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in Reporter fragte einst den berühmten

Friedensnobelpreisträger Dr. Albert Schweitzer:

„Herr Dr. Schweitzer, was stimmt mit den

heutigen Menschen nicht?“ Der große Arzt

schwieg für einen Moment, dann antwortete er: „Die

Menschen denken einfach nicht nach!“

Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen.

Wir leben heute in einem goldenen Zeitalter. Dies ist das

Zeitalter, nach dem sich die Menschheit gesehnt hat, von

dem sie geträumt hat und auf das sie jahrtausendelang

hingearbeitet hat. Doch seitdem wir in ihm leben, halten

wir es für ziemlich selbstverständlich.

EE
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Wenn Sie 100 Personen nehmen, die im Alter von 25 Jahren mit

denselben Voraussetzungen beginnen, haben Sie eine Vorstellung

davon, was mit diesen Männern und Frauen geschehen sein wird, wenn

sie 65 werden? Diese 100 Menschen, die alle im Alter von 25 Jahren

mit denselben Voraussetzungen begannen, glauben alle, dass sie erfolg-

reich sein werden. Wenn Sie einen dieser Menschen fragen würden, ob

er Erfolg haben will, so würde er die Frage bejahen ... und Sie würden

feststellen, dass er lebenshungrig ist, dass er das gewisse Funkeln in den

Augen hat, dass er sehr aufrecht geht und dass das Leben ihm als ein

ziemlich interessantes Abenteuer erscheint. 

Doch im Alter von 65 Jahren
wird einer von ihnen reich sein, 

vier werden finanziell unabhängig sein,
fünf werden noch arbeiten

und 54 werden pleite sein.



Von diesen 100 werden es also nur fünf geschafft haben! Warum

versagen so viele? Was ist mit dem Funkeln passiert, das sie mit

25 noch hatten? Was ist aus ihren Träumen, Hoffnungen und

Plänen geworden ... und warum besteht solch ein großer

Unterschied zwischen dem, was diese Menschen vorhaben und

dem, was sie tatsächlich erreichen?

Wenn wir sagen, dass ungefähr fünf Prozent erfolgreich

sind, so müssen wir Erfolg definieren. Hier folgt die beste

Definition, die ich jemals gefunden habe:

Wenn jemand auf ein festgelegtes Ziel hinarbeitet, und weiß, in

welche Richtung er sich bewegt, so ist dieser Mensch erfolg-

reich. Wenn er dies nicht tut, bleibt er erfolglos. “Erfolg ist die

fortschreitende Verwirklichung eines lohnenswerten Ideals.”

E“ rfolg ist die fortschreitende  E
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 Verwirklichung eines lohnenswerten Ideals”



Der berühmte Psychiater Rollo May hat ein wunderbares
Buch geschrieben mit dem Titel Man's Search for Himself.
In diesem Buch sagt er: „Das Gegenteil von Mut ist in
unserer Gesellschaft nicht Feigheit ... sondern
Anpassung.“

Und das ist das heutige Problem:

Allein in den USA gibt es zur Zeit über 25 Millionen
Menschen, die 65 oder älter sind ... und die meisten von
ihnen sind pleite; sie sind für die Bedürfnisse des Lebens
von jemand anderem abhängig.

Anpassung –
Menschen, die sich wie alle anderen verhalten …    

ohne zu wissen, warum oder wohin sie sich bewegen.
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Wir lernen zu lesen, wenn wir sechs sind. Wir lernen,
unseren Lebensunterhalt zu verdienen, wenn wir 25 sind.
Meistens verdienen wir dann nicht nur unseren
Lebensunterhalt, sondern wir haben auch eine Familie zu
versorgen. Und doch haben wir, wenn wir 65 werden,
nicht gelernt, wie man finanziell unabhängig wird.
Warum? Wir passen uns an!

Warum passen sich diese Menschen an? Nun, sie wissen es
nicht wirklich. Diese Menschen glauben, dass ihr Leben
von den Umständen gestaltet wird ... von Dingen, die
ihnen passieren ... von äußeren Kräften. Das sind die von
außen gesteuerten Menschen.

