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Die zehn Leitgedanken, 
die den zehn Kapiteln dieses Buches zugrunde 

liegen: 
 
1. Wir sind hier, um zu lernen, und die Welt ist unser Lehrer. 
2. Das Universum hat keine Lieblingsschüler. 
3. Ihr Leben ist ein perfektes Spiegelbild Ihrer Überzeu-

gungen. 
4. Sobald Sie sich zu sehr an Dinge, Menschen oder Geld 

klammem, verpatzen Sie alles.  
5. Dasjenige, auf das Sie sich in Ihrem Leben konzentrieren, 

wird wachsen. 
6.    Immer dem Herzen nach! 
7.   Niemals wird Gott aus den Wolken herniedersteigen und zu 

Ihnen sagen: „Jetzt hast du die Erlaubnis, erfolgreich zu 
sein.“ 

8. Wenn Sie gegen das Leben ankämpfen, gewinnt immer das 
Leben. 

9. Wie Sie die Menschen lieben können? Akzeptieren Sie sie 
einfach. 

10. Unsere Lebensaufgabe besteht nicht darin, die Welt zu 
verändern – unsere Aufgabe besteht darin, uns selbst zu 
verändern. 
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KAPITEL l 

Wozu brauchen wir Katastrophen? 
Lektionen, die wir lernen müssen 
Leben und lernen 
Da kann etwas direkt vor unserer Nase liegen ... 
Als ich zehn Jahre alt war, war mein Fußball mein wichtigster 
Besitz – ich nahm ihn mit zum Essen, mit ins Bett und brachte 
ihn jede Woche auf Hochglanz ..., anstatt meine Schuhe zu 
putzen. Ich wußte alles über Fußball – aber andere Dinge, 
zum Beispiel wo die kleinen Kinder herkommen, waren mir 
recht unklar. 
Eines Nachmittags spielte ich auf der Straße und verlor 
meinen kostbaren Fußball. Ich suchte ihn überall. Ich dachte, 
jemand hätte ihn gestohlen. 
Schließlich entdeckte ich eine Frau, die ihn anscheinend unter 
ihre Jacke gesteckt hatte. Ich marschierte auf sie zu und fragte 
sie: „Wie kommen Sie eigentlich dazu, meinen Fußball unter 
Ihre Bluse zu stecken?“ 
Wie sich herausstellte, hatte sie meinen Fußball gar nicht –
dafür erfuhr ich an jenem Nachmittag, woher die kleinen 
Kinder kommen und wie eine Frau aussieht, die im neunten 
Monat schwanger ist. 
Später fand ich auch meinen Ball wieder. 
Was mich dabei am meisten faszinierte, war, weshalb ich bis 
zum Alter von zehn Jahren noch nie eine schwangere Frau 
bemerkt hatte ... und warum von diesem Moment an überall 
um mich her schwangere Frauen auftauchten. 
Des Pudels Kern 
In unserem Leben kommen wir an bestimmte Punkte, an 
denen wir für neue Informationen offen sind. Bis dahin kann 
etwas direkt vor unserer Nase liegen, ohne daß wir es sehen. 
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WOZU BRAUCHEN WIR KATASTROPHEN? 
Die meisten von uns lernen nur dann etwas, wenn sie einen 
Schlag auf den Hinterkopf versetzt bekommen! Warum? Weil 
es leichter ist, sich nicht zu verändern. Also bleiben wir so 
lange beim Gewohnten, bis wir gegen eine Backsteinwand 
rennen. 
Nehmen wir zum Beispiel unsere Gesundheit. Wann stellen 
wir unsere Ernährung um und fangen an, Sport zu treiben? 
Wenn unser Körper in die Brüche geht und der Arzt sagt: 
„Wenn Sie Ihre Lebensweise nicht ändern, bringen Sie sich 
um!“ Plötzlich sind wir motiviert! 
Oder in Beziehungen: Wann sagen wir einander, wieviel uns 
am anderen liegt? Gewöhnlich dann, wenn die Ehe in die 
Brüche geht, wenn die Familie auseinanderfällt. 
Oder in der Schule: Wann reißen wir uns endlich zusammen 
und lernen? Wenn die Versetzung gefährdet ist. Im Geschäfts-
leben: Wann probieren wir die neuen Marketingideen aus und 
fällen die harten Entscheidungen? Wenn wir unsere Rech-
nungen nicht mehr bezahlen können. Wann lernen wir 
endlich, was Kundendienst bedeutet? Nachdem unsere 
Kunden gegangen sind! 
Wann beten wir im allgemeinen? Wenn unser Leben zu Bruch 
geht! „Lieber Gott, ich weiß, ich habe nicht mehr mit dir 
gesprochen, seit mir das letzte Mal das Wasser bis zum Halse 
stand ...“ 
Wir lernen am meisten, wenn die Zeiten hart sind. Wann 
haben wir die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben 
getroffen? Nachdem wir in die Knie gegangen waren – nach 
Katastrophen, Rückschlägen, nachdem wir eins über den 
Schädel bekommen hatten. In diesen Augenblicken sagten wir 
uns: „Ich habe es satt, pleite zu sein, ich lasse mich nicht 
länger herumkommandieren. Ich habe die Nase voll von der 
Mittelmäßigkeit. Jetzt werde ich etwas unternehmen.“ Unsere 
Erfolge feiern wir – aber wir lernen nicht allzuviel daraus. 
Fehlschläge schmerzen – durch sie werden wir geschult. 
Rückblickend bemerken wir im allgemeinen, daß die 
„Katastrophen“ Wendepunkte in unserem Leben waren. 



