finanziell keine 
Kinder mehr leisten! Konnte man das im Dreißigjährigen Krieg oder den beiden Weltkriegen 
besser? Wir können uns aus meiner Sicht Kinder nahezu immer leisten, wollen aber die Folgen 
möglicherweise nicht tragen.

Ich finde es auch schade, dass viele Kinder nicht wissen, wie man den kleinen Bach nahe am Wald  
mit ein paar Steinen und losem Holz aufstaut. Die Kinder lernen dabei spielerisch, wie man eine  
Aufgabe löst und zusammenarbeitet. Auch wenn sie nasse Füße bekommen und die Kleidung dabei 
dreckig wird, der Spaß ist riesengroß. Diese Auffassung mag man als nostalgisch ansehen. Aus 
meiner Sicht werden Kinder aber so besser in die Welt eingerückt. Viele Kleinkinder beherrschen 
schon perfekt Spielkonsolen, können aber nicht die eigenen Schuhe schnüren. In Großstädten 
denken nicht wenige Kinder, Kühe seien alle violett. Wenn sich Kinder einmal gegenseitig 
schlagen, dann schreiten die Eltern gleich ein. Nur keine Aggressivität. Dabei sind Jungen allein 
hormonell nun einmal anders ausgestattet als Mädchen. Wer diese Unterschiede nicht sehen und 
wiederum nivellieren will versündigt sich meiner Meinung nach an den Heranwachsenden. 

Wenn aus Kindern eigenverantwortliche Erwachsene werden sollen, dann müssen sie mit 



Herausforderungen klar kommen, an diesen wachsen und aus der Bewältigung dann Befriedigung 
schöpfen. Kinder müssen aber auch lernen, mit Frust oder Langeweile umzugehen. Tun sie das 
nicht wird ihnen dies spätestens als Erwachsene auf die Füße fallen. Eltern dürfen dabei nicht die 
Rolle der stets besser wissenden Autoritäten einnehmen. Sie müssen Kinder ermutigen, ihren 
eigenen, vielleicht auch falschen Weg zu probieren. Da Kinder aber abschauen, was ihre Eltern so 
machen ist das Vorleben von einfachsten Regeln und Maßstäben die beste Möglichkeit, Vorbild zu 
sein. Diese Funktion kann auch nicht an den Kindergarten oder die Schule delegiert werden, wie 
das wohl  nicht wenige Eltern versuchen. 

Man kann die Dinge anders sehen als ich. Es gibt sicher auch keinen Königsweg. Jedoch wissen wir 
schon aus dem Sport oder der Musikerziehung, dass bestimmte Qualitäten neben dem Talent 
wichtig sind: Zunächst Freude an dieser Tätigkeit, ständiges Üben, eine gewisse Disziplin und last 
but not least Belastbarkeit und Gelassenheit auch bei den weniger freudigen Dingen.  

Gute und schlechte Leuchttürme   

Den meisten Menschen ist Sokrates als einer der bedeutendsten Philosophen der Weltgeschichte 
geläufig. Weniger bekannt ist, dass Sokrates als schwer bewaffneter Hoplit im Peleponnesischen 
Krieg kämpfte und Eigenschaften aufwies, die man bei Philosophen eher nicht vermutet: Er war bei 
seinen Vorgesetzten und Mitstreitern beliebt, da er in jeder Situation einen klaren Kopf behielt, Mut 
und Entschlossenheit bewies und als tapfer galt. Er verfügte über die Fähigkeit, Entbehrungen und 
Strapazen wie Hunger und Kälte mit einer unglaublichen Leichtigkeit und Gelassenheit zu ertragen. 

Auch das Aussehen von Sokrates passt so recht nicht zum Bild des gelehrten Mannes: „Er war 
häßlich, die Augen quollen vor. Stülpnase, dicke Lippen, dicker Bauch, gedrungener Körperbau 
ließen ihn den Silenen und Satyrn (bocksähnlichen Dämonen) ähnlich scheinen.“ (2). Sokrates 
entspricht im Verhalten und Aussehen wahrlich nicht den landläufigen Vorstellungen von einem 
weisen Mann. Doch er war einer der Geistesriesen und zählt nach dem deutschen Philosophen Karl 
Jaspers neben Buddha, Konfuzius und Jesus zu den vier maßgeblichen Menschen der 
Weltgeschichte. Sokrates war ein Verfechter der Wahrheit, die für ihn allein entscheidend war. 
Dafür kämpfte er bis zu seinem Tod durch den berühmten Schierlingsbecher, den er freiwillig nahm, 
als er wegen angeblicher Gotteslästerung und Verführung der Jugend mit knapper Mehrheit zum 
Tode verurteilt wurde.

Man kann Sokrates durchaus als einen der Wegbereiter der Aufklärung bezeichnen: „Überall da, wo 
Menschen vermeinen im Besitz objektiver Erkenntnis zu sein, obwohl sie nichts anderes besitzen 
als subjektives Meinen entsteht Dummheit, Intoleranz und Wahn …... Diese Verwechslung der 
eigenen Gewissheiten mit für alle Menschen verpflichtenden Wahrheits- und Geltungsansprüchen 
sei der Grund für alles Übel, das Menschen einander antun“ (3). Schöner kann man kaum 
zusammenfassen und beschreiben, auf welcher Grundlage etwa Tyrannen und totalitäre Systeme  
handeln und funktionieren. 

Unser Leben wird jedoch auch von vielen kleinen Leuchttürmen in guter oder auch schlechter 
Weise beeinflusst. Dabei ist nicht jeder Mensch nur gut oder nur böse. Es sind unendlich viele 
Grauschattierungen zwischen diesen beiden Extremen möglich. Dummheit, Ignoranz und Wahn 
können sich in den unterschiedlichsten Varianten äußern. Ein preußischer General benötigte eine 
Landkarte und soll auf die Frage, ob er eine Regionalkarte oder Generalkarte wolle geantwortet 
haben: „Was für eine Frage! Ich bin General, also brauche ich eine Generalkarte.“ (4) 

Neben solchen Dummköpfen gibt es aber auch Zwitterpersönlichkeiten, die einerseits großartige 
Dinge geleistet haben, andererseits auch mehr als nur merkwürdig sind. Sehr interessant finde ich in 
diesem Zusammenhang das Leben des preußischen Feldmarschalls Leberecht von Blücher. 



Gemeinsam gelang es diesem im Jahr 1815 mit dem englischen Feldmarschall Wellington bei 
Waterloo, der französischen Armee unter Napoleon eine vernichtende Niederlage beizubringen. Von 
Blücher soll 1814 bei Laon irrsinnig gewesen sein, litt gelegentlich an Gesichts- und 
Gehörtäuschungen und glaubte, zur Strafe von einem Elefanten schwanger zu sein (5). 

Alle Macht den Drogen
Nein, ich werde Sie jetzt nicht auffordern, verbotene Drogen zu sich zu nehmen. Neuere 
Erkenntnisse aus der Neurologie und der Biochemie sind jedoch sehr ermutigend mit Blick auf die  
Nutzung der im eigenen Körper vorhandenen Drogen. Wir haben es durchaus selbst in der Hand, 
unseren Körper und auch Geist mit geeigneter Ernährung und entsprechend unserer biologischen 
Konditionierung auf Vordermann zu bringen. Unser Gehirn ist erstaunlich plastisch und auch die 
Gehirne älterer Menschen sind in der Lage, neue Nervenzellen auszubilden, was man bis vor 
wenigen Jahren für ausgeschlossen hielt.

