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Ein inspirierender Gedanke - vom Wert eines Menschen
Stellen Sie sich vor, ich hätte hier auf meinem Schreibtisch einen Scheck über 50 € liegen und ich
würde nun verkünden, dass einer der derzeit gut 6.000 Adressaten des weekly smiles diesen Scheck
bekommen könnte. Ich versichere Ihnen, da wäre kein Haken dabei und Sie müssten nichts Großes
tun dafür, außer kund tun, dass Sie den Scheck gerne haben möchten. Ich bin sicher, dass sich viele
von Ihnen melden würden.
Nun bin ich in einem kleinen Dilemma: Viele Bewerber und nur einen Scheck!
Meine Lösung aus der Misere ist, ich mache das Objekt der Begierde "unattraktiver". Gedanklich
zerknüddele ich den Scheck gerade zu einem kleinen Ball und falte ihn wieder auseinander. Sehr
zerknittert sieht er nun aus.
Möchten Sie ihn immer noch haben? Ich sichere Ihnen weiterhin zu, es wäre kein Haken dabei!
Meine Erfahrung ist, meine Bemühungen haben sich nicht gelohnt. In der Regel möchten immer
noch gleich viele Menschen den Scheck haben.
In meiner Verzweiflung nehme ich nun den Scheck und schmeiße ihn zu Boden. Ich trete ihn
mehrfach mir meinen Schuhen. Er ist nun zwar noch ganz, aber doch noch mehr zerknittert und
schmutzig obendrein.
Möchten Sie ihn immer noch haben? Ich sichere Ihnen weiterhin zu, da wäre kein Haken!
Ich weiß, dass auch das für Sie kein Hinderungsgrund ist, den Scheck haben zu wollen.
Sehen wir die Situation als eine Lektion:
Was immer mit dem Scheck geschah, Du wolltest ihn haben, denn er hat nie seinen Wert verloren.
Er war und ist stets 50 € wert.
Es wird Dir passieren in Deinem Leben, dass Du von anderen Menschen weggestoßen wirst. Du
wirst zu Boden geworfen und vom Leben zerknittert.
Vielleicht fühlst Du Dich dann, als ob Du wertlos wärst.
Aber egal, was passiert und egal, was passieren wird, DU wirst wie der Scheck NIEMALS an Wert
verlieren.
Ob schmutzig oder sauber, zerknittert oder fein gebügelt, Du bist unbezahlbar für all die, die Dich
lieben und vor allem unbezahlbar für Dich selbst!
Lass Dir nie, nie, niemals von irgend jemandem einreden, dass Du nur dann Wert hast, wenn Du
dies oder das tust, wenn Du dies oder das erreichst, wenn, wenn, wenn...
Nur Du selbst kannst Deinen eigenen gefühlten Wert tatsächlich verringern! Nur Du - und es wäre
das Dümmste, was Du nur tun kannst.
Der Wert Deines Lebens wird nicht durch das bestimmt, was Du tust, wen Du kennst, sondern nur
dadurch, wer Du für Dich selbst bist!
Du bist jede Minute Deines Lebens etwas ganz Besonderes. Tu Dir diesen einen Gefallen und
vergiss es niemals!
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