Seite 6 

Andrew Matthews: Tu, was dir am Herzen liegt, ISBN 3-932098-39-0 
© VAK 

Erfolgreiche Menschen suchen nicht nach Problemen, aber 
wenn sie einen Kinnhaken versetzt bekommen, fragen sie 
sich: „Wie muß ich mein Denken und mein Handeln ändern? 
Wie kann ich besser werden, als ich jetzt bin?“ Verlierer 
ignorieren alle Warnungen. Wenn ihnen dann das Dach auf 
den Kopf fällt, fragen sie: „Warum passiert so etwas immer 
ausgerechnet mir?“ 
Wir sind Gewohnheitstiere. Wir tun eine Sache so lange, bis 
wir gezwungen sind, uns zu ändern. 
Laura wird von ihrem Freund Albert sitzengelassen. Sie ist am 
Boden zerstört und schließt sich eine Woche lang in ihrem 
Zimmer ein. Dann ruft sie allmählich wieder ihre alten 
Freunde an und lernt neue Leute kennen. Bald zieht sie um 
und wechselt die Stelle. Innerhalb von sechs Monaten ist sie 
glücklicher und hat mehr Selbstvertrauen als je zuvor. 
Rückblickend sieht sie die „Katastrophe“ (nämlich ihren 
Albert zu verlieren) als das Beste an, was ihr je widerfuhr. 
Max wird entlassen. Weil er keine Arbeit findet, macht er sich 
selbständig. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er sein 
eigener Herr und tut, was er schon immer machen wollte. 
Seine Probleme hat er immer noch, aber sein Leben hat einen 
neuen Sinn und ist aufregend, und das alles aufgrund einer 
scheinbaren Katastrophe. 
Besteht das Leben also aus einer Reihe schmerzlicher 
Katastrophen ? 
Nicht unbedingt. Das Universum gibt uns zuerst immer einen 
Wink, ein unauffälliges Signal. Wenn wir diese Signale igno-
rieren, winkt es uns mit einem Vorschlaghammer. 
Wachstum ist dann sehr schmerzhaft, wenn wir uns dagegen 
sträuben.
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LEKTIONEN, DIE WIR LERNEN MÜSSEN 
Manche Dinge sind unfaßbar: Wenn ein Kind mit AIDS 
geboren wird, wenn eine junge Mutter bei einem Überfall 
erschossen wird, wenn ein ganzes Dorf durch eine Über-
schwemmung zerstört wird, bleibt uns nur die Frage: 
„Warum?“ Für diese Dinge gibt es scheinbar keine Antworten. 
Aber auf einer anderen Ebene – der „Alltagsebene“ – können 
wir einige Hinweise finden. 
Ist Ihnen je aufgefallen, daß bestimmte Dinge immer nur 
bestimmten Menschen passieren? Luise wird ungefähr alle 
sechs Monate entlassen, Frank zieht anscheinend jedes Jahr 
einmal vor Gericht, Paul bekommt in den Ferien jedesmal 
eine Lebensmittelvergiftung. 
Bestimmte Dinge passieren bestimmten Leuten anscheinend 
nicht: Paul wird nie entlassen, Luise geht nie vor Gericht, und 
Frank schickt keine Postkarten aus dem Krankenhaus. 
Jeder von uns bekommt seine persönlichen, besonderen 
Lernaufgaben oder Lektionen vorgesetzt: Wir können auf eine 
der drei folgenden Arten darauf reagieren. Entweder sagen 
wir: 

