Ein Fremder fragte auf der Straße einen alten Mann: 'Sag mal: Welche
großen Männer wurden in dieser Stadt geboren?' Der weise Mann
antwortete: 'In dieser Stadt sind keine großen Männer geboren, es
kommen nur Kinder zur Welt.'
Ja, es ist so einfach. Überall auf der Welt kommen Kinder zur Welt, keine
großen Männer, keine großen Frauen, ganz einfach Kinder. Und aus einigen
davon wird etwas Großes. Woran wird das wohl liegen? Es hängt sicherlich
nicht davon ab, wer deine Eltern sind. Das wurde schon tausende Mal
bewiesen. Es hängt auch ganz sicher nicht davon ab, auf welcher Seite der
Stadt du geboren bzw. aufgewachsen bist. Es hängt auch nicht von deiner
Ausbildung ab oder von deinen Talenten oder gar davon, ob du Geld hast oder
nicht. Nein, das alles sind nicht die wesentlichen Dinge. Es gibt ja viele sehr
talentierte Menschen mit exzellenter Ausbildung, die im Leben nicht
weiterkommen.
Worauf kommt es dann wirklich an, ob jemand - klein begonnen - als große
Persönlichkeit sein Leben auf dieser Erde beendet? Man könnte jetzt sagen:
Das hängt ab von deinen Zielen. Gut, das stimmt in gewisser Weise. Oder von
deinem Denken. Ja das spielt ganz sicher eine große Rolle. Oder von den
Chancen, die dir begegnen. An Chancen mangelt es keinem Menschen, wenn
er sie nur sehen und zugreifen würde.
Worauf kommt es dann an? Ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz
besonders darauf ankommt, was du für dich selbst in deiner Zukunft siehst.
Von deinen Perspektiven, die du für dein eigenes Leben hast. Eine
Perspektive, die du dir selbst gibst, für die du dich entscheidest. Was siehst du
vor deinem geistigen Auge für deine Zukunft? Siehst du die Berufung für dich
oder nur die Umstände, die versuchen sich dagegenzustellen. Das ist das, was
dann auch geschieht.
Fazit: Es gibt leider viele Schauer auf dieser Welt, die mit ihren Augen
schauen, aber mit ihrem Herzen nicht sehen. Schauen tut man mit
den Augen. Sehen tut man mit dem Herzen. Was siehst du für dich
mit deinem Herzen? Das ist stärker als alle Umstände, die
versuchen dagegenzusprechen. Umstände haben keine Chance,
wenn Feuer in deinem Herzen brennt.
Was sind deine Träume, Visionen und Ziele? Möchtest du sie ernsthaft
entdecken? Wir helfen dir dabei

