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Das Geheimnis Ihrer Wahren Größe 
 

(Ein Auszug aus dem bald erscheinenden Buch) 
 
Ahnen Sie auch, dass deutlich mehr in Ihnen steckt als das, was sie bisher leben? Schlummert in Ihnen 
auch eine Sehnsucht, ihr volles Potenzial, ihre Wahre Größe zum Ausdruck zu bringen? Und stört es Sie, 
weil Sie nicht wissen, wie sie diesen immensen Schatz heben können? Willkommen im Club. So wie Ihnen 
geht es den meisten Menschen. Übrigens, mir ging es nicht anders. In meinem Bücherregal stehen 
mindestens zwei Meter Bücher über die Themen Erfolg, Glück, Motivation oder Persönlichkeit. Die meisten 
davon habe ich gelesen, einige gar nicht erst angefangen, aus Frust, wieder nicht weiterzukommen. Und 
die Sehnsucht steigt, mit jedem Zentimeter Buch. Wie kann es sein, dass all die Seiten mich immer noch 
nicht dahin gebracht haben, wo ich so gerne hin möchte? Ok, wenn ich ehrlich bin, das ein oder andere 
hat sich verändert. Eine ganze Menge sogar. Doch, wie ein guter Freund von mir zu sagen pflegt, den 
„Burner“ hat es nicht gebracht. Also weiter, Seminare besuchen. Einige machen Inselhopping, ich wurde 
teilweise zum Seminarhopper, immer auf der Suche nach der Wahren Größe. Irgendwo muss sie doch sein. 
Irgendeiner dieser Trainer muss doch in der Lage sein, mich dahin zu führen. Doch Trugschluss! Nach 
vielen Jahren und einem XXL-Koffer an Methoden, Techniken und Instrumenten, stellte ich auch hier fest: 
Das war nicht des Rätsels Lösung. Dann machte ich mich auf den Weg ins Licht, ging also den 
spirituellen Weg. Um es kurz zu machen. Der Weg zu Gott ist wunderschön, doch eins habe ich nach all 
den Jahren festgestellt. Des Rätsels Lösung liegt in mir. Egal, was ich tue, ich lande immer wieder bei mir. 
Ich bin mein eigener Schöpfer. Und nur ich selbst kann mich zur Wahren Größe führen. Nur ich selbst 
kann mich erkennen. Das ist ja der Hit. Da muss ich erst einen fünfstelligen Betrag investieren, um zu 
erkennen, dass der Schlüssel in mir steckt. Also, Schlüssel umdrehen, Tür aufmachen und losgehen. Das 
tun wir jetzt. Doch möchte ich Ihnen vorab erst einmal die Philosophie der Wahren Größe aufzeigen, so 
wie ich sie verstehe. 
 
 
Die Philosophie der Wahren GrößeDie Philosophie der Wahren GrößeDie Philosophie der Wahren GrößeDie Philosophie der Wahren Größe    
   
Die Philosophie der Wahren Größe geht von folgenden Grundannahmen aus: 
 

1. Wir tragen unser gesamtes Potenzial bereits in uns.  

2. Unsere Wahre Größe erschließt sich aus der Gesamtheit von Körper, Geist und Seele.  

3. Der Mensch besteht aus seinen Sonnen- und seinen Schattenseiten. 

4. Unsere Schattenseiten sind niemals schlecht. 

5. Der Mensch an sich ist ein wunderbares Wesen. Sein Verhalten allein ist kritisierbar. 

6. Menschen treffen – aus ihrer Weltsicht heraus – stets die beste ihnen zur Verfügung stehende Wahl. 

Wenn sie eine bessere Möglichkeit erkennen, werden sie diese auch nutzen. 

7. Hinter jedem auch noch so problematischen Verhalten / Symptom steckt eine positive Absicht. 

8. Wir alle sind Architekten unserer eigenen Realität. Wir erschaffen uns unsere Welt in jedem Moment 

selbst. 
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9. Das Verhalten eines Menschen richtet sich nach dem, wie er die Welt sieht und nicht danach, wie die 

Welt tatsächlich ist. 

10. So, wie wir unsere Welt in unserem Außen erleben, so sieht es in unserem Innern aus. 

11. Es gibt keine richtigen oder falschen Modelle der Welt, sondern lediglich solche, die hilfreich oder 

weniger hilfreich sind, unser Leben auf die Weise zu gestalten, wie wir es uns erhoffen. 

12. Veränderung ist möglich – wir müssen es nur wollen. 

 
Auf dieser Basis können wir tiefer in die Materie einsteigen.  
 