• „Mein Leben besteht aus einer Reihe von Lektionen, 
die ich nötig habe, und sie kommen in der optimalen 
Reihenfolge.“ (Dies ist die gesündeste Anschauung 
und garantiert uns ein Maximum an Seelenfrieden.) 

• „Das Leben ist ein Glücksspiel, aber ich mache das 
Beste aus dem, was kommt.“ (Das ist die zweitbeste 
Wahl – sie bietet uns eine mittelmäßige Lebens-
qualität.) 

• „Warum passieren die schlimmen Sachen immer 
ausgerechnet mir?“ (Diese Haltung garantiert ein 
Maximum an Elend und Frustration.) Wir bekommen 
fortwährend Lektionen vorgesetzt. Wenn wir die 
Lektionen nicht lernen, bekommen wir sie noch 
einmal ... und dann noch einmal ... und immer wieder 
vorgesetzt. 
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Nennen Sie es den göttlichen Plan, nennen Sie es den 
natürlichen Lauf der Dinge – es geschieht einfach. Es 
geschieht, ob Sie es nun mögen oder nicht. Es geschieht, ob 
Sie die Verantwortung dafür übernehmen oder sich als Opfer 
fühlen, ob Sie dagegen ankämpfen oder es ignorieren. Es 
geschieht Zeit Ihres Lebens. Jedesmal, wenn Ihr Nachbar Sie 
ausnutzte, jedesmal, wenn ein Verkäufer Sie übers Ohr haute 
oder ein geliebter Mensch Sie verließ, befand sich eine 
Lektion direkt vor Ihrer Nase. 
Wenn wir sieben Tage in der Woche unglücklich sind, haben 
wir wahrscheinlich eine Lektion verpaßt. Wenn wir ständig 
die Arbeitsstelle, den Liebhaber bzw. die Liebhaberin, Geld 
oder was auch immer ... verlieren, ist das ein Zeichen dafür, 
daß wir nicht aufgepaßt haben. Wie eine Frau bemerkte: „Ich 
bekomme immer wieder die gleichen alten Probleme vorge-
setzt, nur in einem anderen Kostüm!“ 
Das Schlimmste, was wir je sagen können, ist: „Das ist 
ungerecht!“ 
Des Pudels Kern 
Wir sind nicht hier, um bestraft zu werden. Wir sind hier, um 
geschult zu werden. Jedes Ereignis hat das Potential, uns zu 
verändern, und Katastrophen haben das größte Potential, 
unser Denken zu ändern. Handeln Sie so, als hätte jedes 
Ereignis einen Sinn, und Ihr Leben wird einen Sinn bekom-
men. Finden Sie heraus, warum Sie eine bestimmte Erfahrung 
machen mußten, bewältigen Sie diese, und Sie brauchen sie 
nicht mehr zu wiederholen. 
Alles, nur das nicht! 
Für gewöhnlich wollen wir unsere wichtigsten Lektionen auf 
später verschieben. Vielleicht denken Sie jetzt zum Beispiel 
an die wackelige Beziehung zu Ihrer Mutter und sagen: „Nach 
all den Gemeinheiten, die sie mir gesagt hat, wäre ich zu 
allem fähig, nur lieben kann ich sie nicht.“ Richtig! Wahr-
scheinlich wären Sie gegenwärtig tatsächlich zu allem 
anderen fähig. Deshalb ist dies eine (nämlich Ihre Mutter 
lieben zu lernen) ja gerade Ihre Aufgabe. Beim Wachstum 
geht es darum, sich auf Neuland vorzuwagen! 