Mittlerweile hat die Wissenschaft viel über die Funktionsweise des Gehirns herausgefunden, auch 
wenn diese erst an der Oberfläche kratzt. Es benötigt sehr viel Sauerstoff. Obwohl es nur ca. 2 
Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, bedarf es aber ungefähr 20 Prozent des gesamten 
Energieumsatzes. Ein Erwachsener verbraucht dabei ungefähr 70 – 120 Gramm Glukose pro Tag. 
(6). Neben Sauerstoff ist noch viel Wasser und die genannte Glukose für die Energieproduktion 
erforderlich. Da die Hirnchemie sehr komplex ist und weder ich und möglicherweise auch Sie kein 
Biochemiker sind sollen hier nur einige wichtige Aspekte beleuchtet werden. Für die Übermittlung 
von Informationen und die Speicherung derselben gibt es unterschiedlichste und zahlreiche 
Botenstoffe im Gehirn und und Körper. Die wichtige Botschaft lautet aber: Jeder ist selbst in der 
Lage, diese körpereigenen Botenstoffe und Drogen zu aktivieren (6). 

In einem vorigen Kapitel bin ich auf die Erziehung von Kindern eingegangen. Aktuelle Studien 
weisen darauf hin, dass allein durch mütterliche Fürsorge die Entwicklung von Kindern sehr positiv 
beeinflusst wird. Das Max-Planck-Institut hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit den 
Auswirkungen von Mütterlicher Fürsorge auf die Gehirnchemie beschäftigt hat. Gemeinsam mit 
weiteren Forschern wurde das Neuropeptid Y (NPY) untersucht. Die Ergebnisse waren ziemlich 
eindeutig: Mütterliche Fürsorge regt bei Babys die Bildung von NPY an und dieses wiederum sorgt 
in der Zukunft für Kinder, die Stress besser bewältigen können. Das Angstverhalten soll nicht so 
ausgeprägt sein. Sogar die Regulation des Körpergewichts soll positiv beeinflusst werden. Die 
Mutter ist daher wahrscheinlich die wichtigste aller Bezugspersonen von Kindern.

Das Horman Oxytocin, auch „Kuschelhormon“ genannt, verbessert das emotionale 
Einfühlungsvermögen. Man hat Männern im Rahmen von Studien Oxytocin mittels Spray in die 
Nase eingeführt. Diese zeigten danach mehr Empathie gegenüber Mitmenschen. Auch scheint 
Oxytocin bei der Verbesserung des Lernverhaltens eines Rolle zu spielen. Der Körper verfügt 
ebenfalls über eigene Schmerzmittel, die wie Morphium wirken. Es gibt weitere körpereigene 
Botenstoffe, die sich positiv auf die Psyche auswirken und sogar Glücksgefühle auslösen können.  

Der Neurotransmitter Acetylcholin ist bedeutsam für die Ausprägung der Intelligenz und des 
Intellekts. Man kann diesen Botenstoff mit dem Gift der Tollkirsche, dem Atropin, neutralisieren. 
Die Wirkung der Tollkirsche war übrigens schon im Mittelalter bekannt. Zu Zeiten der 
Hexenverfolgungen wurden vermeintlichen Hexen Getränke mit Inhalten der Tollkirsche 
verabreicht und es geschah, was die Inquisitoren erwarteten: Diese bedauernswerten Frauen wurden 
auf einmal unfähig zu Widerstand, erlitten Gedächtnisstörungen und -ausfälle und verloren ihre 
Selbstkontrolle. Danach ließen sie alles willenlos mit sich geschehen und erzählten ihren Peinigern 
das, was diese hören wollten (6).       

Serotonin und Dopamin sind als Glückshormone bekannt. Man kann die Produktion dieser Stoffe 



durch einige wenige Lebensmittel wie Wallnüsse oder Bananen anregen beziehungsweise diese von 
außen zuführen. Es ist weiterhin von der Wissenschaft einhellig anerkannt, dass nahezu alle 
möglichen Körperfunktionen allein durch Bewegung und normale Lebensmittel positiv zu 
beeinflussen sind. Menschen sind seit Jahrzehntausenden auf Bewegung konditioniert. Leichte 
Diabetes hält man mit Bewegung oft im Griff, der Blutdruck wird damit positiv beeinflusst, die 
Körperfette besser eingestellt und die Stimmung aufgehellt. Der Psychologe und Arzt Josef 
Zehentbauer fasst die Wirkung der körpereigenen Drogen wie folgt zusammen: 
„ Gemütseigenschaften wie Freude, Trauer, Liebe, Hoffnung, Intuition, Wünsche, Träume sind an 
Moleküle gebunden.“ (6) 

Er empfiehlt folgende Techniken und Methoden zur Stimulierung der körpereigenen Botenstoffe:

• Autogenes Training
• Yoga (Anmerkung: wenn man gelenkig genug ist)
• Meditation
• Aktives Imaginieren
• Beobachtende Achtsamkeit
• Ekstatisches Tanzen
• Zen-Übungen

Natürlich ist auch ein täglicher Spaziergang von einer halben Stunde in etwas schnellerem Schritt  
oder lockeres Laufen sehr hilfreich. Die Botschaft ist eindeutig: Der einzelne Mensch ist mit 
einfachsten Mitteln und geringem finanziellen Einsatz selbst in der Lage, für die Förderung der 
Gesundheit, Stress-Resistenz, bessere Lernfähigkeit, Stärkung der kognitiven Fähigkeiten und eine 
angenehme Gemütslage zu sorgen. Es bedarf nur einer Entscheidung: Man muss sein eigener 
Drogenbeauftragter werden!

Zu viele Verrückte?

Dieser Abschnitt schließt direkt an den Vorstehenden an. Befasste sich dieser mit den Möglichkeiten 
des eigenen Körpers, so geht es nunmehr um Verrückte. Dabei ist mir die Definition wichtig: 
Verrückt sind aus meiner Sicht alle die Menschen, die nicht mehr in Ihrer Mitte ruhen, sondern ver-
rückt sind. Sie sind im Wortsinn aus dem inneren Gleichgewicht geraten und ver-rückt. Ich glaube, 
dass fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens einmal ein wenig ver-ückt sein kann. Leider 
zeichnet sich eine immer stärker werdende Tendenz zur Gabe von Medikamenten, also externen 
Drogen, ab, während die inneren Drogen weniger genutzt werden. 

Es gibt ein Handbuch für Psychiater, welches alle psychischen Krankheiten enthält. Gab es in 
dessen erster Fassung im Jahr 1952 noch gut 100 seelische Leiden, so soll die Zahl dieser 
Krankheiten auf geplant  nun mehr als 300 steigen. Gleichzeitig, und das scheint mir 
bemerkenswert, sollen nun auch Vorstufen als eigenständige Diagnosen gelten. Vorstufen bedeutet, 
es sind noch gar keine konkreten Symptome zu erkennen. Die betreffenden Menschen befinden sich 
jedoch in einer schwierigen persönlichen Lage durch etwa Krankheit oder Tod von geliebten 
Menschen (7). Mittlerweile sollen Studien zufolge ca. 160 Millionen Europäer, also etwa 40 Prozent 
der gesamten Bevölkerung, an psychischen Krankheiten leiden. Kein Wunder also, dass die Zahl 
der verordneten Drogen ständig zunimmt und vor allem Kinder und Jugendliche davon betroffen 
sind. Sie können sich ja auch kaum wehren. In den USA kennen es viele Kinder gar nicht anders, 
als Medikamente etwa zur Ruhigstellung oder Konzentration zu sich zu nehmen. Sie wachsen damit 
auf. Wie sollen sich diese je im Leben ihrer chemischen Krücke entledigen können, wenn sie deren 
Einsatz als völlig normal empfinden? Dabei ist noch nicht einmal richtig klar, ob ADSH, das 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, wirklich eine Massenplage ist. Laut dem Robert-Koch-Institut 
soll diese Diagnose bei jedem 20. Kind gestellt worden sein und die gleiche Anzahl entfiele noch 



auf die Verdachtsfälle (7). Mittlerweile gibt es wohl sogar Elternforen, die ernsthaft über den 
Burnout von Babys diskutieren, kaum zu glauben. Laut der Techniker Krankenkasse und dem 
Wiener Landesverband für Psychotherapie soll wohl jedes 4. Kind eine Therapie benötigen (7). 

