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EINLEITUNG

Vielleicht fragst du dich, was dieser Titel bedeuten soll: »Wenn du sein 
willst, hör auf zu werden .« Welchen Unterschied zwischen Sein und 
Werden meine ich denn genau in diesem Zusammenhang? Interes-
santerweise ist da ein massiver Unterschied, und warum, das wirst du 
im Verlauf der weiteren Lektüre dieses Buches noch erfahren . Was du 
jedoch vor allem sehen wirst, ist, was für einen massiven Effekt es auf 
dein Leben haben wird, wenn du diesen Unterschied mehr beachtest 
und entsprechend lebst .

Vielleicht schaust du dich momentan um und fragst dich, wie 
es dazu kommen konnte, dass dein Leben derzeit so läuft, wie du es 
gerade erlebst; aber die Antwort darauf liegt ganz tief in dir . Der ein-
zige Grund, warum die Dinge so laufen, wie sie derzeit sind, ist näm-
lich, weil du so bist, wie du bist . Dies ist der einzige Grund, warum du 
all das bekommst . Wie viele Menschen da draußen würden gern ihren 
Traumpartner haben, aber sind sie selbst die Person, die so jemanden 
verdient hat? Wie viele Menschen da draußen würden gern Millio-
nen verdienen, aber sind sie denn die Person, die all das »verdient« 
hat? Damit will ich nicht sagen, dass du ab heute losgehen und dich 
tot ackern sollst, damit du all diese Dinge bekommst, aber ohne ein 
gewisses Maß an Arbeit wird es neben einer bestimmten Einstellung 
nicht gehen . Alles im Leben sucht den Weg des geringsten Wider-
stands; und seien wir mal ehrlich: Warum liest du diese Zeilen? Weil du 
vor allem einen leichten Weg suchst, um das meiste aus deinem Leben 
herauszuholen, richtig?

Ebendas ist der Sinn dieses Buches, denn was viele Menschen nicht 
verstehen, ist: Du kannst so viel schuften und dich anstrengen, wie du 
willst, wenn es nicht aus der richtigen Quelle kommt, dann wird es dir 
nur schaden .
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 EINLEITUNG

Stell dir vor, du hast ein scharfes Messer in der Hand, aber du bist 
vollkommen unerfahren wie ein kleines Kind, das nicht mal eine Ahnung 
davon hat, welche Gefahr von dem Werkzeug ausgeht . Was, denkst du, 
wird passieren? 

Das drastische und sicher auch in gewisser Weise »hinkende« Bei-
spiel soll etwas illustrieren, was die wenigsten beachten: Was geschieht 
zum Beispiel, wenn du unglaublich hart arbeitest und intelligent bist, 
aber dennoch im Grunde unbewusst? Möglicherweise wirst du diese 
Intelligenz dazu einsetzen, um andere zu verletzen, indem du zum Bei-
spiel Waffen baust oder Wege suchst, um andere zu manipulieren .

Sind also harte Arbeit oder Intelligenz für sich betrachtet schon 
ein Segen? Keineswegs . Es ist der Horror, wenn diese Fähigkeiten und 
Energien in den falschen Händen liegen . Das zeigt sich vor allem in 
unserer Geschichte, als Tyrannen und skrupellose Herrscher ihre Macht 
über dieses Potenzial dazu nutzten, um ganze Völker auszurotten . Mehr 
oder weniger geschieht das ja immer noch in einigen Teilen der Welt .

Was ich dir vor allem in diesem Buch nahebringen möchte, ist, die 
Quelle wirklich zu verstehen: die Quelle, aus der heraus du Macht 
gemeinsam mit anderen Menschen und der Welt hast, statt Macht 
»über« sie zu haben oder sie erringen zu wollen . Die unterschiedliche 
Konsequenz aus diesen beiden Ansätzen ist nämlich die Frage »Krieg 
oder Harmonie?« – was von beiden liegt dir eher am Herzen?

