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Die ma
agische Geschicht
G
te

Ich saß allein in einem Cafe und streckte m
mich gerad
de nach
dem
m Zucker, um etwas
s davon in meinen K
Kaffee zu streuen.
Draußen he
errschte ein
e
unfre
eundliches
s Wetter. Eine
chung aus
s Schnee und
u
Regen
n fiel vom Himmel und
u
der
Misc
Win
nd heulte unheimlic
ch um die
e Ecken. JJedes Mal, wenn
sich
h die Tür
T
öffne
ete, wurd
de ein Schwall dieses
una
angenehme
en Klimas bis in die äuß
ßerste Eck
ke des
Raume
es gespültt. Der Sch
hnee und der Wind
d erzeugtten in mirr ein Gefü
ühl der
Dankba
arkeit, dass ich mic
ch im Wa
armen aufhielt. Wäh
hrend ich so vor mich
m
hin
träumtte und an meinem Kaffee nip
ppte, öffne
ete sich diie Tür, sch
hloss sich wieder
und Stturtevant stand
s
im Raum. Stu
urtevant war
w eindeu
utig ein V
Verlierer un
nd das,
obwohl er ein Kü
ünstler mitt mehr als
s nur durchschnittlic
chem Talent war. Err folgte,
m auch immer, dem
m Trott de
er Tunichtg
gute, war pleite un
nd allein in einer
warum
rauen Welt.
W
Als ich zu ihm blickte,
b
be
emerkte ic
ch angenehm überra
ascht eine
e Veränderung in
nung. Er war nic
cht anders gekleidet, er trug den
nselben
seiner Erschein
etzten Mantel, indem
m er immer erschie
en und auc
ch der alte
e braune Hut
H war
abgewe
derselb
be.
Und do
och war da
a etwas Frremdes, ettwas Neue
es in seiner Erschein
nung.
Als er sich ansch
hickte sein
nen Hut vo
on der Las
st des Sch
hnees zu b
befreien, den
d
der
d
gew
worfen hattte, war da
a etwas Neues
N
in se
einer Gesttik. Ich
heulende Wind darauf
m
nicht daran erinnern, dass ich Stu
urtevant eiingeladen hätte mitt mir zu
kann mich
diniere
en, aber oh
hne es wirrklich zu wollen,
w
win
nkte ich ihn
n zu mir h
herüber. Err nickte
freundlich und setzte
s
sich mir gege
enüber. Ich fragte ih
hn, was e
er haben möchte.
m
erflog die Karte uninteressierrt und lud
d mich ein, mit ihm
m ein ode
er zwei
Er übe
Kaffee zu trinken
n.
Ich beo
obachtete ihn mit großen Aug
gen, aber da
d ich ihn eingelade
en hatte, ging
g
ich
davon aus, dass ich zahlen würde, obwohl ich
h mir nich
ht sicher w
war, ob ich
h genug
aben würd
de, um die
e Rechnung dann au
uch zu zahlen.
Geld ha
Gleichz
zeitig bem
merkte ich
h mit stärker werd
dender Un
ngläubigke
eit den Glanz in
seinen ansonsten trüben Augen
A
und
d den ges
sunden, ho
offnungsvo
ollen Ausd
druck in
seinem
m Gesicht. „Hast du
u einen reichen
r
On
nkel verlo
oren?“, fra
agte ich. “Nein“,
antworrtete er ruhig, „aber
„
ich
h habe meinen Glücksbrin
G
nger gefu
unden“.
“Hasen
npfote ode
er Glückspffennig?“ wollte
w
ich wissen.
w
„Currie
er“, erwide
erte er lan
ngsam, und hielt inn
ne „ich seh
he, dass ic
ch Sie übe
errascht
habe. Das ist nic
cht verwunderlich, da
d ich mic
ch selbst ebenfalls
e
e
erstaune. Ich bin
ein neu
uer Mensc
ch, ein anderer Man
nn und die
ese Verän
nderung hat in den letzten
paar Stunden
S
s
stattgefund
den. Sie haben miich oft die
esen Ort betreten sehen,
pleite wie
w meist und wand
dten sich ab,
a so das
ss ich denke würde,, Sie hätte
en mich
nicht gesehen.
