Raus aus dem Hamsterrad
Als Kinder hatten wir Träume, wir wollten großartige
Dinge erschaffen, wir wollten auf den Mond fliegen,
den Menschen helfen, die Welt verbessern und
plötzlich wachst du auf, bist erwachsen und befindest
dich im Hamsterrad des Lebens.
Die Träume die du hattest, sind längst verflogen, du
lebst in der Realität, die Begeisterung weg und es
bleibt nur noch ein fader Beigeschmack. Es ist ein
Absitzen, Abwarten und erhalten des Status Quo.
Du willst raus aus dem Hamsterrad und weißt, du hast
nur dieses eine Leben, diese eine Chance und du
wartest und dabei läuft die Zeit und läuft und läuft und
läuft. Und es gibt nichts wertvollers als Zeit.
Dein Geld kannst du zurückkriegen aber was ist mit
deiner Zeit, mit einer Sekunde, einer Minute, einer
Stunde? Niemals, weil es nicht geht. Hast du deine
Zeit das jemals zurückbekommen?
Und eine Sache ist ganz klar. Von dem Moment an wo
du auf der Welt bist stirbst du. Jeder geht irgend
wann. Jeder verabschiedet sich von diesem Planeten.
Du hast 86400 Sekunden pro Tag. Was machst du mit
diesen 86400 Sekunden?
Und es ist unglaublich traurig wie viele Menschen
schon von diesem Planeten gegangen sind und ihre
Zeit einfach verplempert haben und am ende alles
bereut haben weil sie viel zu viel Angst hatten
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Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen von den
Leuten die sie runterziehen, von den Jobs die sie
unglücklich machen, von einem Leben im Mittelmaß.
Weißt du wo der reichste Ort der Welt ist? Es ist kein
Land der Welt - der reichste Ort auf der Welt ist der
Friedhof. Dort wurden Träume begraben die nie gelebt
wurden, Ideen, die nie umgesetzt wurden. Warum?
Weil sie Angst hatten ihr Hamsterrad zu verlassen.
Das Hamsterrad ihrer Gedanken, das Hamsterrad
ihres Jobs. Und sie wünschen sie so sehr das
Hamsterrad zu verlassen und träumen von einem
besseren Leben. Doch das wird nicht passieren.
Wir warten einfach - bis jemand kommt und uns aus
dem Dreck rausholt, wir warten auf jemanden mit der
magischen Pille, wir warten auf die nächste
Beförderung, wir warten und warten unser ganzes
Leben.
Doch das wird nicht passieren solange du der Angst
nachgibst, solange du anderen Leuten erlaubst dir zu
sagen was möglich ist und was nicht.
Wie oft ist es schon passiert, dass du etwas in Angriff
nehmen wolltest und die Leute gesagt gaben, das
klappt doch eh nicht, das funktioniert doch eh nicht
und nur negative Energie in dich gesetzt haben.
Und wie oft ist mir das passiert. Ich habe auf die
Neinsager gehört, dass du es nicht schaffst das
Hamsterrad zu verlassen weil, du zu jung bist, weil du
zu alt bist, weil du mit deiner Ausbildung nichts
erreichen kannst.
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Aber der feine Unterschied ist, dass ich nicht auf sie
gehört habe, dass ich das geändert habe, dass ich
darauf geachtet habe was ich in meinen Kopf
reinlasse. Und dann angefangen habe Bücher zu
lesen, Bücher von Leuten die bereits erfolgreich
waren, die gesagt haben du kannst es schaffen, du
kriegst das hin, dass es möglich ist eine Veränderung
zu machen, dass ich alles erreichen kann du bist hier
aus einem bestimmten Grund.
Und dann habe ich Leute kennenlernt habe, die an
mich geklaubt haben, die mir gezeigt haben, dass es
auch anders geht, dass es ein Leben außerhalb des
Hamsterrades gibt, dass du das Hamsterrad
verlassen kannst.
Doch das klappt nicht, wenn du nur Leute um dich
herum hast, die dir ständig sagen, dass es nicht geht,
wie schwierig doch alles ist, wie schwierig die
Wirtschaft ist, immer nur negativ sind und, dass es
niemals funktionieren wird. Du bist der Durchschnitt
der 5 Menschen mit denen du dich umgibst. Und
wenn diese Menschen alle negativ denken, dann bist
du der 6.
Zu gewinnen ist nicht alles, der Will zu gewinnenen ist
es der zählt und selbst wenn du es schaffst zu
gewinnen, das Hamsterrad zu verlassen. werden sie
dir sagen, ach das ist Talent, das ist Zufall.
Sie werden es dir nicht gönnen und sie wissen auch
nicht, dass du nebenbei dafür gearbeitet hast, dass du
deine Wochenende für deinen Traum geopfert, dass
du als sie schon vorm Fernseher saßen du noch
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lange an deinem Traum gearbeitet hast und sie
werden nur die Spitze des Berges sehen, der aus
dem Wasser ragt aber den Berg im Wasser werden
sie nicht erkennen.
Wenn du nicht bereit bist den Preis für Erfolg zu
zahlen und etwas zu tun, wirst du den Preis für
Verluste zahlen und der ist viel, viel höher als du
denkst. Alle reden darüber, dass sie das Hamsterrad
verlassen wollen, dass sie ihren Träumen folgen
wollen, dass sie die Welt zu einen besser Ort machen
wollen. Sei derjenige, der es tut.
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