Es geht bei solchen Beurteilungen immer um die Art des Maßstabes: Wenn Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit oder herumzappeln als Kennzeichen einer Krankheit angesehen werden, dann 
sind diese per Definition Symptome einer Krankheit. Auch der Maßstab, was normal und was nicht 
normal ist, scheint mir daher in die falsche Richtung ver-rückt zu sein. Unser Referenzrahmen zur 
Einordnung von Dingen oder Geschehnissen hat sich verschoben. Geht das so weiter wird es bald 
mehr vorgeblich Kranke als Gesunde geben. Die Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein des 
Individuums und die Gesellschaft wären alarmierend. Man wird Ärger, Frustration, Leiden, 
Krankheit und Trauer ebenso wie Anteilnahme, Freude und Lust aber niemals aus dem Leben 
vertreiben können. Diese Emotionen kommen einfach und nicht selten ungefragt. Die Einnahme 
von Drogen ist  letztlich auch nur ein Ausweichmechanismus vor den Unbillen des Lebens und 
sicher auch kein schlechtes Geschäft für die Produzenten. Natürlich sind in vielen Fällen von 
Krankheit auch Medikamente unbedingt zur Behandlung erforderlich. Die Notwendigkeit könnte 
aber öfters als bisher zu hinterfragen sein.

    Quelle: F.H. Berndt / www.pixelio.de

Das Glück des Müllmanns

Sie sitzen in einem Segelflugzeug und fiebern Ihrem ersten Start als Co-Pilot entgegen. Der 
Fallschirm ist angelegt, Sie sind fest angeschnallt, wurden für den 'Fall des Falles' eingewiesen und 



los geht es! Die Seilwinde beschleunigt  das  Segelflugzeug ähnlich einem Sportwagen und schon 
heben Sie ab. Man kommt sich dabei vor wie in einer Achterbahn. Dann gleitet der Segler durch die 
Lüfte, man kann bei klaren Wetter viele Kilometer weit sehen, fliegt so um 2.000 m hoch und schon 
kommt man im blauen Himmel ein wenig ins Tagträumen. Die Stunden vergehen wahrlich im Flug 
und nach der Landung ist man glücklich über diese wunderbare Erfahrung. Ein Schulfreund hatte 
mich einmal zum Fliegen eingeladen und ich habe es nie bereut. 

In unserer Stadt gibt es ein Zinnfigurenkabinett, dessen Figuren zwischen 1,2 mm und 90 mm groß 
sind. Es handelt sich um Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Gebäude und komplette Ensembles, die in 
liebevoller Handarbeit hergestellt und mit bunten Farben bemalt wurden. Insgesamt verfügt das 
Kabinett über 12.000 Figuren und 200 Dioramen. Ich kann nur grob schätzen: Wahrscheinlich 
haben sich die Künstler etliche tausend Stunden mit ihrer Arbeit (ist sie das eigentlich?) befasst. Die 
Gedanken sind dabei nur auf auf diese eine Tätigkeit konzentriert. Der ansonsten so unruhige Geist 
schweift nicht ab und völlig in die Aufgaben versunken stellt man die Relativität der Zeit fest. 

Mittlerweile ist es allgemein bekannt, dass dieser sogenannte 'flow' unserer Gedanken und unseres 
Tuns wahre Glücksgefühle in uns Menschen auslöst. Wir sind während dieser Zeit weder 
unterfordert, noch drohen wir zu scheitern, müssen aber durchaus auch Herausforderungen 
meistern. „Alles ist in Ordnung. Wenn die Information, die uns ins Bewusstsein dringt, mit den 
Zielen übereinstimmt, fließt psychische Energie mühelos“ so schreibt der Psychologe Mihaly 
Csikszentmihalyi (8). Dabei ist es völlig egal, welchem Hobby, Tätigkeit oder Beruf man nach geht. 
Entscheidend ist allein die Übereinstimmung der eigenen Fähigkeiten mit den Anforderungen der 
von außen gestellten Aufgabe. 

Nehmen wir einmal an, es sei Sommer und die Temperaturen steigen seit Tagen auf über 30 Grad 
Celsius an. Die Tonne mit Biomüll ist übervoll, riecht überaus streng und muss unbedingt entsorgt 
werden.  Das Entsorgungsfahrzeug kommt und mit diesem hinten auf einem kleinen Podest stehend 
der Müllmann. Dieser muss nun jeden Tag etliche Stunden hinter seinem Fahrzeug herlaufen und 
die Tonnen voll an das Fahrzeug schaffen und geleert wieder entfernen. Der Gestank, der aus dem 
Müllbehälter kommt, dürfte ziemlich übel sein. Einmal abgesehen von der sehr wichtigen Arbeit für 
unsere Gesellschaft stellt sich die Frage: Gibt es glückliche Müllmänner?

Nicht jeder Entsorger wird mit seinem Job unbedingt zufrieden sein. Die Begleitumstände dieser 
Arbeit sind nun mal nicht angenehm. Sicher gibt es aber viele Menschen, die diesen oder andere 
weniger angesehene Berufe ausüben und trotzdem glücklich bei Ihrer Arbeit sind. Diese Menschen 
verfügen über die erstaunliche Eigenschaft, ihre persönlichen Fähigkeiten mit den von außen 
gegebenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Cszikszentmihalyi bezeichnet solche Menschen 
als „Flow-Persönlichkeiten“. Diese verfügten über den inneren flow, könnten sich leicht 
konzentrieren, seien kaum abzulenken und könnten ihr Bewusstsein kontrollieren (8). Es gibt sogar 
Berichte über Insassen von Gefängnissen und Konzentrationslagern, die sich trotz der widrigen und 
nicht selten tödlichen Umstände ihrer Gefangenschaft die innere Freiheit bewahrten und nicht 
unterkriegen ließen. Ebenso gab und gibt es viele Menschen mit Behinderungen oder schweren 
Verletzungen, die an ihrem persönlichen Schicksal gewachsen sind und sich persönlich als glücklich 
bezeichnen. 

Glück hängt daher weniger von den äußeren Umständen selbst ab, sondern vielmehr von unserer 
eigenen Einstellung diesen Faktoren gegenüber. Das hört sich einfach an. Verhaltensänderungen 
gehören für uns  Menschen jedoch zu den schwierigsten Herausforderungen überhaupt. Man denke 
nur an seine eigenen guten Vorsätze zum Jahreswechsel, die sich bei den meisten von uns recht 
schnell wieder in Luft auflösen.

Ein Müllmann, Handwerker, Beamter oder Angestellter, der seinen Job hasst, aber sich nicht zu 



einer Veränderung aufraffen kann, wird ein recht unglückliches Leben führen. Den meisten 
Betroffenen dürfte dies sogar mehr oder weniger bewusst sein, aber der Preis für eine Änderung 
dieses Zustands scheint Ihnen zu hoch. Viele verschieben ihr Glück in das Rentenalter, also in das 4. 
Quartal des Lebens. Beim zweiten und dritten Quartal werden die Zähne eben zusammen gebissen 
und das Gehalt unter der Rubrik 'Schmerzensgeld' verbucht. Wenn das mal keine Fehlkalkulation 
ist. Wer den äußeren flow kultiviert, öfters erfährt und sogar zum inneren flow des glücklichen 
Müllmanns in der Lage ist, hat den Schlüssel zu seinem Leben in der Hand. 