Du wirst die Mechanik dieses Universums verstehen und wie du sie 
für dich nutzen kannst, sodass du deine Träume zu realisieren vermagst . 
Alles, was du in deinem Leben kreierst, ist ein Produkt aus deinem Sein 
heraus, ob du es glaubst oder nicht . Sobald du dein Sein veränderst, 
wirst du feststellen, dass sich auch alles um dich herum verändert . Es 
tritt mit dir in Resonanz, als wäre es reine Magie . 

Wenn du also bereit bist, dann lass uns loslegen, um dir das Leben 
zu bescheren, das du dir so sehnlich wünschst, und das am besten auf 
einem Weg, der vor allem von Harmonie bestimmt ist . 
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KAPITEL 1   AM ANFANG WAR DAS ENDE 

DAS GEHEIMNIS, DAS DIR  
NIEMAND ERZÄHLTE

Über dein gesamtes Leben wurde dir höchstwahrscheinlich eine Lüge 
erzählt . Diese Lüge ist es, die dir sehr viele Kopfschmerzen bescherte . 
Sie ist der Grund für viel Leid und Kummer in dieser Welt, der eigent-
lich nicht nötig wäre, und diese eine Sache, die den meisten Menschen 
das Leben zur Hölle macht, ist ihre kleine Persönlichkeit . Was ich damit 
meine, ist, dass sich die meisten Menschen mit nichts mehr als ihrem 
Namen oder ihrer Herkunft sowie ihrer Religion oder ihrem Hab und 
Gut identifizieren und deshalb sogar in die größten Kriege dafür zie-
hen . Je nachdem, wie groß ihre Macht und ihr Ehrgeiz sind, entstehen 
dadurch größere oder kleinere Übel . Es ist schon ein Unterschied, ob 
du im Weißen Haus sitzt und einen Knopf drücken kannst, der Atom-
waffen abfeuert, oder ob du Boss einer Firma bist und Leute feuerst, 
um deinen Hintern zu retten .

Diese Menschen glauben, sie müssten in ihrer Position ihr Gesicht 
wahren oder sich »verteidigen« . Aber seien wir mal ehrlich: Ist das 
wirklich erforderlich? Was würde denn passieren, wenn die Personen 
sich anders entschieden? Was wäre das Allerschlimmste, was passie-
ren könnte, wenn die vermuteten Konsequenzen tatsächlich einträten? 
Es wäre in der Regel nicht annähernd so schlimm, wie es ihnen viel-
leicht vorkäme, und dennoch geben sie diesem Verhaltensmuster nach, 
obwohl sicher auch konstruktivere Lösungen denkbar wären . Aber 
warum tun wir dies überhaupt?

Angst ist der Grund dafür, dass wir diesem Verhalten nachgeben 
und selbst verraten . Nur aus diesem einen Grund glauben wir, dass wir 
irgendetwas verteidigen müssten und dass unser Leben davon abhinge . 
Aber was wäre denn, wenn wir über dieser Angst stünden? Dann wären 
wir genau das Gegenteil von ängstlich, nämlich mutig . Mut ist die 
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Lösung, um endlich aus deiner Misere herauszukommen: Doch um Mut 
zu haben, musst du vor allem eins tun, und zwar überzeugt sein . Du 
brauchst absolute Gewissheit in deinem Handeln und deinem Sein . 

Was denkst du denn, woher diese Angst überhaupt kommt? Kennst 
du Sätze wie »Kann ich das überhaupt schaffen?«, »Kriege ich das denn 
auch hin?« oder »Wird das wirklich funktionieren?«? All diese Sätze sind 
doch nichts weiter als Selbstzweifel, oder? All das, was diese Sätze aus-
sagen, ist aber: »Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich funktioniert, also 
stelle ich mir jetzt noch mehr Fragen in meinem Kopf, in der Hoffnung, 
dass ich eine gute Lösung finde, damit ich sichergehen kann, dass es funk-
tioniert .« Doch ich habe gute Neuigkeiten für dich . Es wird funktionieren!

