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„Märchen sind in annehmbare Formen
gegossene Wahrheiten, die wir nur so 
zur Kenntnis nehmen.“

Peter Grimm

Erfolgsbezogen geht es  immer um
Potenziale und deren Aktivierung
und/oder Nutzung im Leben. 
Wir Menschen aktivieren unsere
Potenziale durch die Kraft der
Vorstellung (Vision) oder „beseelte“
Wünsche, die über Zielklarheit zu
Erfolgen werden, wenn wir sie mit
Energie versorgen. Die Zauberformel
dafür heißt „TUN“.
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Eine persönliche Anmerkung:

Es ist üblich, dass Arbeiten wie diese in der „Sie“-Ansprache ver-
fasst werden. Der Autor ist Autorität und (be-)lehrt seine Leser.
Das aber liegt mir fern. Bewusst habe ich deshalb die „WIR“-
Form gewählt und mich als Lernenden einbezogen. Ganz ein-
fach deshalb, weil es so ist.

Zur Einstimmung:

OK, wir alle haben viel gelesen, gehört und erfahren. Haben Rat-
Schläge bekommen. In Ordnung. Was davon aber haben wir
wirklich auch angepackt und umgesetzt? Erfolg heißt doch, dass
etwas erfolgt. Oder?

Was soll denn für uns erfolgen und ist es nicht nur ein frommer
Wunsch von Motivations-Gurus, die für Erfolg immer Patentre-
zepte haben und uns glauben lassen wollen, dass „alles erreich-
bar“ sei. Obwohl viele wissen und erlebt zu haben glauben, dass
dies eben so nicht stimmt. (Wer ist denn schon wirklich dauer-
haft zufrieden – oder gar glücklich?)
Lassen Sie uns also diese Frage nach Ursachen, Gesetzen oder
Prinzipien für Erfolg untersuchen. Denn wenn „da etwas dran
wäre“, dass alles erreichbar ist, und somit Erfolg bewusst verur-
sacht werden könnte, dann muss es dafür auch nachvollziehba-
re Regeln geben. Sonst blieben alle solche Sätze nur märchen-
hafte Lügen.
Allerdings sind Märchen nichts anderes als in annehmbare
Formen gekleidete Wahrheiten, die wir sonst nicht zur Kenntnis
nehmen (würden). Es geht immer um die Botschaft des Mär-
chens. Die Geschichte selbst ist nur die Form, das Gefäß für die
Botschaft.
Folgen wir also der aufgenommenen Fährte und sehen mal
genauer hin, ob und wie es funktionieren könnte. Denn so eine
kleine Aladinsche Wunderlampe täte uns doch allen gut.
Vielleicht gibt es sie ja tatsächlich, wenn auch in übertragenem
Sinne. Das wäre dann ja in der Tat wahrhaft märchenhaft.

Ihre Stichworte
Notizen




