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Wünsche 
  
Sicher haben Sie sich auch schon mal danach gesehnt einer Fee zu begegnen, 
welche Ihre Wünsche erfüllt. Leider leben Feen in Märchen, und wir begegnen 
Ihnen nicht so oft in unserem Leben. Und so bleiben unsere Wünsche oft unerfüllt. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute! 
... ausser wir nehmen uns unseren Wünschen selber an und erfüllen uns diese so 
weit als möglich in Eigenregie. Natürlich müssen die Wünsche im 
Rahmen des Machbaren bleiben, denn wir sind ja keine Feen, 
sondern natürliche Menschen. Und trotzdem liegt es in unserer 
Macht, die Mehrheit unserer Wünsche selber in die Hand zu 
nehmen und uns diese zu erfüllen, wenn wir uns nur getrauen. 

Unerfüllte Wünsche haben meist damit zu tun, dass wir uns in 
einer passiven Rolle bewegen. Wir glauben, eh nichts ausrichten zu 
können und suchen überall Gründe und Entschuldigungen, warum 
sich an unserer Situation (wieder) nichts ändert. Und so bleiben 
wir in unserer Passivität stecken und hoffen, dass irgendwann der Tag x kommen 
wird, wo sich automatisch alles ändern wird oder wo wir einer Fee begegnen. 

Ich habe auch einen Wunsch, und der ist, Sie wachzurütteln! Ich 
möchte Sie motivieren, den ersten Schritt in Richtung Ihres 
Wunsches zu machen. Egal in welcher Situation Sie stecken, Sie 
haben immer die Möglichkeit zu einer Veränderung oder zu einer 
Entscheidung. Und an dem Tag wo sie sich entscheiden, den 
ersten Schritt zu tun, beginnt sich bereits was zu ändern. Dieser 
Tag x kann schon heute sein, genau dann, wenn Sie den Mut  
aufbringen und Sie sich auf den Weg machen. Denn jeder Weg, 
jede Veränderung entgegen der Gewohnheiten beginnt mit dem 

ersten Schritt. Wann beginnt bei Ihnen der Tag X? 

Ich wünsche Ihnen viel Mut, 
den ersten Schritt zur Verwirklichung  
Ihres Wunsches zu wagen ! 


