


1. DENKE POSITIV
DER TEMPEL DER TAUSEND SPIEGEL

Es gab in Indien den Tempel der tausend Spiegel. Er lag hoch oben auf einem Berg 

und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein Hund und erklomm den Berg. 

Er stieg die Stufen des Tempels hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. 

Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er tausend Hunde. Er bekam Angst, 

sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte 

furchtbar und fletschte die Zähne. Und tausend Hunde sträubten das Nackenfell, 

klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten furchtbar und fletschten 

die Zähne. 

Voller Panik rannte der Hund aus dem Tempel und glaubte von nun an, dass die 

ganze Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe. 

Einige Zeit später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. Auch er stieg die 

Stufen hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. Als er in den Saal mit 

den tausend Spiegeln kam, sah auch er tausend andere Hunde. Er aber freute sich. 

Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und forderte die Hunde 

zum Spielen auf. 

Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt aus 

netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm wohlgesonnen sind. 
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DENKE POSITIV

Achte auf DEINE WORTE,  

denn sie werden HANDLUNGEN.  

Achte auf DEINE HANDLUNGEN, 

denn sie werden GEWOHNHEITEN.  

Achte auf Deine GEWOHNHEITEN, 

denn sie werden Dein CHARAKTER.  

Achte auf DEINEN CHARAKTER,  

denn er wird DEIN SCHICKSAL.



2. ENTSCHEIDE DICH
WEIZENKORN

Augustine "Og" Mandino II, ein amerikanischer Autor, hat das Buch geschrieben: 
The gratest sales man in the world. Mandino gibt hier Weisheiten weiter, die jeder 
– egal ob Verkäufer oder nicht – im eigenen Leben verwenden kann und sollte. 
Über 10 Schriftrollen holt er neue Perspektiven zurück in den Alltag und eine 
Geschichte daraus möchte ich euch vorlesen. In der Schriftrolle 7 macht er 
folgenden witzigen Vergleich: 

“Ich bin mit einem Weizenkorn vergleichbar, das eines von drei 
Zukunftsgesichtern entgegen sieht. Der Weizen kann 
• in einen Sack gelegt werden und in einen Stall geworfen werden, bis er den 

Schweinen verfüttert wird 
• zu Mehl gemahlen und zu Brot verarbeitet werden  
• in die Erde gelegt werden und wachsen gelassen werden bis sein goldener Kopf 

sich teilt und mehr als tausend Körner aus einem erzeugt 

Wir sind bin mit einem Weizenkorn vergleichbar, mit einem Unterschied.  

Der Weizen kann nicht entscheiden, ob er den Schweinen verfüttert wird,  
für Brot gemahlen wird oder gepflanzt wird, um sich zu vermehren.  
Ich habe eine Wahl und ich werde nicht zulassen, dass mein Leben den Schweinen 
verfüttert wird, noch werde ich zulassen, dass es unter den Felsen des Scheiterns 
und der Verzweiflung zerrieben wird und durch den Willen Anderer verschlungen 
wird.“
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ENTSCHEIDE DICH

SKLAVE SCHLECHTER GEWOHNHEITEN

FREUND GUTER GEWOHNHEITEN

Welche schlechten Gewohnheiten 
möchtest du in gute umwandeln?

"Manche sagen,  
die Summe unserer Entscheidungen 

bestimme unser Leben. 
Es sind nicht unsere Entscheidungen, 

die ausmachen wer wir sind,  
sondern die Beharrlichkeit mit der wir 

an ihnen festhalten."



3. MACHS DOCH EINFACH
EINES TAGES. ODER TAG EINS.  

DU ENTSCHEIDEST.

www.christinehoeft.de

Anpacken statt aufschieben! Das ist das neue Motto.  

Viele Menschen leiden unter Zeitmangel. 

Trotz erhöhtem Einsatz bleibt vieles liegen und man fragt sich oft am Ende des 
Tages: Wo ist die Zeit geblieben? 

Wird dein Tag auch durch schlechte Gewohnheiten diktiert? Mache deine 
Gewohnheiten zu deinen besten Verbündeten für deinen Erfolg! Ist bei dir am 
Ende des Tages auch so wenig Zeit und so viel zu tun übrig? Anstatt nichts zu tun 
und viel Zeit? 

Wir sind unser größter Kritiker und stehen uns  somit selbst im Weg! 

Perfektionismus ist also unproduktiv.  

Versuche den inneren Kritiker nicht loszuwerden sondern verbinde dich sinnvoll 
mit ihm. 

Verstehe dein Verhalten und beginne so, dein Handeln nachhaltig zu verändern. 

Von schlechten Gewohnheiten zu positiven und produktiveren Gewohnheiten. 
Gewinne dadurch mehr persönliche Lebensqualität und Arbeite  produktiver.



MACHS DOCH EINFACH

ALLE SAGTEN,  
DAS GEHT NICHT.  

DANN KAM EINER,  
DER DAS NICHT WUSSTE 

UND HAT´S EINFACH 
GEMACHT.