Eine hohe Übereinstimmung der Realität des eigenen Lebens mit den eigenen Zielen und 
Ansprüchen dürfte daher die entscheidende Rolle für ein zufriedenes Lebens spielen. Gerade in den 
letzten Jahrzehnten sind die individuellen Erwartungshaltungen stark angestiegen. Immer mehr 
Menschen können diese Erwartungen an sich selbst oder auch von Dritten nicht mehr erfüllen. Die 
Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein dürften entsprechend negativ sein. Deshalb ist es eine 
Aufgabe der Psychotherapie, gerade diese Erwartungshaltungen und Ansprüche an sich selbst zu 
senken. So soll der Patient zu neuen Einsichten kommen. Unerreichbaren Zielen oder Vorbildern 
hinterher zu laufen kann nur unglücklich machen.

Schöne, neue Arbeitswelt

Viele amerikanische Studenten verlassen ihre Universität nicht nur mit einem Abschluss, sondern 
zusätzlich mit Schulden zwischen 60.000 und 80.000 Dollar. Nicht wenige haben mehr als 100.000 
Dollar an Verbindlichkeiten. Schätzungen gehen davon aus, dass die gesamten Schulden aus 
Bildungsdarlehen in den USA mittlerweile höher sein könnten als Schulden aus der Nutzung von 
Kreditkarten. 

Ein Mantra lautet seit Jahrzehnten, gute Bildung sichere sozusagen 'automatisch' einen recht festen 
und gut bezahlten Job. Aber stimmt diese Gleichung in Zukunft noch? Aktuell ist die 
Arbeitslosigkeit in Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich und auch den USA auf 
neue Höchststände geklettert. In der EU hatten laut der Statistikbehörde Eurostat Anfang 2012 über 
22 Prozent der jungen Menschen keinen Arbeitsplatz. Natürlich sind diese Zahlen auch der 
Finanzkrise geschuldet. Zwar existiert in Deutschland nur eine geringe Arbeitslosenquote, jedoch 
scheinen mir auch hier die offiziellen Zahlen ein wenig aufgehübscht. Statistik ist bei allen 
Regierungen der Welt ein beliebtes Werkzeug.

Nehmen wir weiterhin den oft angeführten Fachkräftemangel in der Wirtschaft. Natürlich gibt es 
immer wieder Engpässe bei bestimmten Spezialisten oder werden bestimmte Qualifikationen durch 
Änderungen von Gesetzen benötigt. Der Hauptindikator für die Knappheit eines Gutes ist aber 
immer noch der Preis, somit hier das Gehalt. Es müssten bei einer tatsächlichen Knappheit an 
Fachkräften die Preise für diese Arbeitskräfte, also deren Arbeitsentgelt, kräftig steigen. Zwar 
bekommen einige Spezialisten sicher mehr Geld. Die breite Masse der Arbeitnehmer jedoch 
stagniert eher bei der Höhe des Gehalts, selbst bei den ständig genannten Ingenieurberufen. Wenig 
bekannt ist, dass bei der Bundesagentur für Arbeit die Zahl der bekannten offenen Stellen für 
Ingenieure willkürlich mit 7,14 multipliziert wird (SPIEGEL Online, Von Schweinen und 
Ingenieuren). Die Behörde geht einfach heuristisch davon aus, es gäbe viel mehr Stellen als 
gemeldet. Der gewählte Faktor von 7,14 suggeriert eine Scheingenauigkeit, die es nicht gibt. 

Insgesamt besteht einen Bedarf an Ingenieuren in Deutschland pro Jahr von ca. 30.000 Personen. 
Derzeit steigt die Zahl der Studenten stark an, obwohl schon im Jahr 2010 mehr als 50.000 
Ingenieure erfolgreich ihren Studiengang abschließen konnten. Wissen wird zukünftig 
unverzichtbar sein, aber keine Garantie mehr für dauerhaft gut bezahlte Jobs bieten. Dagegen wird 
die Zahl der freelancer, der frei an immer neuen Projekten arbeitenden Menschen, weiter steigen. 
Unternehmen werden so ihren jeweiligen Bedarf an bestimmten Qualifikationen decken können. 



Internet, Smartphone und Co machen es möglich. Neu ist der freelancer aber auch nicht, denn schon 
im Mittelalter vermieteten Ritter ihre Lanzen an den Meistbietenden und zogen für diesen dann in 
den Kampf.  

Weit unterschätzt wird das Rationalisierungspotential durch Einsatz neuester Techniken. 
Tendenziell dürfte daher die Menge der gut dotierten und sicheren Jobs sinken, während die Zahl 
der billig vergüteten oder nur befristeten Tätigkeiten tendenziell steigen wird. Das wird nachhaltige 
Auswirkungen auf das gesellschaftliches Leben und unsere persönliche Zufriedenheit mit sich 
bringen. Gerade mittleres Management dürfte dauerhaft weniger benötigt werden und sich einer 
zunehmenden Sandwich-Situation zwischen Unternehmensleitung und den unterstellten 
Mitarbeitern ausgesetzt sehen. Für Menschen mit unzureichender Schul- und Berufsausbildung wird 
es stärker als bisher lediglich eine begrenzte Anzahl von Tätigkeiten mit vermeintlich einfachem 
Anforderungsprofil geben.  

Viele gut ausgebildete junge Menschen machen derzeit nicht nur in europäischen Ländern die 
Erfahrung, dass ihre Ausbildung nicht benötigt wird. Nur Wissen und Fähigkeiten, die Mehrwerte 
und Nutzen für Dritte oder ein eigenes Unternehmen schaffen, werden noch benötigt und bezahlt 
werden. Wir sind, so scheint mir, in Deutschland auf einem falschen Weg. Schrittweise geben wir 
gerade unsere Alleinstellungsmerkmale, die wir hart über Jahrzehnte erkämpft haben, zugunsten 
einer letztlich willkürlichen EU-Normung auf. Ich halte Bildung und Fähigkeiten jeder Art für 
erstrebenswert. Insbesondere auch diejenigen Interessen, die nur rein privat ausgeübt werden und 
keinerlei finanziellen Vorteil bringen. Dinge, die einem einfach Freude bereiten. Denn gerade diese 
Bildung und Fertigkeiten ermöglichen ungewohnte Sichtweisen, andere Einstellungen und 
möglicherweise Chancen, die sich unverhofft daraus ergeben. Wenn alle das Gleiche lernen wird die 
Frage nach den persönlichen  Eigenschaften noch wichtiger. 

                                             
                                            Quelle: Gerd Altmann / www.pixelio.de

Der Monty-Python-Faktor (9) 

 
Was hat die berühmte Komikertruppe mit Wirtschaft und so trockenen Themen wie Finanzen und 
Unternehmen, aber auch Persönlichkeitsbildung zu tun? Die Antwort ist ganz einfach. Ihr 
Geschäftsmodell war unglaublich erfolgreich, weil völlig neu und beruhte auf dem Ansatz: "Anders 
sein!" 

In dem heutigen, noch härteren Wettbewerb um Jobs, Märkte, Kunden und gute Mitarbeiter wird 
der Monty-Python-Faktor "Anders sein!" aber noch wichtiger, um zu überleben. Der eigene USP, 



das persönliche Alleinstellungsmerkmal, entscheidet mit über Erfolg oder Misserfolg. 
Austauschbare, selbstähnliche Firmen werden es schwer haben, in der Zukunft zu bestehen. 
Nachstehend skizziere ich einmal sehr kurz die aus meiner Sicht wesentlichen Unternehmens- und 
Erfolgsmerkmale von Monty Python:

            
            1. Stelle allgemein für richtig erachtete Meinungen in Frage

2. Unterscheide Dich durch eine Dramaturgie
3. Sei im Handeln souverän
4. Arbeite mit einer Prise Humor
5. Löse die Probleme/Bedürfnisse Deiner Kunden wirklich

Monty Python hatte ausgetretene Pfade verlassen und ganz neues Gelände betreten. Die 
vorgenannten Erfolgsmerkmale lassen sich in abgewandelter Form für jedes Unternehmen 
anwenden. 