g
I
Ich
weiß, warum
w
Sie
e das tate
en. Es warr nicht, we
eil Sie mic
ch nicht
zum Es
ssen einla
aden wollten, sonde
ern, weil Sie
S auch nicht
n
die M
Mittel hatten, mir
einen auszugebe
a
en. Ist das
s Ihre Rechnung? La
assen Sie mich sehe
en. Ich habe kein
Geld be
ei mir heu
ute Nacht, aber ich, nun ja, da
ass geht auf mich.“
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Er rief den Ober zu sich,
s
unte
erzeichnette auf de
er Rechnung mit einem
hahmlichen Kürzel und
u
überre
eichte sie dem Oberr. Nach ein
nem Moment der
unnach
Ruhe, blickte err tief in meine
m
Aug
gen und lä
ächelte be
ei dem An
nblick den meine
nderte Ges
stalt mach
hen musste.
verwun
„Kenne
en Sie einen Zeichn
ner, der mehr
m
Talent hat, als ich?“ frag
gte er freu
undlich.
“Nein.““ „Kennen Sie ein Ziel
Z
im Be
ereich meiner Arbeitt, dass ich
h nicht errreichen
könnte
e, wenn ich
h es wirkliich wollte?
?“ „Nein.“ „Sie sind seit – wie
e lange? – sieben
oder acht Jahren
n als Repo
orter für die
d Tagesz
zeitungen tätig, erin
nnern Sie sich an
einen Tag
T
an dem
m ich hierr Kredit hatte, bis he
eute Abend
d?“
„Nein.““ „Wurde ich heute
e abgewie
esen? Sie haben es
s selbst g
gesehen. Morgen
beginnt meine neue
n
Karriiere. Inne
erhalb eine
es Monats
s werde ic
ch ein Ban
nkkonto
haben. Warum? WEIL ICH DAS GEH
HEIMNIS DES
D
ERFOL
LGES ENTD
DECKT HABE.“
„Ja“, fu
uhr er forrt, als ich ihn sprac
chlos ansta
arrte. „Me
ein Glück ist gemac
cht. Ich
habe eine
e
seltsa
ame Gesch
hichte gele
esen, und seitdem ich
i
sie gelesen habe, weiß
ich, dass mein Glück
G
gema
acht ist. Sie
S wird au
uch ihr Glü
ück mache
en. Alles, was
w Sie
üssen, ist sie zu le
esen. Sie können sich nicht annähernd
a
d ausmale
en, was
tun mü
dass in
n Ihnen be
ewirkt. Nic
chts ist unmöglich, nachdem
n
S die Ge
Sie
eschichte gelesen
g
haben. Es machtt alles so einfach,
e
wie das ABC
C.
m Moment,, indem Sie ihren Sinn versteh
hen, ist Ihnen der Erfolg siche
er.
In dem
Heute früh noch war ich ein
e hoffnun
ngsloses, zielloses
z
S
Stück
Nichtts im städ
dtischen
ürde ich mit
m keinem
m Millionä
är der Welt tausch
hen. Dass
s klingt
Abfall; jetzt wü
närrisc
ch, aber es
s ist wahr.. Der Millio
onär hat all
a seinen Enthusiasm
E
mus verlorren, ich
dagege
en bin voll davon.“
„Sie errstaunen mich“, en
ntgegnete ich und fragte mich, ob err zu viel Absinth
A
getrunken hatte.
„Wollen
n Sie mir die
d Geschiichte nichtt erzählen? Ich würd
de sie gern
ne hören.““
„Sic
cher. Ich werde die Geschichte de
er ganzen
n Welt
erzä
ählen. Es ist wirklich
h erstaunllich, dass diese Ges
schichte
vor so langerr Zeit gesc
chrieben und
u
abged
druckt wurrde und
bis jetzt kein
ne Seele ihre
i
Bedeutung erk
kannt hat.. Heute
h hungerte
e ich noch
h. Ich hatte nirgend
dwo Kredit, noch
früh
eine
en Platz um
u
etwas Essbares
s aufzutreiben. Ich dachte
erns
sthaft darü
über nach, meinem Leben ein
n Ende zu setzen.
schon gea
Ich ging zu drei Zeitu
ungen, fürr die ich s
arbeitet
hattte und alle gaben mir
m die Arrbeiten zurück, die ich zur
Ansichtt dagelass
sen hatte. Ich muss
ste mich schnell
s
en
ntscheiden zwischen
n einem
human
nen Tod durch
d
me
eine eigen
ne Hand oder
o
eine
em langsa
amen Tod
d durch
verhun
ngern.