Ganz egal, was du dir im Leben wünschst, es funktioniert, doch es 
funktioniert vielleicht anders, als du denkst . Was, glaubst du, ist die 
Aufgabe eines Apfelbaums? Kokosnüsse wachsen zu lassen? Wasser zu 
spucken? Einen Nine-to-five-Job zu erledigen? Nichts davon . Die Auf-
gabe eines Apfelbaums ist es lediglich, der beste Apfelbaum zu sein, der 
er sein kann . Wie schafft dieser Baum das? Indem er genau das tut, was 
ein Apfelbaum tun muss, ohne ständig zu hinterfragen, ob er vielleicht 
auch etwas anderes sein könnte – so wie wir Menschen es tun . Wenn 
zum Beispiel ein potenzieller guter Bäcker sich fragt, ob er stattdessen 
nicht besser ein Pilot sein könnte, nur weil viele andere Pappnasen ihm 
gesteckt haben, dass ein Pilot zu sein ziemlich cool ist .

In dir liegt eine unfassbar wundervolle Gabe, und wenn du verstehst, 
was genau diese Gabe ist, und dann lernst, sie adäquat für dich zu nut-
zen, dann wirst du viele Früchte tragen, genauso wie dieser Baum .

Was diesen Baum jedoch dazu bringt, ein sehr starker Baum zu sein, 
sind nicht die Äpfel, die eines Tages auf ihm wachsen werden, sondern 
die Wurzeln, die jeden Tag darum kämpfen, dass der Baum niemals fällt . 
Genauso hast auch du starke Wurzeln . Die meisten wagen jedoch nie-
mals, ihr Wurzelwerk zu ergründen, denn unter der Erde ist es dunkel, 
kalt, und es tobt ein ständiger Kampf . Doch es ist vor allem eins: unsere 
Natur . Genauso wie die des Baumes .
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Was du also vor allem in diesem Buch lernen sollst, ist, dass du 
genauso wie jeder andere Mensch über diese wundervolle Macht ver-
fügst, die tief in dir liegt . Das einzige Problem dabei liegt darin, dass 
wir uns meist nicht damit abfinden wollen, dass wir ein Baum sind, und 
stattdessen lieber ein Stein sein wollen, weil das gerade viel angesagter 
ist . Aber erklär mir bitte: Was ist der Sinn dahinter, Hochleistungs-
sportler zu werden, wenn es dich nicht wirklich erfüllt, und du stattdes-
sen lieber Gamer-Profi sein willst? Der einzige Grund, warum du den 
Hochleistungssport trotzdem wählst, ist doch nur, weil du gehört hast, 
dass du dort mehr Geld verdienen kannst, mehr Mädchen abkriegst 
oder einfach besser angesehen bist, nicht wahr? Aber es erfüllt dich 
trotzdem nicht . Also noch mal die Frage: Wo ist dann der Sinn dahin-
ter? Hat es überhaupt einen? 

Die Wahrheit ist nämlich, dass dir nicht gefallen könnte, was dort 
tief im Inneren eigentlich wirklich für dich bestimmt ist, und ebendas ist 
der Punkt . Zu lernen, dass es dir gefällt, ist Ehrlichkeit . Es ist die Fähig-
keit, echt zu sein und zu dem zu stehen, was man wirklich im innersten 
Kern ist . Das bedeutet: Selbst wenn du herausfinden solltest, dass du 
gern Toiletten putzt, dann ist es an der Zeit zu verstehen, dass du es 
ruhig lieben darfst, selbst wenn du wie die meisten sicher denkst: »Gern 
Toiletten putzen? Im Ernst?« Ja! Denn eine Sache, die kaum einer ver-
steht, ist … Stell dir vor, du wirst zu 99 Prozent überzeugt Anwalt, weil 
es deine Eltern so wollten . Was, glaubst du, wird morgen passieren, 
wenn du in die Kanzlei läufst? Es werden plötzlich 98 Prozent, weil du 
es nicht wirklich liebst . Was, glaubst du, wird über ein Jahr passieren? Es 
sind dann nur noch 50 Prozent . Und was, glaubst du, passiert nach zehn 
Jahren? Es ist nur noch ein Prozent, und alles, was noch überbleibt, 
ist ein Schatten von der Person, die du wirklich bist . Aber was, denkst 
du, geschieht, wenn du zu 100 Prozent Toilettenputzer wirst? Du wirst 
es jeden Tag lieben . Du wirst begeistert sein . Du wirst jede Situation 
nutzen, um zu lernen, und täglich eins drauflegen – vielleicht über eine 
Firma, die du gründest, mit neuen Hygienekonzepten oder so, und 
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Das Geheimnis, das dir niemand erzählte 