Was kann man von Monty Python für sich persönlich mitnehmen? Zuerst wäre da, sich selbst und 
die Welt nicht zu ernst zu nehmen (ich sage damit nicht, dass die Welt nicht ernst wäre: sie ist sogar 
todernst). Humor ist eine der besten Waffen gegen die Tücken des Alltags und hilft, auch peinliche 
oder schwierige Situationen zu meistern. Fast jeder hat solch unangenehme Dinge schon erlebt. Es 
gibt Menschen, die einen mögen und andere, die einen eher reserviert behandeln. Das hängt mit 
Sicherheit auch damit zusammen, wie herzlich man als Persönlichkeit mit seinen Mitmenschen 
umgeht. Es gibt den stillen, introvertierten Menschen, dem direkte Kommunikation manchmal eher 
ein Graus ist. Andere Zeitgenossen vermitteln jedem Gesprächspartner das Gefühl, dieser sei der 
wichtigste Mensch auf Erden. Wer als Misserfolgsmeider auf die Welt gekommen ist 
beziehungsweise seit frühester Kindheit so konditioniert wurde, dürfte kaum zu einem 
Erfolgssucher geeignet sein. Es gilt in jedem Fall aber, die eigenen Schwächen zu erkennen, um 
diese zumindest zu verbessern. Aus einer persönlichen Schwäche wird aber kaum eine Stärke zu 
entwickeln sein. Sich der eigenen Stärken bewusst zu sein ist sehr wichtig, um diese weiter 
auszubauen. Sich selbst zu (er)kennen ist eine der grundlegenden Anforderungen an eine gute 
Gestaltung des eigenen Lebens, wie schon antike Philosophen wussten. 

Sehr schön ausgedrückt hat das Steve Jobs in seiner berühmten Rede 2005 an der Stanford 
University mit folgenden Worten: „ Du musst finden was zu liebst .......... Eure Zeit ist begrenzt - 
bleibt hungrig“. Warum ist es so wichtig, zu finden, was man liebt? Hier gibt die Hirnforschung 
wieder einen deutlichen Hinweis: Wir lernen nur dann gut, verarbeiten Informationen nur dann 
optimal, aber mit Freude und recht schnell, wenn das zu Lernende mit positiven Gefühlen vernetzt 
ist. Etwas, das man im Herzen ablehnt wird man daher nie richtig gut lernen und ausführen können.  
Gleichzeitig weist Jobs darauf hin, das Leben nicht nach hinten zu verschieben, etwa in die Zeit der 
Rente. 'Bleibt hungrig' interpretiere ich übrigens nicht nur in der Weise, dass man beruflichen Erfolg 
anstreben sollte. Diese beiden Worte bedeuten nach meiner Auffassung ganz einfach auch, niemals 
die Neugier zu verlieren, mit offenen Augen durch das Leben zu gehen und so die eigene 
Persönlichkeit fast spielerisch zu entwickeln. Egal, ob man eher ein stiller Mensch oder mehr ein 
geselliger Typ ist.

Wer hungrig bleibt, mit Menschen kommuniziert und Freundschaften pflegt, dem wird gegeben. 
Sicher wird solchen Menschen auch der Zufall zur Hilfe kommen. Zufälle muss man sich meistens 
erarbeiten. Selten kommen sie aus dem Nichts. Zufälle entstehen aus vielen kleinen und 
unauffälligen Geschehnissen und Kontakten, denen man meistens keine Bedeutung beimisst. Man 
muss dem Zufall nur die Chance geben. Sei dies im privaten oder beruflichen Umfeld.



                          
                         Quelle: Hildegard Endner / www.pixelio.de

Die Glücksversprecher

'Was gibt dem eigenen Leben Sinn?' Diese Frage stellt sich im Lauf des Lebens praktisch jeder 
Mensch. Doch sollte sie eher umformuliert werden in: 'Wer gibt dem eigenen Leben Sinn?' Eines 
steht fest: Man hat nur dieses eine, zeitlich sehr begrenzte Leben auf dieser schönen Erde. Dabei 
üben alle möglichen Institutionen, Familie, Freunde, Bekannte und selbst Gegner 
unterschiedlichsten Einfluss (oft mehr als einem lieb ist) aus. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei 
grundlegend unterschiedliche Pfade: Lebe ich mein Leben weitgehend selbstbestimmt und aktiv 
oder lebe ich eher passiv und werde  sozusagen gelebt? 

Instinktiv merken Menschen, was ihnen gefällt und was sie ablehnen. Daraus entwickelt sich im 
besten Fall die klare Erkenntnis was einen antreibt. Welche Dinge einem selbst Sinn vermitteln (den 
andere Menschen vielleicht gar nicht nachvollziehen können) und einen roten Faden im eigenen 
Leben darstellen. An dem man sich lang hangelt und immer wieder neu justiert: „Ist es das, was ich 
will? Bereitet es mir Freude, was ich mache? Stimmt das, was ich tue, mit meinem 
Selbstverständnis überein? Was ärgert mich? Was will ich ändern?“ 

Schon von Kindesbeinen an werden viele Menschen bewusst oder auch unbewusst konditioniert 
und nicht selten indoktriniert. Konditionierung muss zunächst einmal nichts schlechtes sein, denn 
wenn wir von unseren Eltern gute Dinge und Verhaltensweisen lernen, dann ist das zu begrüßen. Ich 
habe meine Kinder in gewisser Weise auch konditioniert. Das waren letztlich ganz einfache und 
banale Dinge. Etwa zu handeln nach dem bekannten Spruch: „Was du nicht willst was man dir tu, 
das füg' auch keinem andren zu“. Sie kennen den mit Sicherheit. Dazu gehörte für uns auch, Tiere 
als empfindungsfähige Lebewesen gut zu behandeln. Immer mehr Wissenschaftler sind davon 
überzeugt, dass viele Tierarten über ein Bewusstsein des eigenen Selbst und auch Intelligenz 
verfügen. Unser Hund war ein Mitglied der Familie und wir fanden, er wusste immer ganz genau, 
wie die Dinge dort liefen. 

Irgendwann ist jede Kindheit aber vorbei. Es geht letztlich immer um die Frage, ob man Herr seines 
eigenen Lebens sein will oder nur Knecht, dessen Leben von anderen Menschen im wesentlichen 
bestimmt wird. Konditionierung kann sowohl gute als auch schlechte Merkmale im menschlichen 



Verhalten ausprägen. Indoktrination hat dagegen nur zum Ziel, über den Menschen zu herrschen. 

Kritiker könnten nun anmerken, dieses Schwarz-Weiß-Denken gäbe es so im Leben nicht. Jedoch 
geht es um die grundlegende Ausrichtung, über den Weg und die Gestaltung des eigenen Lebens. 
Selbstverständlich gibt es oft einen Chef im Unternehmen, der einem sagt, was man am Arbeitsplatz 
zu tun und zu lassen hat. Es geht aber um ein universelles Grundprinzip. Kant hat aus meiner Sicht 
unübertroffen die richtigen Worte dafür gefunden.  

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen 
…....... Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Viele Menschen haben dies nie gelernt. Sie 
hatten nicht das Glück, Schule und Bildung genießen zu können. Sie wurden von Kindheit an durch 
Ideologien indoktriniert oder es bestanden strikte Verbote, sich mit bestimmten Dingen auch nur 
gedanklich zu befassen. Nicht wenige Menschen scheinen es auch für den leichteren Weg zu halten, 
die Gestaltung ihres Lebens irgendwelchen offiziellen oder selbst ernannten Institutionen und 
Autoritäten zu überlassen. Dieser anscheinend bequeme Weg kostet einen hohen Preis. Das wissen 
diese Menschen nicht beziehungsweise sie wollen es auch nicht wissen. Der Preis kann die Hergabe 
der eigenen Persönlichkeit bedeuten, die Nichtausbildung der in ihnen verborgenen Fähigkeiten 
sowie nicht selten die Unterwerfung unter möglicherweise unsinniges oder gar Menschen 
verachtendes Gedankengut.  