Dann fand
f
ich die
d Geschichte und las sie. Man
M
kann sich die V
Veränderu
ung nur
schwerr vorstellen. Plötzlic
ch, mein lieber Freund, plötzlich veränd
derte sich alles –
und nu
un sitzen wir
w hier.“
„Und wie
w geht diie Geschichte Sturte
evant?“
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„Warte
e, lassen Sie
S mich weiter
w
erz
zählen. Ich
h nahm dieselben Z
Zeichnungen und
brachte
e sie zu einem
e
Edittor – und er akzepttierte alle vom Stan
nd weg.“ „Könnte
„
diese Geschichte
G
e für ande
ere tun, was
w
sie fürr dich geta
an hat? Ic
ch meine, könnte
sie das
s Gleiche für mich erreichen
n?“ wollte ich wisse
en. “Ihnen
n helfen? Warum
nicht? Hören Sie
e zu und ic
ch werde sie Ihnen erzählen,, obwohl, eigentlich sollten
e lesen. Ich werde
e mein Bestes
B
tun
n, um sie
e so getrreu wie möglich
m
Sie sie
wiederrzugeben. Also… In
I
diesem
m Momen
nt unterbrach uns
s der Ob
ber. Er
informierte Sturttevant, da
ass er am Telefon verlangt
v
w
wurde
und mit einem
m Wort
der En
ntschuldigu
ung verlie
eß er den
n Tisch. Einige
E
Min
nuten spä
äter sah ich ihn
schnelllen Schritttes aus dem
d
Cafe
e in die dunkle
d
und eisige Nacht eile
en. Ich
versuchte mich daran
d
zu erinnern,
e
wann Sturrtevant in der Verga
angenheit jemals
de. Dieserr Umstand
d alleine war
w
genug
g Beweis für die
am Telefon verlangt wurd
derung derr Umständ
de.
Veränd
Eines Nachts trraf ich Av
very auf der Straß
ße, einen früheren Kollegen
n, dann
nem der Abendblättter. Es war
w
so un
ngefähr einen Mona
at nach
Reporter bei ein
m erinnerrungswürd
digen Tre
effen mit Sturtevant, dass ich zu diesem
meinem
Zeitpun
nkt schon fast verge
essen hattte.
„Hallo, alter Kum
mpel“, beg
grüßte er mich. “Wie ist die Welt zu d
dir? Noch auf der
?“ „JA“, antwortete
a
e ich etw
was bitterlich. „Ein paar potentielle Kunden
K
Suche?
komme
en bald in die Stadt. Und was
s ist mit Diir? Du sieh
hst aus, alls ob die Dinge
D
in
Deine Richtung laufen. Errzähl mir davon.“„D
Die Dinge laufen in der Tat wirklich
w
nd die Hintergrün
H
nde sind wirklich bemerken
nswert. D
Du kennst doch
gut un
Sturtev
vant, oderr? Im Grunde genom
mmen ist es sein Verdienst.