möglicherweise wird diese Firma expandieren – so lange, bis du theore-
tisch den Globus mit sauberen Toiletten versorgen könntest und dafür 
gefeiert wirst, dass du die Welt auf deine ganz eigene Art und Weise 
zum Besseren verändert hast . Die Millionen von Euros, das Ansehen 
und der Erfolg kommen dann ganz von allein, wie von Zauberhand .

Ebendies ist das Spektakel, das immer wieder mal zu sehen ist . 
Sobald du all das loslässt, was die anderen für dich wollen, wirst du all das 
kriegen, was du selbst wirklich willst. Denn der Schlüssel zu deinem Leben 
liegt immer in dir . Niemals bei den anderen oder da draußen . Wenn 
du also bereit bist zu erfahren, wie du diesen inneren Schlüssel finden 
kannst, dann lies schön weiter, denn über die nächsten Kapitel werden 
dir möglicherweise die Augen aufgehen, und du wirst verstehen, dass du 
eines der mächtigsten Wesen bist, die es derzeit auf diesem Planeten 
gibt .
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BEWUSSTSEIN

Ich bin mir sicher, dass du schon mal Computerspiele gespielt hast . 
Besonders Rollenspiele können es einem unglaublich antun . Wenn du 
bereits deinen Charakter erstellen durftest und dann durch eine rie-
sige Welt gelaufen bist, um Abenteuer zu erleben, dann weißt du ganz 
genau, was ich meine . Wie soll der Charakter aussehen? Welche Größe 
soll er haben? Welche Fitness besitzt er? Wir lassen unserer Fantasie 
freien Lauf und bestimmen einfach, wie unsere Art aussehen könnte, 
mit der wir dann durch das weite Land streifen, nur um uns dann immer 
intensiver in diesen Charakter zu versetzen . Aber die Frage ist letzten 
Endes: Bist du wirklich dieser Charakter? Bist du wirklich die Person in 
dem Computerspiel, oder bist du immer noch die Person, die den Con-
troller bedient? Selbstverständlich bist du immer noch die Person mit 
dem Gamepad, aber es kann manchmal so surreal wirken, dass wir uns 
wirklich in den Spielen verlieren . Ähnlich kannst du deinen Charakter 
im »richtigen Leben« formen .

Es gab Zeiten, in denen ich Spiele gespielt habe, in denen das 
Klettern eine besondere Rolle spielte; und danach sah ich so gut wie 
jede Wand außerhalb meiner eigenen vier Wände als eine potenzielle 
Möglichkeit zum Klettern . »Welchen Trick könnte ich an dieser Wand 
anwenden? Würde ich es wohl schaffen, über diese Kante auf die andere 
Seite zu springen?« All das waren Fragen in meinem Kopf, die mir nicht 
mehr aus dem Sinn gingen, einfach nur, weil ich ein Spiel gespielt hatte, 
in dem es um diese Themen ging . Ich wurde in eine ganz bestimmte 
Richtung gepolt .

Es gibt einen Test, bei dem Menschen auf der Straße gebeten wur-
den, einen Kaffee für einen kurzen Moment zu halten, sodass die For-
scher sich kurz die Schnürsenkel zumachen konnten, nur um danach 
den Kaffee wieder in die Hand zu nehmen und den Passanten ein Maga-
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Bewusstsein

zin zu zeigen mit einem Mann auf dem Cover, den sie bewerten sollten . 
Die eine Hälfte fand den Mann auf dem Titelbild herzlich, warm und 
fürsorglich, die andere stufte ihn als kalt, distanziert und unsympathisch 
ein . Wie kam es dazu, dass es solch einen Unterschied in den Meinun-
gen der Menschen gab? War es etwa, weil sie so individuell waren und 
wir Menschen eben eine eigene Meinung haben? Nein, es war der Kaf-
fee, den sie gehalten hatten . Die eine Gruppe hatte nämlich einen kal-
ten, während die andere einen warmen Kaffee in den Händen hielt . Ist 
es wirklich möglich, dass solch ein großer Effekt entstehen kann aus 
solch einer kleinen Sache?