4. SEI EIN GLÜCKSPILZ
Neugier, Flexibilität  

und Frustrationstoleranz sind meist die 
Kernkompetenzen von Glückspilzen.
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Was haben Tesafilm, Viagra, das Internet, der Teebeutel und die genialen kleinen 
Post-Its gemeinsam? Diese Erfindungen sind zufällig entstanden, unbeabsichtigt 
und quasi im Vorübergehen!  

Ein Beispiel: Kläglich versagte bei den Vor-Tests ein neues Medikament gegen 
Herzprobleme und Bluthochdruck. So erwies sich Viagra als völlig ungeeignet für 
seine eigentliche Bestimmung als Mittel gegen Herzbeschwerden und 
Bluthochdruck. Eine Nebenwirkung aber, die es aufwies, wurde doch – wen 
wundert’s - von den beteiligten Fachkräften bemerkt und war vielen willkommen: 
So wurde Viagra in den Handel gebracht und wir alle wissen, welche nützliche 
Funktion es heute hat und wobei es Männern rund um den Globus hilft.  

Auch Pek Van Andel, der niederländische „Serendipitologe“ fand mehr als 1000 
Beispiele – von Kolumbus’ Entdeckung Amerikas bis hin zum World Wide Web. Das 
haben Tesafilm, Viagra und der Teebeutel und viele Weitere gemeinsam. 
Serendipität heißt, Bedeutsames zu entdecken, ohne dass man es auf Anhieb 
gesucht hat.  



SEI EIN GLÜCKSPILZ

Kein Pilz  
ist klein genug,  
um nicht auch  
ein Glückspilz  

zu sein.



5. LEBE ACHTSAM
Was im Weg steht, wird zum Weg!
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Deine Reaktionen beeinflussen deine Zukunft.   

Zu viel über die Vergangenheit oder die Zukunft nachzudenken, bedeutet, dass du 
das Hier und Jetzt verpasst. Aber nur in der Gegenwart kannst du die  Gestaltung 
deiner Zukunft übernehmen.Nimm dir Pausen vom Alltag! Gehe Dingen nach, die 
dein Herz begeistern und dir neue Impulse geben. Nur wenn du ganz im Hier und 
Jetzt bist, kannst du die großartigen Chancen erkennen, die das Leben dir jeden 
Tag bietet.



LEBE ACHTSAM



6. STÄRKEN STÄRKEN
Zwei Wölfe in unserem Herzen
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Eine Indianerweisheit sagt, in unseren Herzen tobt ein Kampf zwischen zwei 
Wölfen. 

Der eine Wolf ist böse. 

Seine Waffen sind Angst, Ärger, Neid, Eifersucht, Sorgen, Gier, Arroganz, 
Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. 

Der andere Wolf ist gut. 

Seine Waffen sind die guten Dinge, wie z.B. Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, 
Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und 
Wahrheit. 

Stelle dir dein Herz vor und die beiden Wölfe, die da wohnen. 
Willst du wissen, welcher der beiden Wölfe gewinnt? 
Die Antwort ist einfach. Es gewinnt der Wolf, den DU fütterst. 
Wie du dich fühlst ist, DEINE Entscheidung 
DU entscheidest selbst, wie du dich fühlst. Jede einzelne Minute. 

Entdecke, wie viel Gutes in deiner aktuellen Situation präsent ist. 
Kaufe dir ein Buch und schreibe es auf!



STÄRKEN STÄRKEN

„Jeder ist ein Genie!  
Aber wenn du einen Fisch  

danach beurteilst,  
ob er auf einen Baum klettern kann, 
wird er sein ganzes Leben glauben,  

dass er dumm ist.“ 

ALBERT EINSTEIN



7. WUNDERFINDER
Sehen Sie sich als ein Wunder, jeden Tag 

aufs Neue!
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Sehen Sie sich als ein Wunder, jeden Tag aufs Neue!  

Bist du ein Wunderkind  

Oder vor Wunder blind? 
Sag mir ob du verstehst, 
dass wir ein Wunder sind 

Diese Welt wird für Wunder immer blinder  

Wenn du sie sehen kannst Bist du ein Wunderfinder  

WUNDERFINDER Songtext von Alexa Feser  

Hinterfragen Sie Ihr Tun täglich und finden Sie Ihren eigenen Weg. Ich 
wünsche mir für dich, dass du deine Emotion und Leidenschaft neu 
entdeckest. Dass du zu dem zurückfindest, was dich einst bewegt und 
motiviert hat, Dinge anzupacken. 
  
Das du wertschätzt, was du bereits hast und dich auf das fokussierst, was 
dich ausmacht und was du erreichen möchtest.  

Ich bin überzeugt davon, dass alles mit einer positiven Einstellung, schlauem 
Fokussieren und achtsamem Handeln möglich ist. 



WUNDERFINDER

Was würde geschehen, wenn jeder von uns 
jeden Tag etwa eine Minute seiner Zeit 

dafür verwenden würde,  
irgendeinem Menschen  

eine Freundlichkeit zu erweisen?  
Mit „ACTS OF KINDNESS“  

(Freundlichkeitstaten) kann man  
genau das Leben! 

Der Weg zu einer besseren Welt  
fängt bei uns selbst an!  

Und breitet sich im Idealfall wie ein 
positiver Virus aus. 

„Freundlichkeit: eine Sprache, die Taube 
hören und Blinde lesen können.“ 

–Mark Twain