V
z
Ich war ziemlich
am Boden, brachte alles, was ich noch
n
so ha
atte ins Pfandhaus und war auf der
mandem, der mir meine Miete borge
en könnte
e. Dann traf
t
ich
Suche nach jem
vant. Er erzählte
e
mir eine Ge
eschichte und in der Tat, dies
se Geschic
chte ist
Sturtev
die Bemerkensw
werteste, die
d ich je gehört ha
abe. Sie hat
h einen neuen Ma
ann aus
emacht. In
nnerhalb von
v
24 Sttunden sta
and ich wieder festt auf dem Boden
mir ge
und ha
abe seitdem
m keine wirklichen
w
P
Probleme
mehr.“
Averys
s ruhige und
u
selbstsichere Worte
W
erinn
nerten mich an me
eine Unterrredung
mit Sturtevant in
i dieser stürmischen Nacht vor einem
m Monat. “Das muss eine
schichte sein“,
s
sag
gte ich ungläubig. “Sturteva
ant hat sie
s
mir
bedeuttende Ges
gegenü
über erwähnt. Ich habe
h
Ihn seitdem
s
nicht gesehen. Wo istt er mome
entan?“
Er zeic
chnete Krriegsbilder in Cuba,, für zweihundert die
d
Woche. Er ist gerade
zurück
kgekomme
en. Es ist wahr,
w
dass
s jeder, de
er die Ges
schichte bisher gehö
ört hat,
positive Verände
erungen in
n seinem Leben be
ewirket ha
at. Zum B
Beispiel Co
osgrove
hillips, Fre
eunde von mir, Du kennst sie
e wahrsch
heinlich nic
cht. Einer ist ein
und Ph
Immob
bilienmakle
er, der an
ndere ein Bankang
gestellter. Sturtevan
nt hat ihn
nen die
Geschichte erzäh
hlt und sie
e erzielten
n die gleichen Ergeb
bnisse wie
e ich und sie
s sind
d Einzige
en.“ „Kennst du die
e Geschichte? Kann
nst Du de
en Effekt bei mir
nicht die
probierren?“
„Natürlich, mit dem größten Verrgnügen. A
Am liebste
en wäre
mir,, man wü
ürde sie in
n fetten schwarzen Lettern drucken
d
und
d an jede
er Halteste
elle in Ne
ew York aushänge
en. Das
würrde sicherlich viel Gutes
G
bew
wirken und
d dabei istt es so
einffach, wie das ABC, wie das Leben
L
auff einer Farrm.“ Er
sah mir über die Sch
hulter und
d reckte seine Han
nd, um
jem
mand zu grüßen.
g
„E
Entschuldige mich eine Minu
ute. Da
drüb
ben ist Da
anforth. Ich bin gleic
ch wieder da alter Freund.“
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Und so
o verschwa
and er.
Um die Wahrhe
eit vollend
ds zu sch
hildern: Ic
ch war hu
ungrig. In
n meiner Tasche
den sich exakt
e
5 Ce
ent, gerad
de genug,, um meine Fahrt nach Upto
own zu
befand
zahlen, aber nich
ht genug, um mir au
uch noch den
d
Bauch
h zu füllen
n. Es gab da
d noch
Night Owl“,, einen altten Wagon
n indem eiin Restaurrant betrie
eben wurde, dass
den „N
einen nachts
n
mit Speis un
nd Trank versorgte, dort ging ich hin. Ich traf ein,
e
als
der In
nhaber de
en Wagon
n verlasse
en wollte. Ich gestand ihm
m ohne weitere
Umschweife kleinlaut: “Ic
ch bin wie
eder mal pleite,
p
Sie werden m
mir einma
al mehr
uen müsse
en. Ein paa
ar Eier mit Speck werden
w
aus
sreichen“. Er hüsteltte, hielt
vertrau
einen Moment
M
in
nne und ging
g
in den
n Wagon zurück.
z
“M
Mr.Currier ist gut fü
ür alles,
was err bestellt.““, sagte err zu dem Mann hintter der Th
heke. “Ein alter Kun
nde von
mir. Da
as ist Mr.B
Byrant, Mrr.Currier. Er wird sic
ch gut um
m Sie kümm
mern und für Sie
da sein
n, ebenso,, wie ich es
e getan habe. Ich habe
h
verka
auft. Ich h
habe gerad
de alles
an Mr.B
Byrant übe
ergeben.
Sagen Sie, ist Sturtevant
S
nicht ein Freund vo
on Ihnen?
? Er kam h
hier vor ein
e paar
Wochen vorbei und hat mir die wundervol
w
lste Gesc
chichte erz
zählt, die ich je
h habe mir gerade ein
e Restau
urant in de
er Eight Avenue gek
kauft in
gehört habe. Ich
der Nä
ähe der 23
3. Straße. Schauen Sie mal vorbei.“
v
B
Bevor
ich e
etwas entgegnen
konnte
e, sprang er aus dem
d
Wage
en. So aß
ß ich nach
hdenklich meine Eiier und
beschlo
oss, dass ich die Geschichte hören werde, bevor ich
h zu Bettt gehe.