Seite 9 

Andrew Matthews: Tu, was dir am Herzen liegt, ISBN 3-932098-39-0 
© VAK 

Mein Ex-Mann ist ein Mistkerl! 
Wenn wir uns von einem Menschen scheiden lassen, heißt das 
nicht, daß der „Unterricht“ mit ihm für uns zu Ende ist. 
Solange wir dieser Ehe auch nach ihrem Ende noch die 
Schuld für unser Elend und unsere Hypotheken zuschieben, 
bleiben wir daran gebunden, weil es noch mehr zu lernen gibt. 
Sie sagen jetzt vielleicht: „Aber der Kerl hat mich 
hereingelegt! Ich wäre zu allem fähig, aber vergeben kann ich 
ihm nicht!“ Ihm zu vergeben wäre wahrscheinlich tatsächlich 
die schwierigste Aufgabe, und wahrscheinlich ist das auch 
etwas, was Sie nicht gut können – also bekommen Sie die 
Gelegenheit, es zu üben. Sie können den Unterricht auf später 
verschieben, aber wenn Sie wollen, daß Ihr Leben (und Ihre 
Gesundheit) besser werden, müssen Sie die Lektion 
irgendwann einmal lernen. 
Solange wir glauben, ein anderer könne unser Leben ruinie-
ren, sorgt dieser Glaube dafür, daß dies zu unserer Wirklich-
keit wird. Es mag so aussehen, als stünden die anderen 
unserem Glück im Wege. Tatsächlich sind wir es, die ihm im 
Wege stehen – weil wir entscheiden, wie wir die Menschen 
sehen. 
Mein Chef ist ein fieser Typ. 
Das ist doch nicht mein Problem – er muß aufhören, sich so 
fies zu benehmen! (Was soll ich denn dabei lernen?) 
Solange Sie davon überzeugt sind, daß Ihr Chef ein 
diplomierter Fiesling ist, wird er ein Fiesling bleiben. Und es 
ist in Ordnung, ihn für einen Fiesling zu halten. An dem 
Punkt, an dem Sie beschließen, sich zu verändern – sich zum 
Beispiel auf seine guten Seiten zu konzentrieren, ihn nicht 
länger abzuwerten, ihm sogar etwas Sympathie entgegen-
zubringen –, löst sich das Problem in Luft auf. 
Wie soll das gehen, fragen Sie? Es gibt tausend Möglichkeiten 
... 

1. Vielleicht reagiert Ihr Chef auf Ihre veränderte 
Einstellung und wird aufgeschlossener. 

2. Vielleicht wird er in eine andere Abteilung versetzt. 
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3. Vielleicht finden Sie eine andere Stelle. 
4. Vielleicht findet er eine andere Stelle. 
5. Vielleicht wird er Ihnen sympathisch. (Wirklich!) Wie 

oft freunden wir uns mit Menschen an, die wir 
anfangs nicht ausstehen konnten? 