Absolut . Was passiert mit einem Schneeball, der einen Berg run-
terrollt und immer mehr Fahrt aufnimmt? Er wird größer und größer . 
Ähnlich können aus der kleinsten Meinung die größten Überzeugungen 
entstehen . Dabei kannst du unfassbar weit vom Kurs abkommen, wenn 
du nicht genau beobachtest, was du denkst . Und ebendas ist der wich-
tige Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will . 

Du bist nicht dein Denken, genauso wenig, wie du der Charakter 
in dem Computerspiel bist . Du bist viel mehr als das, denn wenn ich 
dich frage, ob du deine Gedanken beobachten kannst, was wird dann die 
Antwort sein? Ja, natürlich! Wenn du also deine Gedanken beobachten 
kannst, wie kannst du sie dann sein? Wie kannst du etwas sein, was du 
betrachtest? Es ist nicht möglich .

Kannst du weiterhin deine Emotionen beobachten? Ja? Okay, wie 
kannst du dann deine Emotionen sein? Kannst du deine Handlungen 
beobachten? Ebenfalls: ja! Wie kommen wir also auf die Idee, dass wir 
unsere Handlungen wären? Was dir wohl nie jemand gesagt hat, ist 
nämlich, dass du all das gar nicht bist . Das, was du wirklich bist, ist das 
Dahinter . Der Beobachter, die Beobachterin . Das Bewusstsein, das all 
diese Dinge wahrnehmen kann .

Was passiert, wenn du einen kurzen Moment Luft holst und diesen 
Text beobachtest? Was passiert, wenn du einen kurzen Moment still bist 
und alles um dich herum wahrnimmst? Nimm dir einen kurzen Moment 
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Zeit und beachte deine Atmung . Ist sie tief oder flach? Wenn du sie 
ein wenig beobachtest, kann es passieren, dass du automatisch einen 
tiefen Zug Luft holst . Versuche nicht, deine Atmung zu kontrollieren . 
Lass einfach locker . Fokussiere dich auf deinen Körper, deine Schultern, 
deine Brust, und fühl dich einfach mal hinein . Was passiert? Merkst 
du, wie du gegenwärtig bist? Vielleicht schießen Tausende Gedanken 
durch deinen Kopf . Was tust du in diesem Moment? Wickelst du dich 
darin ein, oder lässt du sie einfach durchlaufen? Kämpfst du gegen diese 
Gedanken, oder beobachtest du sie ganz einfach? 

Genau in dieser Wahrnehmung, in diesem Bewusstsein, liegt 
deine Superkraft . Nicht in der Identifikation mit dem Beobachteten, 
Gedachten oder Gefühlten – das du nicht bist, sondern eben »nur« 
wahrnimmst . Es ist die Quelle . Der Ursprung all der Dinge, die du im 
Leben willst und dir so sehnlichst wünschst . Es ist der Anfang für das 
Ende . Es ist die reinste Form des Seins, ohne Befleckung von außen .

Wenn du diesen Zustand beibehalten kannst, dann wirst du merken, 
dass magische Dinge geschehen, doch es geht noch weit darüber hin-
aus . Keine Sorge, das hier wird kein Buch, bei dem du wieder lernst, auf 
einem Meditationskissen zu sitzen, auch wenn das enorm wichtig ist . 
Was du vor allem lernen sollst, ist, dieses Bewusstsein zu nutzen, sodass 
du all die Dinge erhältst, die du dir im Herzen wünschst . Wie du das 
machst, wird in den späteren Kapiteln noch genauer erklärt . Hier und 
jetzt ist erst mal wichtig, dass du die Mechanik deines Geistes über-
haupt grundlegend verstehst, damit du dir selbst nicht mehr im Weg 
bist .
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Die Qual der Wahl