Eigentllich beweg
gte mich ein
e Misstrrauen der Geschichtte gegenü
über und deshalb
d
wollte ich sie hören. Wenn
n die Geschichte so viele Lebe
en zum Positiven verändert
d
wäre
e es sich
herlich mö
öglich, au
uch im meinem
m
Le
eben einiges zu
hat, dann
veränd
dern. Die Geschichte
G
e verfolgte
e mich, es schien kein Entkom
mmen zu geben.
Während ich na
ach Hause
e schlende
erte und mit den 5 Cent in
n meiner Tasche
ielte,
über
rkam
mich
h
plötzlich
das
Gefüh
hl,
als
ob
das
Schic
ü
die
rumspi
ksal mir über
Schulte
er schaut. Als ob es
s hinter mir
m herging
g. Unauffä
ällig, nicht aufdringlich. Mir
wurde bewusst, dass mich
h die Geda
anken an die Geschichte nicht mehr los
sließen.
Ich blätterte in
i
meine
em Adres
ssbuch, um
u
die Adresse von Sturtevant
szubekomm
men, aberr ich hatte
e sie wohl nie aufge
eschrieben
n. Dann blieb nur
heraus
noch das
d
Café. Obwohl
O
es
s spät warr, bestand durchaus eine Chance, dass er sich
dort au
ufhalten würde.
w
Und
d tatsächliich, er war da. In einer Ecke des Raum
mes saß
er, umringt von einer Grup
ppe Männe
ern. Er entdeckte mich
m
und lu
ud mich ein, mich
uschließen
n. Es gab aber offe
ensichtlich keine Mö
öglichkeit mir die
der Grruppe anzu
Geschichte zu erzählen. Ein
E halbes
s Dutzend Personen saßen um
m den Tis
sch und
esten von Sturtevan
nt entferntt.
ich warr am weite
Abe
er ich würrde ihn im
m Auge be
ehalten und wenn er sich
anschicken würde
w
das Café zu verlassen, würde ich ihm
ch zur Ru
unde stieß
ß, wurde es ruhige
er. Alle
folgen. Als ic
e Aufmerk
ksamkeit war
w
auf
schiienen nachzudenken und alle
Sturtevant gerichtet.
g
Der Grun
nd war o
offensichtlich: Er
schichte errzählt. Ich kam nur ein paar Minuten
M
hattte die Ges
zu spät,
s
um sie zu hören. Nebe
en mir saß
ß ein Anw
walt ihm
gegenüber ein Arzt. Die anderen
n Personen
n waren Künstler
K
d Zeitungs
sleute. „Z
Zu schade
e“, bemerrkte der Doktor,
und
„dass Sie nicht einen Au
ugenblick früher ge
ekommen sind. Stu
urtevant hat
h
uns
e eine Ges
schichte erzählt.
e
Ein
ne ziemlic
ch beeindrruckende Geschichtte. Was
gerade
halten Sie dav
von Sturte
evant, die
e Geschic
chte für Mr.Currie
er noch mal
m
zu
erzähle
en?“ „Warum nicht. Ich denke
e Mr.Curriier hat sie
e bisher no
och nicht gehört,
obwohl er in derr Tat der erste
e
war, dem ich davon
d
erzä
ählt habe. Das war hier im
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Café. Erinnern Sie sich an diese unwirkliche Nacht, Mr.Currier? Wurde ich nicht
ans Telefon gerufen oder so ähnlich? Ja richtig, jetzt erinnere ich mich. Wir
wurden unterbrochen, gerade, als ich beginnen wollte die Geschichte zu
erzählen. Danach habe ich sie drei oder vier Bekannten erzählt. Und es hat sie
motiviert, genau wie mich. Es erscheint unglaublich, dass eine so kleine
Geschichte einen großen Effekt auf Personen mit den verschiedensten
Beschäftigungen haben kann, aber das ist es, was geschehen ist.
