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Wie kommt der

Porsche
in Deine Garage?

Wer hat die Bedienungsanleitung
für’s Leben?
Wenn wir klein sind, wissen wir ja noch genau, wie das Universum funktioniert. Nur
sind wir dann mit so vielen Menschen zusammen, die das nicht mehr wissen. Und daraufhin vergessen wir die Bedienungsanleitung, wie das Leben richtig funktioniert. Was
in der Folge bei so vielen Menschen für viel
Leid, Verwirrung und Unsicherheit sorgt. Das
ist natürlich nicht schlimm und je mehr wir
uns den esoterischen Themen, spirituellen
Weisheiten und dem Wissen um das Wesen
der Welt öffnen, umso leichter fällt es uns,
die eigenen Irr- und Umwege schätzen und
lieben zu lernen. Das ändert nichts daran,
dass wir uns den Rest des Lebens im Grunde
des Herzens nur eine Frage stellen:
Wie kommt der Porsche in meine Garage?
Natürlich, und das sei hier gleich für die Nörgler mitgesagt, geht es mir nicht um den Porsche an sich. Der ist an dieser Stelle eine brillante Metapher für die Dinge, die wir uns
eben wünschen, die wir haben möchten und
die wir doch oft nur so schwer bekommen
können. Das kann auch eine liebevolle Beziehung sein oder die Klarheit für die eigene
Jobsuche oder für den Sinn des Lebens. Das
spielt keine Rolle. Und so lässt sich die
Menschheit heute ganz simpel einteilen: In
die Menschen, die die Bedienungsanleitung
kennen und nutzen, und in die, die keine Ahnung haben, wie der Planet beziehungswei-

se das ganze Universum funktioniert. Der
Haken an der Sache: Zur zweiten Gruppe
zählen 99 Prozent aller Menschen, die zurzeit
auf der Erde sind. Und der Rest, der klitzekleine Rest, die Bescheidwisser, die haben
eine Menge Spaß, Geld, schöne Beziehungen, Freunde und alles, was sie sich wünschen. Wann lernen Sie also, wie das Universum funktioniert.
Das entscheidende Gespräch
Natürlich hätten unsere Eltern uns schon
früh sagen können, dass Sie es auch nicht
wissen. Dass sie die Bedienungsanleitung
nicht kennen. Dann hätten sie uns zusätzlich
sagen können, was sie alles schon erfolglos
probiert haben: Hart arbeiten, alles tun, was
anderen gefällt, sich selbst kritisieren, andere
kritisieren, sich kritisieren lassen, nörgeln,
aggressiv sein, faul sein, diszipliniert sein und
so weiter. Das wäre eine lange Liste gewesen. Und am Ende wären wir alle an dem
Punkt, an dem Sie jetzt vielleicht gerade stehen: Die Erkenntnis, dass Sie einfach nur
nicht wissen, wie das Universum bedient
werden muss, damit es endlich Ihren Porsche
liefert. Und los!
Die Antworten auf diese Fragen geben wir in
unserem kostenlosen Podcast (NLP-fresh-up
Podcast), der seit sieben Jahren erscheint.
Und in unseren Hörbüchern. Und in unseren
Seminaren. Wir freuen uns darauf, wenn Sie
sich jetzt auf die Finde machen, damit bald
Ihr Porsche in Ihrer Garage steht!