DIE QUAL DER WAHL

Ist dir einmal aufgefallen, was für unfassbare Möglichkeiten es da drau-
ßen gibt? Ist dir aufgefallen, dass es immer mehr werden? So viele, dass 
man oftmals überfordert ist von all den Chancen, die man wahrnehmen 
kann, so als würdest du in ein imaginäres Restaurant kommen, das dafür 
bekannt wäre, die unterschiedlichsten und besten Gerichte anzubieten . 
Du hast aber nur eine begrenzte Zeitspanne, in der du in der Stadt bist, 
dann musst du wieder fahren, und es sind etliche Kilometer . Du weißt 
nicht, wann du wieder in der Stadt sein wirst, um das andere köstliche 
Essen genießen zu können . Das Problem dabei ist, dass dieses Restau-
rant Tausende von Gerichten anbietet . Eins soll besser als das andere 
sein, also was wirst du nehmen?

Du wirst bemerken, dass du in dieser Situation große Schwierig-
keiten haben wirst zu wählen, was du wirklich willst, weil dein Kopf die 
ganze Zeit darüber nachdenkt, was am besten schmecken könnte .

Aber ist das überhaupt wichtig? Ich meine, die wahre Frage ist doch: 
Worauf hast du Lust? Wonach sehnt sich dein Gemüt? Was spürst du 
in deinem Inneren, was dich am ehesten zufriedenstellen würde? Pizza? 
Pasta? Gemüse? Wenn du kurz eine Pause machst und tief in dich 
hörst, wirst du merken, dass das Rauschen in deinem Kopf allmählich 
verschwindet und du ein Gefühl spürst, das dir einen Hinweis darauf 
gibt, was du am liebsten als Nächstes erfahren würdest .

Dies ist der magische Kompass, der in dir sitzt und dir vorgibt, was 
für dich wirklich zählt, aber dann hörst du plötzlich, wie ein Freund 
neben dir sagt: »Pizza? Du isst doch überall Pizza! Probier doch mal 
etwas Neues . Wie wär’s mit Pasta? Immerhin wirst du lange nicht mehr 
die Möglichkeit haben, hier etwas essen zu können . Wie sieht’s aus?« 
Und nun bemerkst du, wie dein Kopf sich plötzlich wieder einschaltet 
und du in die Begrenztheit gehst . »Ja, stimmt . Ich werde nicht mehr 
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hier essen können . Ich sollte unbedingt dieses oder jenes ausprobieren, 
solange es noch geht .« Also holst du dir die Pasta und setzt dich mit 
deinen Freunden hin, aber tief in dir ist dieses unbehagliche Gefühl, das 
dir sagt: »Also eigentlich wollte ich ja Pizza . Hmmm … Wie hätte wohl 
diese Pizza hier geschmeckt?«

Du bemerkst, dass du unzufrieden mit deiner Entscheidung bist, 
und bereust, was du getan hast .

Vielleicht kennst du solche Situationen auch im übrigen Leben . 
Genau solche Beispiele spiegeln unser Leben wider . Du hast eine zeit-
liche Begrenzung sowie unfassbar viel Auswahl . Dazu kommen ständig 
Menschen von der Seite, die dir erzählen wollen, was am besten für 
dich wäre . Aber was verdammt noch mal ist falsch an Pizza, wenn du 
sie liebst? Was verdammt noch mal ist falsch daran, deine Schule zu 
schmeißen und der weltbeste Kloputzer zu werden, wenn tief in dir 
etwas danach ruft? Gar nichts . Absolut gar nichts . 