Es scheint, als ob es eine Art Wundermixtur ist, wie ein Hustensaft, der
garantiert jedes Wehwehchen heilt, von einer Erkältung im Kopf bis zum
Alkoholismus. Parson zum Beispiel. Er ist Broker und war über einen Monat auf
der falschen Seite des Marktes. Seine Kraft ließ nach und er war kurz davon alles
zu verlieren. Ich traf ihn, als es wirklich nicht gut um ihn und ich erzählte ihm die
Geschichte.
Die Geschichte hatte den gleichen Effekt auf ihn, wie auf alle anderen, denen ich
sie erzählt habe. Ich denke wir alle stimmen darüber überein, dass es nicht die
Geschichte selbst ist, die diese operative Veränderung im Geist bewirkt, sondern
auch die Art und Weise, wie sie erzählt wird – gedruckt meine ich. Der Autor hat
irgendwie einen psychologischen Effekt erzeugt, der unbeschreiblich ist. Der
Leser ist hypnotisiert. Es ist wie ein mentales und moralisches Stärkungsmittel.
Vielleicht können Sie uns Herr Doktor, eine wissenschaftliche Erklärung dafür
geben, was den Einfluss der Geschichte ausmacht. Ist die Geschichte eine Art
Elixier, zusammengebraut aus Worten?“ Nun begannen alle darüber zu
philosophieren, wie der Effekt der Geschichte erreicht wird. Der Effekt einer
Geschichte, die als einziger am Tisch noch nicht gehört hatte. Nach einiger Zeit
kochte die Ungeduld in mir hoch. Ich stand auf, ging zu Sturtevant herüber und
griff ihn am Arm. Ich zog ihn hoch, einen Schritt beiseite und schaffte es, ihn für
einen Augenblick für mich zu haben. „Sturtevant, wenn Sie ein wenig übrig
haben für einen alten Freund, der langsam aber sicher verrückt wird wegen einer
Geschichte, die er anscheinend niemals hören soll, erzählen Sie mir die
Geschichte bitte hier und jetzt. “Sturtevant starrte mich überrascht an. „In
Ordnung“, sagte er. “Die anderen werden uns für einen Moment entschuldigen,
denke ich. Kommen Sie, wir setzen uns hier drüben hin.“
„Ich fand die Geschichte in einem alten abgewetzten Buch, dass ich für 3 Cent in
der Ann Street gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, wer sie geschrieben hat
oder wo sie zuerst erschien. Als ich die Geschichte entdeckte, begann ich die
ersten paar Sätze zu überfliegen und ich war sofort gefesselt. Bevor ich das Buch
zuschlug, hatte ich sie mehrfach gelesen. Ich kann sie fast auswendig. Die
Geschichte hat mich auf eine seltsame Weise berührt. So, als ob ich mit einer
großen Persönlichkeit in Berührung gekommen bin.
Es scheint ein persönliches Element in der Geschichte zu geben, dass auf jeden
zutrifft, der sie liest. Nun, nachdem ich sie mehrfach gelesen habe, begann ich
nachzudenken. Ich konnte nicht sitzen bleiben und so nahm ich meine Mantel
und meinen Hut und verließ das Haus. Ich bin wahrscheinlich mehrere Meilen
gelaufen ohne zu realisieren, dass ich noch derselbe Mann war, der vor kurzen
die Mutlosigkeit schlechthin war. Das war der Tag an dem ich Sie hier traf,
erinnern Sie sich?“ In diesem Moment wurden wir von einem uniformierten Boten
unterbrochen, der Sturtevant ein Telegramm aushändigte. Das Telegramm war
von einem Auftraggeber, der ihn umgehend im Büro treffen wollte. Da der Bote
schon eine Weile auf der Suche nach Sturtevant war, gab es keinen Ausweg,
Sturtevant musste weg. „Zu schade“, sagte Sturtevant und hob seine Hand zum
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Ab
bschied. “IIch sag Ihnen was
s wir mac
chen. Ich werde
nic
cht länger als ein od
der zwei Stunden
S
weg sein. Nehmen
N
Sie
e meinen Schlüssel und warte
en Sie in m
meinem Zimmer.