Wer sind nun die in der Überschrift genannten Glücksversprecher? Für mich sind das Menschen, 
Institutionen, Autoritäten oder Herrscher, die einem das Glück auf Erden (manchmal darüber 
hinaus) versprechen, wenn man denn nur ihnen folgte. Die behaupten, nur sie würden den Schlüssel 
des Glücks im Schloss drehen können. Die sich als freundliche Retter geben, obwohl sie sich zu 
Vormündern aufgeschwungen haben. Vormünder brauchen Unmündige für ihr Tun.  
Glücksversprecher missbrauchen Menschen oftmals für die Erfüllung ihres eigenen persönlichen 
Glücks. Sie stülpen manchmal ihre mitunter kruden Moralvorstellungen anderen einfach über, ob 
diese wollen oder nicht. Indem sie die Moral ausschließlich für sich selbst pachten, können sie auch 
jeden, der dieser nicht folgt, für unmoralisch erklären und gesellschaftlich beschädigen. Das wissen 
manche Glücksversprecher nur zu gut und setzen gerade das Mittel der gesellschaftlichen 
Ausgrenzung Andersdenkender oder nur Zweifelnder bewusst und zielgerichtet ein. Dann können 
sich solche Glücksversprecher sogar in Glücksverbrecher verwandeln.

Wenn die eigenen Prinzipien durch andere Menschen rundweg verneint werden, dann lohnt es sich 
nicht, mit diesen Leuten zu diskutieren. Sie wollen es nicht. 

                          
                                    



                                        Quelle: Renate Kalloch / www.pixelio.de

Ruhe im Tagesrennen

Dummerweise herrscht im täglichen Leben nicht selten ein großes Durcheinander. Dringende 
berufliche Termine stehen an, die e-mails müssen gesichtet werden und Telefonate laufen auf. 
Familie, Freunde oder Bekannte haben Wünsche und irgendeine ungebetene Überraschung wartet 
nicht selten auf uns. Wir Menschen sind ja keine Roboter, sondern ärgern oder freuen uns und sind 
manchmal gelangweilt, verärgert oder genervt. Bei diesen vielen Ablenkungen und Vorkommnissen 
einen klaren Kopf zu behalten und ausgeglichen zu bleiben, scheint nicht einfach zu sein. Oft 
erledigt mancher das Eilige, nicht aber das Wichtige zuerst. Unangenehmes wird gern auf einen 
genehmeren Zeitpunkt verschoben, den es aber leider meist nicht gibt. Professoren kennen dies von 
Studenten nur zu gut, die sich verzetteln, schlechten Gefühlen aus dem Weg gehen wollen und auf 
einmal zu viele Dinge aufgeschoben haben. Dann kommen sie erst recht, die schlechten Gefühle 
und das schlechte Gewissen. 

Doch es gibt schon altbekannte Rezepte zum Schaffen von Ordnung in den Gedanken, dem Tag  
und im Leben. Kochen Sie etwa Ihren Kaffee oder Tee nach einer ganz bestimmten Abfolge? 
Meditieren oder beten Sie jeden Tag zur gleichen Zeit? Laufen Sie Ihre Runde regelmäßig, egal 
welches Wetter herrscht? Nehmen Sie jeden Tag eine halbe Stunde Auszeit für sich ganz allein (das 
schnell herunter geschlungene Mittagessen gehört nicht dazu)? Dann gehören Sie zu den Menschen, 
die ihrem täglichen Leben einen kleinen, aber sinnvollen Ordnungsrahmen gegeben haben. Solche 
Menschen nutzen immer gleiche und wiederkehrende Rituale im täglichen Leben.  Rituale aller Art 
dienen dazu, uns ein wenig Sicherheit zu verschaffen und uns zu vergewissern, dass alles noch so 
ist wie es sein soll. Diese kleinen Fluchten fokussieren die Gedanken und wirken ordnend sowie 
beruhigend. 

Wichtig ist auch, nicht zu perfekt sein zu wollen. Natürlich wollen Menschen eigentlich alles 
perfekt erledigen. Da wir aber nicht perfekt sind ist das ein Wunschtraum. Der Italiener Pareto ist 
Begründer des gleichnamigen Prinzips: Mit 20 Prozent Aufwand schafft man 80 Prozent des 
Erfolgs. Die letzten 20 Prozent des Erfolgs benötigen aber 80 Prozent der gesamten Energie oder 
Zeit. Das ist natürlich nur eine grobe Faustregel. Man muss sich daher entscheiden, wann Perfektion 
notwendig ist und wann nicht. Sei dies im Berufsleben oder auch im privaten Umfeld. 

Selbstverständlich sollte man immer das Beste geben. Aber das bedeutet nicht automatisch, Erfolg 
zu haben. Scheitern bleibt eine, wenn auch sehr unbeliebte Option. Auch sollte man sich nicht mit 
anderen Menschen messen. Der Vergleich mit anderen scheinbar vom Glück bevorzugten Menschen 
ist bei vielen ein Grund ständiger Unzufriedenheit. Diesen Wettlauf kann man aber nur verlieren. Es 
gibt immer jemanden, der eine Sache besser beherrscht, mehr Geld besitzt, besser aussieht oder 
mehr Einfluss hat als man selber. Wer das nicht gelassen akzeptiert wird mit sich nicht glücklich 
sein. 

Die allermeisten Menschen sind mehr oder weniger Mittelmaß. Sei es bei der Körpergröße, den 
geistigen Fähigkeiten, dem Aussehen oder auch beim ethischen Verhalten. Es kann nicht jeder die 
100 Meter in 10 Sekunden rennen, Schachweltmeister werden, den Nobelpreis erringen, 
Schönheitskönigin sein oder das Leben eines Milliardärs führen. Wir sind fast alle irgendwie 
Durchschnitt. Was ist schlecht daran? Ich finde: Gar nichts. Kaum jemand will jedoch Mittelmaß 
darstellen. Daher prallen unser Sein mit unserem Wollen oftmals durchaus hart aufeinander. Der 
glückliche Müllmann war dabei hoch intelligent: Er hat die Lücke zwischen Ansprüchen und 
Realität perfekt geschlossen. 

Doch eines darf dies alles nicht bedeuten: Nicht das Beste und Mögliche aus sich herauszuholen. 
Wer im Alter von 40 Jahren anfängt Klavier zu spielen, wird nie ein Meister darin werden. Es fehlen 



dazu die vielen tausend Stunden diszipliniertes Üben in der Kindheit und Jugend. Wenn das Spielen 
am Klavier aber einfach Freude bereitet und den beschriebenen flow hervorruft, dann ist es egal, ob 
man Meister ist oder nicht. Es geht immer nur um die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten 
ungeachtet der Meinung anderer Menschen. Nicht zu vergessen: Viele auf den ersten Blick 
durchschnittliche Menschen sind zu großartigen Leistungen fähig. Dafür gibt es jede Menge  
Beispiele. 

Trotz allem Mittelmaß ist jedoch jeder von uns etwas Besonderes. Uns gibt es nur einmal auf dieser 
schönen Erde. Wenn wir gehen müssen wie jeder Mensch vor uns, dann geht auch etwas ganz 
Besonderes unwiderruflich verloren. Unser Wissen, die angeeigneten Fähigkeiten, unsere Gedanken 
und auch die Beziehungen zu lieben Wesen. Die Menschen, die wir lieben und mögen sind 
einzigartig für uns. Umgekehrt ist es ebenso. Wichtigeres gibt es nicht. 

