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„Sind Sie ein vegetarischer Leopard?“
Kennen Sie die Gazelle, die über
die neun Fehlversuche des Leo-
parden lacht und beim zehnten
Mal kopflos ist? Tja, leider wusste
die Gazelle nicht, dass ein Leo-
pard im Durchschnitt bei neun
von zehn Versuchen die Beute
verfehlt. Stellen Sie sich aber mal
vor, was passieren würde, wenn
der Leopard nach seinem neunten
Fehlversuch sagen würde: „Jetzt
reicht es, genug mit meinen Fehl-
versuchen, ich werde ab jetzt Ve-
getarier …“.

Sind Sie die Gazelle, die über die
Fehler anderer lacht und dabei
selbst ihr Leben nicht voll im Griff
hat? Fehlersucher sind wie Mund-
geruch: Alle machen einen Bo-
gen um sie und sie selbst wissen
nicht warum. Fehlersucher bestel-
len eine Suppe, nur um unbedingt
das Haar darin zu finden. Im Zwei-
felsfall schütteln sie ihren Kopf
solange über die Suppe, bis eines
hinfällt. Damit sind Fehlersucher
sehr erfolgreich im Fehler suchen,
aber nicht erfolgreich – und ge-
schweige denn glücklich – im Le-
ben, denn das echte, spannende

An zei ge

Urteil und machen SIE dann lie-
ber Ihre EIGENEN Fehler, das
wird Sie auf Dauer am weitesten
bringen und insbesondere dort-
hin, wo Sie vorher noch nie wa-
ren … 

Leben voller Kreativität und per-
sönlicher Entwicklung zieht an ih-
nen vorbei. Klar nachvollziehbar,
denn die ganze Energie fließt ja
in das Suchen anderer Fehler.

Oder sind Sie der Leopard mit
regelmäßigen Fehlversuchen bei
allem, was Sie mit sehr hohem
Tempo und Adrenalin verfolgen?
Wussten Sie, dass wir aus unse-
ren Fehlern mehr lernen als aus
unseren Erfolgen? Ich kenne viele
Menschen, die erst sehr spät im
Leben richtig wach geworden sind
und etwas Neues ausprobiert ha-
ben. Häufig aber erst wach gerüt-
telt durch die legendäre „midlife
crisis“, einer Phase kritischer Selbst-
reflexion, die sich häufig irgendwo
zwischen dem 40. und 55. Le -
bens jahr abspielen kann. Leider
benötigen die meisten Menschen
eine richtige Krise oder ein ein-
schneidendes Erlebnis, um sich
wirklich zu ändern oder ihrem Le-
ben eine andere Richtung zu ge-
ben. Daher bringt das Lesen der so
genannten Erfolgs- und Lebens-
ratgeber für die meisten Menschen
gar nichts. Sie kennen doch auch
sicherlich einige in Ihrem Bekann-
tenkreis, die ganze Regalreihen
voller Erfolgs- und Lebensratgeber
im Bücherschrank haben, sich aber

so verhalten, als hätten sie noch
keines davon wirklich angefasst.
Der Grund dieses Eindrucks ist,
dass Menschen in ihren gelern-
ten und gelebten Mustern gefan-
gen sind und nur dann wirklich aus -
brechen, wenn sie einem Schick-
salsschlag, einer Krise, einem ein-
schneidenden Erlebnis oder einer
aktiv gesteuerten Bewusstseins-
änderung gegenüberstehen. Wenn
man danach wieder aufsteht, ist
man in der Regel bereit, einen völ-
lig anderen Weg einzuschlagen
und den Fokus auf ganz neue an-
dere Schwerpunkte zu setzen

Solange das aber nicht der Fall
ist, häufen sich zwar die Ratgeber
in den Regalen, der Rest bleibt
aber gleich: Gefangen in ihrer rigi-
den Routine und ihrem Bequem-
lichkeitsradius, haben diese Men-
schen Angst vor neuartigen Erleb-
nissen, nur weil sie Angst haben,
Fehler zu machen. Dieses sind
dann die Leoparden, die nach ei-
nigen Fehlversuchen lieber Vege-
tarier geworden sind und weit un-
ter ihrem Potenzial leben. Wenn
Sie sich als solch ein vegetarischer

Ulrich Jannert  (Unternehmer;

Gründer von MANGOSTAN GOLD)

● Die Business Week publizierte
1968: „Es wird der japanischen
Automobilindustrie nicht gelin-
gen, einen nennenswerten
Marktanteil in den USA zu er-
reichen.“ Heute sind die drei
größten Importeure von Autos
in die USA genau Honda,
Toyota und Nissan.

