
Ein Kind spielt in seiner Welt, ohne angetrieben zu werden. Die 
Freude am Spiel reicht ihm, es braucht keine Anerkennung. Es ist 
sogar in der Lage, seine Eltern zu motivieren, mit ihm mitzuspie-
len und somit gemeinsam die Zeit im Sand oder auf der Schaukel 
zu verbringen. Das Kind kann unser Coach, Therapeut, Vorbild 
und Motivationsratgeber sein. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, 
dass sich selbst antreiben musste, um Freude zu haben. Es gelingt 
ihm, mit einem bezaubernden Lächeln auf den Lippen, uns, die 
wir Zuschauer sind, zu verzaubern. Wenn das Kind hinfällt und 
sich das Knie aufschürft, braucht es zwei starke Arme und liebe-
volle Worte, die die Tränen trocknen, und ein grosses Pflaster, 
welches die Schmerzen lindert.

WARUM BRAUCHEN WIR ALSO JEMANDEN, DER UNS MOTIVIERT? 
Wenn ein Kind etwas machen muss, dass es nicht gern tut, wie 
zum Beispiel sein Zimmer aufräumen, so wird es diese Arbeit gar 
nicht erledigen oder braucht dazu eine Motivation. Warum ist 
dies für das Kind so schwer? Weil es den Sinn dahinter nicht ver-
stehen kann, weshalb es einen Schrank braucht, um alles zu ver-
räumen. Es würde doch auch eine Kiste reichen, in die es alle 
Spielsachen reinschmeissen könnte. Es ist die Idee der Eltern, dass 
es diese Ordnung braucht, denn es könnte ja sein, dass ein Besu-
cher die Unordnung sehen könnte und somit die erzieherischen 
Fähigkeiten der Eltern infrage stellt! 
Wie könnten wir es anstellen, dass ein Kind mit Freude die Kleider 
in den Schrank räumt? Alle Kinder lernen vom Zuschauen und 
Beobachten und brauchen eine Spielform. Wir könnten zum Bei-
spiel die Kleider in den Lieblingsfarben sortieren und einen Hin-
dernisparcour gestalten, damit die Kinder Spass verspüren und so 
die Kleider schlussendlich ihren Platz im Schrank finden. Dabei 
dürfen die Eltern mitmachen, sonst macht es nur halb so viel 
Freude. 

Wir können somit unsere festen Ansichten und Vorstellungen, wie 
etwas „sein muss“, ändern und erleben dabei, dass wir unser 
Leben selbst gestalten dürfen, da wir erwachsene Menschen sind.
Mir ist aufgefallen, dass wir durch unsere Vorsicht und den Antrieb, 
zu gefallen, unsere eigenen Mauern bauen. Dies bewirkt, dass wir 
unsere Motivation für die Sache und die Freude an der Arbeit ver-
lieren. Wir haben in unserer selbst erschaffenen Welt eine Atmo-
sphäre gestaltet, in der wir wortwörtlich nicht mehr atmen können. 

„WIR VERGIFTEN UNS SELBST UND NENNEN ES FORTSCHRITT“
Wir brauchen sogar einen Antrieb für unser Leben, für unsere 
Arbeit, für Spass an kleinen Dingen. Es geht so weit, dass wir bei 
einem Sturz oder einer Niederlage nach einer „Pille“ betteln, um 
die eigenen Schmerzen zu betäuben und zu ertragen, um weiter 
zu funktionieren! Warum belügen wir uns selbst, anstatt Freude 
zu verspüren, dass wir leben dürfen, um viele Erfahrungen zu 
sammeln? Dabei sollte sich jeder von uns sofort in der ersten 
Reihe aufstellen und mit Freuden vorangehen, um die ersten 
Schritte der Erfahrung von sich selbst zu geniessen. 
Ich schiebe der schnelllebigen Zeit die Ursache zu, dass sich unser 
Verhalten verändert hat. Wir sind ängstlicher geworden, haben 
den Mut verloren, zu unseren Bedürfnissen zu stehen, und fragen 
uns zuletzt ganz erstaunt, wie wir es geschafft haben, uns in diese 
Situation zu manövrieren.
Wie werden wir es schaffen, uns aus diesem Dilemma zu befreien? 
In einem Kollektiv braucht es immer einen Verhaltenskodex, damit 
wir miteinander leben können. Dabei darf es aber nicht so weit 
kommen, dass wir uns selbst so „beschneiden“, dass unsere Ideen 
und unser Selbst auf der Strecke bleiben. Im Gegenteil, es soll uns 
antreiben, und dies schaffen wir nur, wenn wir auf eine kreative 
Art unsere Freude wiederfinden können. Es ist also nicht wichtig, 
was wir gerade machen, sondern WIE! Denn wir Menschen sind 
so geschaffen, dass wir immer nach einer Tätigkeit suchen. 
Dies sieht man am besten in der Meditation, wo es darum geht, 
über einen längeren Zeitraum auf einem Stuhl ruhig zu sitzen, um 
den Geist zu öffnen. Denn die grösste Schwierigkeit wird nicht das 
Sitzen sein, sondern den Umgang zu finden, wie ich mit meinem 
Verstand umgehen kann, der mich ständig mit neuen Ideen und 
Gedanken stört.

Der Mensch ist ein Macher, und er soll den Mut haben, seine 
Genia lität zu zeigen. Er soll sich nicht fragen, ob die Menschen 
dies oder jenes brauchen, sondern die Freude des „WIE ich was 
erledige“ muss im Mittelpunkt stehen. Finde den Mut, dich selbst 
zu coachen und dabei Menschen mit deiner Einzigartigkeit zu 
erfreuen, und beschneide dich nicht selbst mit Vorschriften und 
Entschuldigungen, die es gar nicht braucht. Du darfst dich selbst 
entscheiden, ob du den Weg der „Pille“ bevorzugst, um zu gefal-
len – oder ob du wie ein Kind mit seinem Strahlen und seiner 
Genialität die Menschen anstecken kannst mit Dingen, die es 
angeblich gar nicht braucht. 
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Warum belügen wir uns selbst immer wieder?
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