Dein ganzes Leben lang wurde dir weisgemacht, dass diese Stimme 
in dir Unsinn ist, doch ich habe gute Neuigkeiten für dich . Es ist das 
Beste, was dir je passierte . Es ist eine Intelligenz, die weit über unsere 
Vorstellung hinausgeht . Es ist ein Ruf, der sich durch dich ausdrücken 
will, um ganz bestimmte Erfahrungen in dieser Welt zu machen; doch 
wenn du nicht bereit bist, diesen Ruf zu hören, kann dir keiner helfen . 
Wenn du nicht bereit bist, den Mut zu haben, um zu lauschen und zu 
verstehen, was dieser innere Kompass dir sagen will, dann wirst du auf 
ewig verloren bleiben – in den Zwängen der anderen – und große Prob-
leme damit haben, du selbst zu sein . Dafür musst du einfach verstehen, 
dass es etwas gibt, was für dich bestimmt ist . Die Frage ist nur, ob du 
den Mut hast, dich der ganzen Sache hinzugeben, oder ob du glaubst, 
dass du es besser weißt . Denn genau das ist das Ego . Es ist das, was dich 
von diesem goldenen Pfad abhält und dazu bringt, Dinge zu glauben, 
die niemals in deinem Herzen sind, sondern aus Ängsten entspringen . 
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DIE KRAFT, DIE IN DIR LIEGT

Wenn es darum geht, unseren Weg zu erkennen, dann ist es unglaub-
lich wichtig zu wissen, dass die Kraft, die du eigentlich suchst, gar nicht 
dort draußen ist, sondern schon viel näher bei dir liegt, als du vielleicht 
denkst . Um das Ganze etwas klarer zu machen, möchte ich dir eine 
kleine Story erzählen, da ich glaube, dass sie das Ganze viel besser auf 
den Punkt bringt, als ich es jemals könnte . Die Geschichte handelt von 
einem kleinen Mädchen und einem großen Zauberer . Vielleicht hast du 
bereits davon gehört? Sie nennt sich »Der Zauberer von Oz« . Jedenfalls 
lief die Geschichte, wie ich sie verstehe, vor allem folgendermaßen ab:

Es gab einmal ein kleines Mädchen namens Dorothy, das gemein-
sam mit ihrer Großmutter auf einer Farm lebte . Das Landleben verlief 
stets gleichmäßig – bis zu jenem Tag, an dem Dorothys Hund Toto ein-
fach davonlief . Aus Angst, dass er verschwinden könnte, lief Dorothy 
ihm schnell hinterher, nur um auf dem Weg auf einen interessanten 
Wissenschaftler zu stoßen, der ihr sagte, dass sie schnell nach Hause 
müsste, da er hellseherische Fähigkeiten hätte und sehen würde, dass 
die Großmutter leiden würde, wenn Dorothy nicht bald nach Hause 
käme . Somit rannte Dorothy zurück, schweren Herzens wegen ihres 
Hunds Toto, nur um plötzlich zu bemerken, wie ein Sturm aufzog, der 
die ganze Farm erfasste . Ein Sturm so kräftig, dass er allesamt hineinzog 
und davonriss, sodass Dorothy sogar ihr Bewusstsein verlor .

Als sie die Augen wieder öffnete, bemerkte sie sogleich, dass sie an 
einem wildfremden Ort war . Sie hatte diesen Ort noch nie zuvor gese-
hen, und er war ihr nicht annähernd so vertraut wie ihr Zuhause . Alles 
sah hier anders aus . Die Wege, die Pflanzen, die Wesen .

Es beunruhigte sie, doch sie war nicht allein . Eine gutherzige Hexe 
namens Glinda sprach sie an, um ihr auf die Sprünge zu helfen . Das 
Einzige, was Dorothy wollte, war, nach Hause zu kommen, also riet 
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ihr die Hexe, sich an den Zauberer von Oz zu wenden . Dieser Zaube-
rer lebte in einem Schloss weit entfernt von dem Ort, an dem Dorothy 
sich momentan befand, doch es gab eine gute Möglichkeit, um dorthin 
zu kommen: ein goldener Pfad, der sich vom Heimatort der Hexe bis 
zum Schloss des Zauberers erstreckte . Alles, was man zu tun hatte, war, 
diesem Weg zu folgen, ohne davon abzukommen . Das war die einzige 
Bedingung, die Glinda an Dorothy gestellt hatte . »Folge dem goldenen 
Pfad . Schau nicht nach links und rechts . Hör nicht auf die Geräusche aus 
dem Wald, die von beiden Seiten kommen . Folge einfach nur dem gol-
denen Pfad, ohne zurückzublicken, dann wirst du deine Heimat finden . 
Dort am Ende ist das Schloss des Zauberers . Er wird dir jeden Wunsch 
erfüllen, den du hast . Gehe einfach immer geradeaus .« Das war alles, 
was sie zu tun hatte, also lief sie los mit dem Gedanken an die Heimat, 
bis sie plötzlich weitere Kameraden auf dem Weg traf, die sie unterstüt-
zen wollten . Dazu gehörten ein Blechmann, eine Vogelscheuche und ein 
Löwe . Alle drei hatten ebenfalls Wünsche an den Zauberer von Oz . 