● Ken Olsen, damaliger Vor-
standsvorsitzender von Digital
Equipment (DEC) meinte 1977:
„Ich sehe keinen Grund, war-
um einzelne Individuen ihren
eigenen Computer haben soll-
ten.“ Bereits 17 Jahre später
wurden 90 Millionen PCs
weltweit verkauft.

Überlassen Sie die Beurteilung
von Situationen nicht anderen
und vertrauen Sie nicht blind dar-
auf. Bilden Sie sich IHR EIGENES

nen sie eine Kettenreaktion von
weiteren Fehlern verursachen. Die
folgenden – aus einer zeitlichen
Distanz betrachteten – Beispiele
aus dem HARVARD BUSINESS
Manager verdeutlichen, dass Fehl-
einschätzungen insbesondere re-
nommierter Experten auch einen
Ausdruck der Veränderungsdyna-
mik darstellen:
● Gottlieb Daimler meint in einer

Studie der Daimler-Motoren im
Jahre 1901: „Die weltweite
Nachfrage nach Kraftfahrzeu-
gen wird eine Million nicht
überschreiten – allein schon
aus Mangel an verfügbaren
Chauffeuren.“ Der heutige Be-
stand wird auf etwa 600 Mil-
lionen Fahrzeuge geschätzt.

● Wilbur Wright, zusammen mit
seinem Bruder Orville der wohl

wichtigste Flugpionier, meinte
1901: „Der Mensch wird es in
den nächsten 50 Jahren nicht
schaffen, sich mit einem Me-
tallflugzeug in die Luft zu erhe-
ben.“ Am 17. Dezember 1903
war den Brüdern Wright der
erste Motorflug gelungen.

● Albert Einstein, Begründer der
Relativitätstheorie, sagte 1932:
„Es gibt nicht das geringste An-
zeichen, dass wir jemals Atom-
energie entwickeln können.“
Nur 13 Jahre später fiel die
Atombombe auf Hiroshima.

● Thomas J. Watson, damaliger
Vorstandsvorsitzender von IBM,
äußerte sich 1943: „Ich glaube,
der Weltmarkt hat Raum für
fünf Computer – nicht mehr.“
Mittlerweile werden heute mehr
Computer als Autos verkauft.

Leopard einschätzen, dann über-
legen Sie mal, was Sie genau be-
nötigen, um wieder Blut zu le cken.
Womit müssen sie sich beschäfti-
gen, um wieder Adrenalin in Ih-
ren Adern zu spüren, um wieder
eine Vision zu haben und abends
lächelnd an die Umsetzung Ihrer
Träume vor dem Einschlafen zu
denken?

Vegetarische Leoparden sind
Feh lervermeider. Sie möchten
nicht dieses schmerzhafte Gefühl
erfahren, wie es ist, einen Fehler
begangen zu haben. Diese haben
nie die Erfahrung gemacht, wie
es ist, mit beiden Beinen auch
einmal den Boden zu verlassen.
Aber man kann eben keine gro-
ßen Sprünge machen, wenn man
nicht bereit ist, den festen Boden
unter beiden Füßen auch einmal
zu verlassen. Meine Botschaft lau-
tet: Machen Sie mehr Fehler als
bisher, indem Sie mehr und an-
dere Sachen machen als bisher.
Aber machen Sie nach Möglich-
keit jeden Fehler nur einmal! Ver-
meidbare Fehler sind die, aus de-
nen man nicht lernt.

Auch Fehleinschätzungen ge-
hören zum breiten Spektrum von
Fehlern, denn erstens beruhen
sie auf Fehlern und zweitens kön- © GKM-Zentralredaktion GmbH

www.network-karriere.com
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