Das Problem ist, dass wir uns wie die falsche Gruppe
verhalten – wie die 95 Prozent, die erfolglos bleiben.
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Bei einer Umfrage unter Arbeitnehmern wurde

folgende Frage gestellt: „Warum arbeiten Sie?

Warum stehen Sie morgens auf?“ Neunzehn von

zwanzig Befragten hatten keine Ahnung. Ihre

Antworten waren etwa: „Nun, jeder geht mor-

gens zur Arbeit.“ Und das ist der Grund, wes-

halb sie es tun – weil es jeder andere auch tut.

Lassen Sie uns noch einmal unsere Definition für

Erfolg ansehen.

Wer ist erfolgreich?

Ein Mensch ist nur dann erfolgreich, wenn er

fortschreitend ein lohnenswertes Ideal verwirk-

licht. Dieser Mensch sagt:

“Das werde ich erreichen”
… und er beginnt, auf dieses

Ziel hinzuarbeiten.



– Lehrer und Lehrerinnen, die unterrichten, weil es

das ist, wozu sie sich berufen fühlen.  

– Frauen, die Ehefrau und Mutter sind, weil sie

Ehefrau und Mutter sein wollen und in ihrer Rolle

aufgehen.  

– Unternehmer, die ihre eigene Firma gründen, weil

es ihr Traum war – und es genau das ist, was sie

tun wollen.   

– Verkäufer, die zu Spitzenverkäufern werden und

mit ihrer Organisation wachsen wollen.

rfolgreiche Menschen sind –EE
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nstatt uns dem
Konkurrenzdenken hinzugeben,
brauchen wir nur kreativ zu sein!

A
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Jeder Mensch ist erfolgreich, der aus eigenem

Antrieb eine zuvor selbst gestellte Aufgabe ausführt,

weil er sich dazu entschlossen hat ... aus eigenem

Antrieb. Aber nur jeder Zwanzigste tut das!

Deswegen gibt es heutzutage keine wirkliche

Konkurrenz, außer wir erschaffen sie selbst. Anstatt

uns dem Konkurrenzdenken hinzugeben, brauchen

wir nur kreativ zu sein!

Zwanzig Jahre lang suchte ich nach dem Schlüssel,

der festlegt, was aus einem Menschen wird. Ich

wollte wissen, ob es einen Schlüssel gibt, der uns

eine verlockende Zukunft mit größerer Sicherheit

vorhersagen lässt. Gibt es einen Schlüssel, der den

Erfolg eines Menschen garantiert, wenn er ihn nur

kennt und weiß, wie er anzuwenden ist?

Nun, es gibt einen solchen Schlüssel, und ich habe

ihn gefunden.



enschen mit Zielen
sind erfolgreich,

weil sie wissen,
wohin sie sich bewegen.

M
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Haben Sie sich schon einmal gefragt,

warum so viele Menschen so hart arbeiten

und dennoch nichts wirklich Besonderes

erreichen, während andere nicht hart zu

arbeiten scheinen und doch alles bekom-

men? Es scheint, als hätten sie eine magische

Gabe. Manchmal sagt man über jemanden:

„Alles, was er berührt, wird zu Gold.“ Und

ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie ein

Mensch, der Erfolg hat, stets noch erfolg-

reicher wird – und haben Sie andererseits

bemerkt, wie jemand, der ein Versager ist,

auch weiterhin nichts erreicht?

Nun, der Grund liegt in den Zielen.

Menschen mit Zielen sind erfolgreich, weil

sie wissen, wohin sie sich bewegen. So ein-

fach ist das.
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Denken Sie an ein Schiff, das den Hafen verlässt. Die ganze

Reise ist schon in die Karten eingezeichnet und geplant.

Der Kapitän und seine Besatzung wissen genau, wohin ihr

Schiff fährt und wie lange die Reise dauern wird – es hat ein

festes Ziel. Und 9.999 Mal von 10.000 wird es dieses Ziel

erreichen.

Nehmen wir ein anderes Schiff, das wie das erste ist. Nur

hat es keine Mannschaft und keinen Kapitän auf der

Brücke, und es hat keine Zielrichtung und keinen

Zielhafen. Wir starten nur die Maschinen und lassen es

fahren. Ich denke, Sie stimmen mir zu, dass es entweder

untergehen oder an einem verlassenen Ort stranden wird –

als ein Wrack. Es kann nirgendwo ankommen, weil es

keinen Zielort und keine Führung hat.