Wenn Sie sich ändern, verändert sich auch die Situation. Das 
ist eine Gesetzmäßigkeit. Sie brauchen nicht zu verstehen, wie 
das geschieht. Ihre eigene Transformation verändert Ihre 
Lebensumstände. Aber Ihre Veränderung muß echt sein. 
Nehmen wir an. Sie sagen: „Ich komme mit Max aus, aber ich 
weiß schon, daß er ein Schurke ist!“ Das zählt nicht als große 
Transformation Ihrerseits! 
„Wie lange wird es dauern?“ – Solange Sie dazu brauchen, 
sich zu verändern. 
„Warum wechsle ich nicht einfach die Stelle?“ – Das können 
Sie schon tun. Aber wahrscheinlich merken Sie bald, daß Sie 
schon wieder für einen fiesen Typen arbeiten – das gehört 
alles zum großen kosmischen Lehrplan! 
Vielleicht gelingt mir ein Neubeginn, wenn ich in eine 
andere Stadt ziehe? 
Falsch! Im allgemeinen ist der beste Ort für einen Neubeginn 
der Platz, an dem Sie sich befinden! Nehmen Sie zum 
Beispiel Max, der der halben Nachbarschaft Geld schuldet. 
Max sagt sich: „Vielleicht sollte ich umziehen!“ Aber wenn er 
umzieht, nimmt er seine Gedanken und Verhaltensmuster mit 
– und die gestalten sein Leben. Max mag in eine andere Stadt 
ziehen, doch wird er auch dort dieselbe Situation anziehen – 
und einen weiteren Haufen wütender Gläubiger dazu. 
Wenn ein Verschwender nach Argentinien auswandert, ist er 
trotzdem immer noch ein Verschwender. Der beste Rat für 
Max lautet: „Bevor du deine Adresse änderst, versuche doch 
einmal, deine Denkweise zu ändern!“ 
Unsere Lektionen folgen uns um die ganze Welt. In Juttas 
Familie war Geld ein verpöntes Wort. Ihren Eltern mangelte 
es zwar nicht gerade an Geld, aber sie schämte sich, danach 
zu fragen. 
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Ihre Eltern wollten ihr Geld mit niemandem teilen, und die 
ganze Familie stritt sich darum. Sie ging von zu Hause weg, 
zog nach Barcelona ... und heiratete einen Kerl, der zwar 
genug Geld verdient, ihr aber keins abgibt! Wenn Sie aus dem 
Flugzeug steigen, sind Ihre Lektionen schon da, um Sie zu 
begrüßen! 
Wenn ich doch nur nach Tibet gehen könnte. Vielleicht 
fände ich dort den Sinn meines Lebens ... 
Einigen von uns kommt die großartige Idee, den Sinn des 
Lebens in fernen Ländern zu suchen ... Paul macht sich auf 
zum Himalaya. Eines Tages, als er gerade vom Durchfall 
geplagt an einer staubigen Straßenecke sitzt und von einem 
heißen Bad träumt, hat er einen umwerfenden Geistesblitz: 
„Vielleicht klappt es mit der Erleuchtung ja auch im Ritz-
Carlton-Hotel!“ 
Den Sinn des Lebens in Tibet zu finden, das klingt 
romantisch, aber die Erleuchtung in Tibet ist für die Tibeter! 
Für die meisten von uns liegt der Sinn des Lebens wahr-
scheinlich in dem Stadtteil, in dem wir wohnen. 
Unsere Lektionen liegen in dem, was wir fürchten 
Die einzige Möglichkeit, die Angst zu überwinden, besteht 
darin, ihr entgegenzutreten. Weil wir immer die Lern-
erfahrungen anziehen, die wir brauchen, ziehen wir oft 
Erfahrungen an, vor denen wir uns fürchten. 
Wenn Sie sich also ganz schrecklich davor fürchten, in 
Schulden zu geraten, ist es sehr wahrscheinlich, daß Sie alles 
über diesen Zustand herausfinden dürfen. Wenn Sie sich vor 
der Einsamkeit fürchten, werden Sie diese anziehen. Wenn Sie 
sich vor einer Blamage fürchten, fallen Sie auf die Nase. Auf 
diese Weise ermuntert uns das Leben, uns weiterzu-
entwickeln. 
Des Pudels Kern 
Jeder von uns ist eine Ursache. Unsere Gedanken erschaffen 
äußere Umstände oder ziehen sie an. Wenn wir uns verändern, 
ziehen wir veränderte Umstände an. Bis wir eine Lektion über 
Schulden, über die Arbeit oder über Liebhaber gelernt haben, 
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bleiben wir a) entweder bei derselben Lektion hängen oder b) 
bekommen immer wieder dieselbe Lektion in neuem Gewand 
vorgesetzt. 
So ist das Leben. Es bewirft uns – als eine Art Warnung – mit 
kleinen Kieselsteinen. Wenn wir die Kieselsteine ignorieren, 
trifft uns ein Backstein. Ignorieren wir den Backstein, plättet 
uns ein Felsbrocken. Wenn wir ehrlich sind, erkennen wir, wo 
wir Warnsignale ignoriert haben. Und dann haben wir die 
Stirn zu sagen: „Warum gerade ich?“ 
 