Eine Prise Münchhausen

Haben Sie in letzter Zeit ab und zu gelogen, nur ein wenig? Nein? Dann dürfte es bald einsam um 
Sie werden. Es gibt wissenschaftliche Aussagen, Menschen würden pro Tag im Schnitt etwa 200 
mal lügen. Auch wenn mir diese Zahl doch recht hoch zu sein scheint: Sagen Sie Ihrer Frau oder 
Freundin immer, dass Sie ihr neues Kleid hässlich finden? Ihrem Mann oder Freund, dass er doch 
einige Kilos zu viel auf den Rippen hat? Oder lieber nicht? Antworten wir beim 
Einstellungsgespräch auf die Frage, warum „Sie gerade in unserem Unternehmen arbeiten wollen“ 
mit „Ich brauche das Geld“ oder doch lieber mit „Mich reizen die Herausforderungen gerade dieser 
Position“?  

Menschen greifen jeden Tag zu kleineren oder größeren Notlügen. Diese haben somit sogar positive 
Auswirkungen auf das menschliche Zusammenleben. Würden wir einigen unserer Mitmenschen 
offen sagen, was wir von Ihnen oder Ihrem Verhalten denken, käme es nicht selten zu verdeckten 
oder gar offenen Feindschaften. Auch wir selbst wären wohl ab und zu beleidigt, mindestens. 
Beschönigungen sind ein wichtiger Schmierstoff der Gesellschaft und mancher will sogar belogen 
werden, damit das Selbstbildnis keine Risse bekommt. Dies ist keine Aufforderung zum bewussten 
Lügen, sondern nur der Hinweis, nicht zu hart mit sich selbst oder anderen in dieser Frage 
umzugehen. 

Ebenso ist der Begriff der „Authentizität“ zu hinterfragen. Natürlich sollten wir uns so geben wie 
wir sind, also authentisch. Aber klar ist dabei auch, dass eine gewisse Portion Schauspielerei vor 
allem im Berufsleben unbedingt erforderlich ist. Beim Wettbewerb beispielsweise um Kunden oder 
neue Aufträge geht es nicht darum, was man selbst will, sondern der Kunde oder Auftraggeber. 
Sonst verdient man kein Geld. Wir bewundern insgeheim Menschen, die zu sich stehen und dafür 
Widrigkeiten in Kauf nehmen. Eigenverantwortlich zu handeln und zu leben heißt immer auch, die 
Folgen dieses Handelns zu tragen. Das ist oft schwieriger als gedacht.  

Auch biegen wir uns die Realität so zurecht wie wir sie haben wollen. Meine Realität kann eine 
andere Sicht der Dinge sein als die meines Lebenspartners, Arbeitskollegen oder Nachbarn. Realität 
ist daher niemals 'wahr', sondern immer nur eine persönliche Sicht der Dinge. Der Lügenbaron 
Münchhausen ist in diesem Zusammenhang ein schönes Beispiel: Er erzählt erfundene Geschichten, 
dass sich die Balken biegen. Am besten gefiel mir diejenige, wo er und sein Pferd im Sumpf zu 
versinken drohen und der Baron beide durch ziehen am eigenen Schopf wieder befreien kann. 
Natürlich ist das physikalisch nicht möglich. Diese Geschichte ist eher ein Gleichnis: 

Nur wer bereit ist sich selbst zu helfen, seinen Hintern zu bewegen, der wird überhaupt in der Lage 
sein, Erfolge zu erreichen. Wer hingegen über lange Zeit Hilflosigkeit sozusagen erlernt und sich 
damit arrangiert hat, wird immer jemanden benötigen. Irgendeinen Vormund,  der sagt, wo es lang 



geht für das eigene Leben. Nicht wenige Menschen empfinden diesen Zustand als angenehm, weil 
man die Verantwortung für sich selbst delegiert, an wen auch immer.  Dann hat man auch gleich 
einen Schuldigen, wenn etwas nicht so läuft wie man das gern möchte. Wie praktisch. 

Sicherheitsbindungen  

Wie viele richtige Freunde haben Sie? Welchen Stellenwert hat die Familie für Sie? Mit wem 
würden Sie sich über fast alles unterhalten? Können soziale Netzwerke Unterstützung auch in 
schwierigen Zeiten geben, in denen man sich schwach, unter Druck und ausgepowert fühlt? Wenn 
das eigene Selbstwertgefühl massiv angekratzt ist. Mit wem würden Sie durch Dick und Dünn 
gehen? Wer würde dasselbe für Sie tun?

Wie immer Sie diese Fragen auch beantworten: In schwierigen Zeiten ist ein belastbares Netz aus  
Familie, Freunden und guten Bekannten umso wichtiger. Belastbar deshalb, weil sich nicht wenige 
Menschen von einem zurückziehen, wenn man einen beruflichen Misserfolg hat, krank wird oder  
anderen Menschen irgendwie unangenehm ist. Dann zeigt sich, wer zu einem hält oder auch nicht. 
Machen wir uns nichts vor: Die Zahl der Menschen, denen wir wirklich vertrauen ist 
wahrscheinlich an gut zwei Händen abzählbar. Interessant ist aber auch die Frage, wie viele andere 
Menschen einem selbst vertrauen, also etwa um Rat fragen würden. Persönliches oder Peinliches 
offen zu legen traut sich nur, der weiß, dass diese vertraulichen, intimen Informationen auch 
vertraulich bleiben und nicht irgendwann gegen einen verwandt werden. In der Arbeitswelt der 
Zukunft werden diese persönlichen Bindungen noch wichtiger werden. Arbeit und Freizeit werden 
immer stärker miteinander verwoben sein. 

Auch im Privatleben wird die Qualität der Beziehungen zu lieben und vertrauten Menschen noch 
entscheidender als bisher sein. Das persönliche Wohlergehen wird im Guten wie im Schlechten 
davon beeinflusst werden. Krisen kommen oft unerwartet und können einen Menschen massiv 
überfordern. In vielen Western wird das hohe Lied des einsamen Helden gesungen, der sich unbeirrt 
und allein gegen alle Widerstände durchsetzt. Dann reitet dieser nicht selten wieder allein im Licht 
der Abendsonne davon. Da der Mensch aber ein geselliges Wesen und kein einsamer Wolf ist, 
dürften solche Helden im wahren Leben eher arme Hunde sein. Möglicherweise sind sie zu 
Beziehungen unfähig. Menschen ohne den Rückhalt vertrauter Beziehungen sterben wohl auch 
früher als andere.

Beziehungen zu pflegen kostet Zeit, Geduld, Verzicht auf Eigennutz und nicht zuletzt eine gewisse 
Portion Nachsicht! Wir alle sind die Produkte der Gene unserer Eltern und somit auch mit deren 
guten und weniger guten Eigenschaften ausgestattet. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, die es 
zu akzeptieren gilt. Umgekehrt wollen wir das ja ebenso. Wer die Schwächen seiner Mitmenschen 
analysiert und allgemein offen legt, wird sich damit keine Freunde machen. Ebenso ist es in 
manchen Situationen aber wichtig, auch einmal im Vier-Augen-Gespräch klaren Wein 
einzuschenken. Das Eine vom Anderen trennen zu können ist nicht einfach. Es bedarf eines 
gewissen Taktgefühls dafür. Aber auch diese empathischen Fähigkeiten lassen sich üben und 
verbessern. Wir alle sind ohne Wissen und Doktortitel auf die Welt gekommen. Wer mit seinen 
Mitmenschen freundlich umgeht wird im Gegenzug meist ähnlich freundlich behandelt werden. Ich 
sehe es so: Von je hundert Menschen, die man persönlich kennenlernt, werden wohl nur ein oder 
zwei zu Personen des großen Vertrauens. Bei zwei, drei Menschen hingegen stimmt die Chemie gar 
nicht und man kommt nicht zueinander. Mit den weiteren Personen pflegt man für beiden Seiten 
nicht selten fruchtbare Kontakte. Zu einer richtigen und belastbaren Freundschaft kommt es bei 
dieser Gruppe aber eher nicht, da jeder vorrangig seine eigenen Interessen verfolgt.