Mit einem Menschen ist es genau dasselbe.



Nehmen wir zum Beispiel jemanden im Verkauf. Niemand in der
heutigen Welt hat eine solche Zukunft wie ein guter Verkäufer. Verkaufen
ist der bestbezahlte Beruf auf der Welt – wenn wir gut darin sind, und
wenn wir wissen, wohin wir uns bewegen. Jedes Unternehmen braucht
Spitzenverkäufer, und diese werden entsprechend belohnt. Es gibt keine
Grenzen für sie. Doch wie viele von ihnen lassen sich finden?

Jemand hat einmal gesagt, dass die menschliche Rasse stillsteht, und zwar
nicht, um die Starken am Gewinnen zu hindern, sondern um die
Schwachen daran zu hindern, zu verlieren.

Die heutige Wirtschaft kann mit einem Konvoi in Kriegszeiten verglichen
werden. Die ganze Wirtschaft wird gebremst, um ihr schwächstes Glied
zu schützen, so wie der Konvoi nur so schnell fahren kann, dass der
Langsamste noch folgen kann. 

Deswegen ist es heute so leicht, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen.
Man braucht nicht besonders viel Verstand oder Talent, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen und eine Familie zu versorgen. Es gibt hier
ein Plateau der sogenannten „Sicherheit“, wenn es das ist, wonach ein
Mensch strebt. Doch wir müssen uns entscheiden, wie hoch wir uns über
dieses Plateau erheben wollen.
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ir müssen 
entscheiden, wie

hoch wir uns über
dieses Plateau

erheben wollen.

W
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Kehren wir zurück zu dem Seltsamsten Geheimnis, von dem

ich Ihnen heute erzählen will. Ich möchte damit beginnen, an

Sie eine äußerst wichtige Frage zu stellen:

Lassen Sie mich Ihnen etwas mitteilen, und wenn Sie es wirk-

lich verstehen, wird es Ihr Leben schlagartig verändern. Wenn

Sie das, was ich Ihnen mitteile, völlig begreifen, wird Ihr

Leben von diesem Augenblick an nicht mehr dasselbe sein.

Sie werden plötzlich bemerken, dass Sie die glücklichen

Umstände geradezu anziehen. Die Dinge, die Sie sich wün-

schen, ergeben sich wie von selbst. Und von nun an werden

die Probleme verschwinden, die Sorgen, diese nagende

Furcht, die Sie vielleicht vorher gekannt haben. Zweifel ...

Angst ... nun, das wird alles der Vergangenheit angehören.

Warum sind Menschen mit Zielen erfolgreich ... 
und warum erreichen Menschen ohne Ziele nichts?

W 



ir werden zu dem, 
woran wir denken.WW
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Hier ist der Schlüssel für den Erfolg und der Schlüssel für das

Versagen: Wir werden zu dem, woran wir denken. Lassen Sie es

mich wiederholen:  Wir werden zu dem, woran wir denken.

Im Laufe der Geschichte waren sich die großen Weisen und

Lehrer, Philosophen und Propheten über viele Dinge uneins.

Nur in diesem einen Punkt stimmen sie völlig und ausnahmslos

überein.

Denken Sie über das nach, was Marc Aurel, der große römische

Kaiser, sagte:

„Das Leben eines Menschen ist das,
was seine Gedanken daraus machen.“





31

Benjamin Disraeli sagte einmal: „Alles verwirk-

licht sich, wenn der Mensch nur zu warten ver-

steht. Durch langes Nachdenken bin ich zu der

Überzeugung gelangt, dass ein Mensch, der

sich eine Lebensaufgabe gestellt hat, diese auch

verwirklichen wird, und dass nichts einem

Willen widerstehen kann, der für die Erfüllung

dieser Aufgabe sogar seine Existenz aufs Spiel

setzt.“

Ralp Waldo Emerson sagte Folgendes:“Ein Mensch ist das, worüber er den ganzen
Tag lang nachdenkt.”E“