Der Blechmann wünschte sich schon lange ein Herz, da er immer 
der Meinung war, dass er niemals richtig fühlen könnte . Die Vogel-
scheuche wollte nichts so sehnlich wie ein Hirn, da sie dauernd dafür 
belächelt wurde, wie dumm sie doch ist . Der Löwe trachtete nach Mut, 
da ihn alle wegen seiner Feigheit ärgerten . Dabei war er doch ein Löwe . 
Wie konnte er da keinerlei Mut besitzen? Da Dorothy sofort bemerkte, 
dass alle drei in Ordnung waren, liefen sie gemeinsam los, um endlich 
ihre Wünsche wahr zu machen . Auf dem Weg dorthin jedoch bemerk-
ten sie immer wieder die Ablenkungen des Waldes um sie herum . Von 
links und rechts kamen Töne, die verlockend klangen . Täuschungen, die 
ähnlich waren den Dingen, die sie bereits kannten . Omas Stimme, die 
Möglichkeit, Mut, Wissen oder Liebe zu finden . All diese Dinge waren 
verführerisch, und so kamen sie vom Weg ab . Wieder und wieder, doch 
auch wenn es ein harter Weg war, schafften sie es dennoch am Ende, in 
das Schloss zu gelangen, um den Zauberer von Oz zu treffen . Das war 
der Moment, auf den alle gewartet hatten . 
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Es war endlich an der Zeit, ihre Träume wahr zu machen, also fragten 
sie den Zauberer nach Mut, doch er antwortete nur: »Löwe . Du hast es 
bis hierher geschafft . Du hast Dorothy und all die anderen auf dem Weg 
beschützt, obwohl du Angst davor hattest . Du hast bereits all das, was 
du so sehr wolltest . Ist dir das nicht aufgefallen?« Der Löwe staunte und 
erkannte: »Ja … Das stimmt .« Dann aber fragte die Vogelscheuche nach 
dem Hirn, das sie sehnlichst suchte, und der Zauberer antwortete bloß: 
»Liebe Vogelscheuche . Welch großartiges Geschick ihr doch bewiesen 
habt, als ihr noch vor misslichen Lagen standet . Nur ein wahrlich kluger 
Kopf wäre auf solch großartige Lösungen gekommen . Denkt ihr nicht, 
dass ihr vielleicht bereits besitzt, was ihr sucht?« Auch hier antwortete 
die Vogelscheuche überrascht: »Aber ja doch … Ihr habt absolut recht, 
lieber Zauberer .« Dann war der Blechmann an der Reihe, und auch er 
wollte nichts mehr, als seinen Wunsch erfüllt zu bekommen, doch auch 
hier antwortete der Zauberer: »Blechmann . Du warst es, der Dorothy 
und all den anderen zur Seite stand, wenn sie einen Tiefpunkt erreicht 
hatten . Wenn sie glaubten, dass es keinen Ausweg mehr gab, warst du 
es, der ihnen zuhörte und ihnen sein Herz schenkte . Denkst du nicht, 
dass du bereits alles besitzt, was du dir wünschst?« Der Blechmann 
brach in Tränen aus und verstand: »Ja, oh großer Zauberer . Ihr habt 
recht . Ihr seid wahrlich großartig!« Nun war Dorothy an der Reihe, und 
auch hier war die Antwort dieselbe: »Denkst du nicht, dass du bereits 
alles hast, was du suchst?«
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