Es geht im Leben aus meiner Sicht daher nicht um die Menge („5.798 Kontakte im Netzwerk Y“), 
sondern ausschließlich um die Güte der Beziehungen. Wer dies erkennt, seine Beziehungen 



dauerhaft „pflegt“ und seine Mitmenschen mit allen Vorteilen und Nachteilen akzeptiert, der dürfte 
in schwierigen Zeiten in ein weicheres Bett fallen als einsame Wölfe. Anerkennung durch die uns 
wirklich wichtigen Menschen macht auch einen beträchtlichen Teil des eigenen Selbstbewusstseins 
aus. So sind Menschen auch weniger anfällig für körperliche oder seelische Leiden. Nur sehr 
wenige Menschen sind autonom und benötigen kaum Anerkennung von außen. 

                                     

                            Quelle: Wilhelmine Wulff / www.pixelio.de

Den Rucksack packen 

Mit unserer Geburt begeben wir uns auf eine lange und gefährliche Reise. Wo der Weg hinführt 
wissen wir am Anfang, aber auch später oft nicht. Gute Eltern geben das notwendige Rüstzeug für 
einen guten Start mit: Liebe und Geborgenheit, aber auch allmähliches Loslassen und Vertrauen 
schaffen in die eigenen Fähigkeiten. Dann geht die Wanderung über Höhen und Tiefen auch schon 
los. Gerade in schwierigen Zeiten ist der Weg oft nicht zu sehen und man muss auf Sicht gehen.  
Wer dann die Orientierung verliert gerät schnell in Gefahr. Es gilt daher, immer wieder einmal inne 
zu halten. 

Bei jeder größeren und gefährlichen Wanderung gibt es wenige, aber dafür unverzichtbare Dinge.  
Diese sind absolut notwendig, um den Gefahren zu trotzen: Viel Wasser, Nahrung, feste Schuhe und 
für alle Wetter geeignete Kleidung. Dazu ein Klettersteigset oder Sicherungsseil, den einen oder 
anderen Sicherungshaken und einen Helm. Viel mehr braucht es nicht und man kann diese wenigen 
Dinge bei sich tragen. Nicht zu vergessen die notwendige körperliche und geistige Fitness für die 
Lebenswanderung, die man sich durch stetiges Training aneignen muss. 

Egal, ob man noch jung oder im fortgeschrittenen Alter ist: Seinen eigenen Lebensrucksack kann 
man zu jeder Zeit packen. Es ist nie zu spät. Nach meiner Meinung gehören in diesen Rucksack 
folgende Utensilien:

1. Gute Kondition durch regelmäßige, manchmal anstrengende Bewegung 
2. Verbesserung der geistigen Beweglichkeit durch ständiges Lernen 
3. Nutzung der körpereigenen Drogen
4. Fähigkeit zur Konzentration auf den jeweiligen Schritt
5. Freude am eigenen Tun und den eigenen Fähigkeiten



6. Neugier bei der Erkundung des Wegs
7. Freundliche Mitwanderer finden
8. Immer gut auf die Mitwanderer achten
9. Auf schlechtes Wetter vorbereitet sein 

Wanderungen in den Bergen sind nicht ungefährlich. Eben scheint noch die Sonne und alles ist in 
Ordnung. Dann wechselt das Wetter und Blitzschlag, Hagel, Steinschlag oder unbegehbare Wege 
können uns plötzlich und hart treffen. Mit dem vorgenannten Rucksack steigt die Chance zur 
unversehrten Erreichung der Ziele aber erheblich, auch wenn man den Pfad manchmal verlassen 
und unausgetretene Wege gehen muss. Manchmal müssen auch die Ziele überdacht werden. 
Möglicherweise wird ganz oben die Luft doch zu dünn. Oder man meidet aus Angst die hohen 
Berge, obwohl gerade diese doch den größten Genuss versprechen. Wird man trotz aller Umsicht 
und Vorkehrungen verletzt oder krank, dann muss man sich auf seine Mitwanderer verlassen 
können. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Wichtig ist, immer die essentiellen Dinge bei sich zu 
haben. Wer seinen Rucksack richtig gepackt hat und ständig pflegt, kann neue Gipfel ins Auge 
fassen. Auch wenn der letzte Berg vielleicht zu hoch war. 

Geld habe ich bisher kaum erwähnt wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben. Es gibt unzählige 
Bücher darüber, wie man schnell reich werden soll. Viele möchten Millionär werden, während 
andere jeweils nur einen Euro mehr in der Geldbörse haben wollen als sie benötigen. Ohne Geld ist 
ein Leben sicher schwierig. Nach meiner Wahrnehmung ist Geld bei vielen erfolgreichen Menschen 
aber lediglich ein Nebenprodukt. Viel Geld zu verdienen ist nicht deren erstes Ziel. Diese Menschen 
tun zumeist einfach das, was ihnen Vergnügen bereitet und Sinn gibt. Dafür bringen sie viel Zeit, 
Energie und vor allen Dingen Einfallsreichtum auf. Sie probieren Wege und verwerfen diese wieder, 
wenn sie nicht begehbar sind. Das ist natürlich fast immer mit harter Arbeit und Einsatz verbunden. 
Aber ihre Arbeit macht ihnen Freude und befähigt sie auch zu ungewöhnlichen Ideen.

Nicht wenige der Erfolgreichen sind übrigens auch introvertierte, ruhige Menschen. Sie denken ihre 
Ideen besser durch als viele der vermeintlichen Macher und können daher in klar definierten 
Schritten voran gehen. Wichtige Dinge sehen sie oft deutlicher als die übertriebenen Optimisten. 
Oftmals ergänzen sich stille und laute Menschen zu Teams, die zu erstaunlichen Leistungen in der 
Lage sind. Um Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich gibt es keine Garantien, auch 
wenn man noch so engagiert und erfüllt von seinem eigenen Tun ist. Auch in erfüllter Arbeit gibt es 
nicht selten Kampf, Frust und Auseinandersetzungen. Man kann scheitern. Möglicherweise auch 
ohne eigenes Zutun. Jedoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass von Sinn erfüllte Menschen viel 
größere Chancen auf Wohlstand haben als Menschen, die ständig nur an Geld denken. Erstere haben 
keinen Tunnelblick, sondern gehen mit offenen Augen durchs Leben. Ihnen wird der Zufall, den sie 
sich erarbeitet haben, eine oder gar viele Chancen eröffnen. 

Letztens las ich ein Interview mit Harry Belafonte. Mittlerweile 85 Jahre alt bezeichnete der aus 
armen Verhältnissen stammende erfolgreiche Sänger und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit den 
Verlauf seines Leben verwundert als Mysterium. Diese oder ähnliche Aussagen höre ich immer 
wieder von älteren, meist auch auf ihre individuelle Weise erfolgreichen Menschen. In der 
Rückschau scheint es ihnen, als habe ihr Leben nie anders verlaufen können. Geeint werden sie 
durch ein Staunen, wie sie durch die leichten und schweren Zeiten des Lebens gegangen sind. Diese 
Menschen werden folgende Frage wohl eindeutig beantworten:  „Wenn Sie auf Ihr Leben 
zurückschauen: Hätte es anders verlaufen sollen oder war es gut so?“ 
Es gibt sicher kaum Schlimmeres für Menschen, als sich am Ende ihres Lebens eingestehen zu 
müssen, man hätte lieber ein anderes Leben geführt. Leider ist es dann zu spät. Dieses kleine Buch 
möchte einige einfache Wege aufzeigen, wie man für sich persönlich die obige Frage möglichst mit 
„Gut so!“ beantworten kann. Egal, wie gut oder schlecht die Zeiten vorher gewesen sein mögen. 



„Ist das Leben nicht schön?“ heißt die Tragikomödie mit James Stewart und Donna Reed aus dem 
Jahr 1946, die jedes Jahr zu Weihnachten ausgestrahlt wird. Dem ist nichts hinzuzufügen.
 

                Quelle: Peter Freitag, www.pixelio.de
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