 
Vom Versuch einer möglichen DefinitionVom Versuch einer möglichen DefinitionVom Versuch einer möglichen DefinitionVom Versuch einer möglichen Definition 
 
In einem Interview wurde ich gefragt, wie ich den Begriff der Wahren Größe definieren würde. Darüber 
hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht, ging es mir doch um das Thema an sich. Also startete 
ich den Versuch der Definition eines Themas, welches nur schwer zu greifen und daher sehr heikel ist. In 
einem Satz lautet meine eigene Definition: „Wenn wir unser volles Potenzial leben, uns von unserer 
Struktur nicht mehr leiten lassen, sondern aus unserem Sein heraus agieren, dann haben wir Wahre Größe 
erreicht.“ Letztendlich geht es darum, frei zu sein von allen Zwängen und aus der eigenen vollen Kraft 
heraus zu schöpfen, die uns gegeben ist. Kleine Kinder tun dies übrigens jeden Tag. Sie leben einfach, tun 
das, was Ihnen Spaß macht (vorausgesetzt wir Erwachsenen lassen sie) und machen sich keine Gedanken 
über Konsequenzen. Je älter wir werden, desto reglementierter werden wir; durch unsere Eltern, die Schule 
usw. 
 
Lassen wir die Definition doch einfach einmal so stehen und wenden uns dem zu, was Wahre Größe denn 
nun bedeutet. 
  
 
Die Bedeutung von Wahrer GrößeDie Bedeutung von Wahrer GrößeDie Bedeutung von Wahrer GrößeDie Bedeutung von Wahrer Größe    
 
Wenn wir unsere Wahre Größe leben, leben wir unser volles Potenzial. Wir kümmern uns nicht um die 
Dinge, die nicht funktionieren, sondern schauen dahin, wo es funktioniert. Wir wissen um unsere Stärken 
und Schwächen. Wir wissen, wer wir sind. Wir können die Dinge annehmen, wie sie sind. Wir wissen, was 
unsere Leidenschaft ist und leben unser Leben jeden Tag in vollen Zügen.  
 
Wahre Größe kommt von innen heraus. Sie hat nichts zu tun mit irgendwelchen Techniken und 
Instrumenten, die ich mir aneigne. Es ist eine Kraft, die von innen heraus strahlt. Wahre Größe bedeutet, 
Selbstvertrauen zu besitzen, Selbstbewusstheit nicht zu verwechseln mit Selbstbewusstsein. Eine Vision zu 
haben, die so stark ist, dass ich gar nicht anders kann, als ihr zu folgen. Ziele zu haben, die es jeden Tag 
aufs Neue wert sind, nach ihnen zu streben. Den Weg zum Ziel zu betrachten und sich immer wieder für 
diesen Weg zu entscheiden. Und dabei dennoch in bestimmten Abständen zu reflektieren, ob der Weg noch 
der richtige ist. Dieser Weg – der eigene Weg – ist der Weg der Freude, der Liebe, der Weg des Herzens.  
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Auf dem Weg der Wahren Größe gilt es, seine Träume nicht nur zu träumen, sondern sie zu leben. Zu 
wissen, was ich wirklich will in meinem Leben und diesen Weg zu verfolgen. 
 
Wahre Größe bedeutet Innenschau. Mit sich im Reinen zu sein. Sich im Spiegel anschauen zu können und 
die wahre Schönheit darin zu erblicken.  
 
In Wahrer Größe stellen wir uns den Dingen des Lebens, sehen in allen Situationen das Positive, die 
Lernerfahrung, die sich daraus ergibt. Wir kommen heraus aus der Opferhaltung, werden frei von 
Beschuldigungen oder Selbstbeschuldigung. 
 
Wenn wir unsere Wahre Größe leben, wissen wir, was unsere Lebensaufgabe ist, unsere Mission und 
Berufung. Wir folgen ihr. Tag für Tag. Wir dienen. Den Menschen und der Natur.  
 
In Wahrer Größe stellen wir uns unseren eigenen Schattenseiten. Wir erkennen, dass da Schatten sind. Wo 
Licht ist, ist immer auch Schatten. Wir schauen uns an, was uns daran hindert, den Weg des Herzens zu 
gehen und die Glaubenssätze, Blockaden und Hindernisse zu erkennen, sie anzuerkennen und in Liebe 
aufzulösen.  
 
Wir erkennen den anderen in seiner Brillanz und lassen ihn so wie er ist. Wir sind ihm gegenüber 
erwartungs- und anspruchsfrei. Wir werten, urteilen oder beschuldigen nicht. 
 
Wahre Größe kommt von innen. Wenn wir Frieden im Innen haben, finden wir Frieden im Außen. Wenn 
wir uns selbst lieben können, finden wir Liebe im Außen. Wenn wir es geschafft haben, bedingungslos zu 
lieben, haben wir die wahre Liebe gefunden.  

 
 (…) 


