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Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf …

„Wenn du nur fest genug daran glaubst, dann schenkt dir das Leben den Jackpot“,
sagen die Jünger von „The Secret“.
Du musst hart und effizient arbeiten, sagen die Macher, auch bei Schnee und Eis
musst du bereit sein, aus der gemütlichen Komfortzone deiner warmen Wohnung zu
gehen und dich bis zur Lottostelle durchkämpfen, um wenigstens den Wettschein
abzugeben.
Wenn du kein System hast, sagen die Strategen, dann wird das nichts, und bieten dir
eine schlaue Mathematik an, mit der jeder den Jackpot knacken kann.
„Alleine schaffst du das nie“, sagen die Networker und bieten dir an, deine Chancen in
ihrer Tippgemeinschaft zu multiplizieren.
Wenn das alles nichts genützt hat, haben wenigstens die Gurus gut verdient und sind
mit deinem Geld längst über alle Berge.
Der Positivdenker, der Macher, der Stratege und der Networker kommen mir vor wie
die Engländer, die zusammen in eine Gletscherspalte stürzen und dort elendig
umkommen: Gemeinsam wären sie ganz leicht wieder aus der kaltem Tiefe
rausgekommen – aber niemand hat sie einander vorgestellt!
Wir brauchen eine Lösung für unser Glück, in dem unsere Persönlichkeitsteile sich
kennen und gegenseitig helfen.
Das Elend mit den Gurus ist, dass sie immer ein bisschen Recht haben, aber dass sie
meistens kleine Teilwahrheiten zum „Stern von Bethlehem“ aufpolieren, der uns dann
nicht wirklich zu unserem Glück führt.
• Glaube ohne Tun versetzt die Berge eben doch nicht.
• Der Macher, der keine eigene Vision hat, verwirklicht am Ende nur die Ziele anderer
Leute.
• Strategiespiele im Sandkasten allein bauen noch keine Burg.
• Networking ohne Leistung verkommt zur zeitfressenden Quatschbude.
Vergessen wir den Jackpot und vergessen wir die Gurus.
Bringen wir den Träumer und Visionär, den Strategen, den Macher und den Networker
in einer Person zusammen und arbeiten wir, jeder für sich, an seinem eigenen grünen
Zweig.
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Finden wir heraus, was wir wirklich am besten können, machen wir eine nützliche
Spitzenleistung daraus und helfen wir anderen damit aus ihrer persönlichen
Gletscherspalte.
Den Jackpot gibt es nur einmal. Menschen, die in irgendeinem kalten Loch sitzen und
allein nicht wieder rausfinden, gibt es mehr als genug. In dieser Strategie treffen sich
die Gesetze des Glaubens, der Wirtschaft und des sinnvollen Tuns.
Wenn Sie das verinnerlichen, können Sie nachts auch wieder ruhig schlafen.
So oder ähnlich muss der Herr das gemeint haben mit den „Seinen“ und mit dem
„Schlaf“, in dem er ihnen alles geben will, was sie zum Leben dringend brauchen.

Ganz herzlich
Ihr
Christian von Kessel
Business- und Personal Coach
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