Z
In der Kom
mmode am
a
Fenstter finden
n Sie ein
n altes
unscheinbares Büchle
ein, gebun
nden in ro
ohem Led
der. Ich
n mir siche
er, der Auttor der ma
agischen G
Geschichte
e hat es
bin
sellbst gebun
nden. Warrten Sie au
uf meinem
m Zimmer, bis ich
komme.“
Ich fan
nd das Buc
ch ohne Probleme.
P
Es war ge
ebunden in
n rohem L
Leder, die Blätter
gehalte
en mit Lederrieme
L
en. Das Papier war
w
eine brüchige
e Mischun
ng aus
Velinpa
apier und anscheine
end selbstg
gemachten
n Pergame
ent.
In alledem, was
s ich von meinen Erfahrunge
E
en über und mit de
em einen großen
Geheim
mnis des Erfolges
E
in allen welttlichen Unternehmungen gelernt habe, scheint
es mir weise, jetzt, wo
o die Za
ahl meine
er Tage nahezu g
gezählt is
st, den
ationen, die mir folg
gen werden, das Wissen zu ge
eben, dass ich besittze. Ich
Genera
entschuldige mich nicht für den Mangel an Ausdruck, noch den Man
ngel an
schen Fäh
higkeiten. Dinge, we
eit schwerrer als die
eser Stift, waren me
ein Teil
literaris
und mehr als da
as, das Gewicht
G
de
er Jahre lä
ähmte Teiile meinerr Hand un
nd auch
s Geistes. Nichts de
esto trotz,, kann ich
h die Fakte
en schilde
ern und da
as, was
meines
ich als Fruchtfleiisch in der Schale erachte.
e
Welch
W
Unte
erschied m
macht es, wie die
Schale gebrochen wird, solang man
m
das Fleisch erreicht und es sinnvoll
s
gebrau
ucht? Ich zweifle nicht,
n
dass
s ich in meiner Errzählung A
Ausdrucks
sweisen
benutz
zen werde, die seit meiner Kindheit
K
in
n meinen Ohren klingen. We
enn ein
Mensch
h die Zahl meiner Jahre
J
erre
eicht, ist die
d Wahrne
ehmung d
der Gesche
ehnisse
der Jug
gend klare
er, als die Geschehn
nisse der heutigen
h
Z
Zeit.
Auch macht es keinen
Unterschied, wie
e ein Geda
anke ausge
edrückt wird, wenn er gesund
d und hilfrreich ist
und ve
erstanden werden ka
ann.
Viel ha
abe ich me
einen Geis
st mit der Frage bes
schäftigt, wie das R
Rezept für Erfolg,
das ich
h entdecktt habe, am
m besten zu beschreiben sei und es sc
cheint rats
sam, es
so wiederzugebe
en, wie es
s zu mir kam.
k
Das heißt, ich
h werde zu
u der Ges
schichte
meines
s Lebens anknüpfen
a
n, die Rich
htungen um die Sub
bstanz zus
sammenzu
utragen
und die
e Würze des Erreich
hten wird so
s wiederg
gegeben, wie
w es ges
schah.
Möge es
e so sein und mög
gen Mensc
chen geboren werde
en, Genera
ationen na
achdem
ich Sta
aub bin, die
d mir da
ankbar se
ein werden
n, für die Worte, d
die ich schreiben
werde.
Mein Vater
V
war ein Seema
ann, der früh
f
im Le
eben seine
e Berufung
g aufgab und
u
auf
einer Plantage
P
in Virginia
a siedelte, wo ich einige
e
Jahre später geboren wurde,
was stattfand im
m Jahre 16
642 und das
d
ist nun
n mehr als EINHUN
NDERT Jah
hre her.
Besserr für meinen Vater wäre
w
es gewesen,
g
hätte
h
er auf
a den we
eisen Rat meiner
Mutter gehört, seinen
s
We
eg weiter zu gehen
n, aber err wollte es nicht un
nd sein
gutes Schiff
S
wurd
de eingeta
auscht für das Land von dem ich sprach
h.
Hier beginnt
b
diie erste Lektion:
L
DER MENSCH SOLLTE
E NICHT
T BLIND
D WERDEN WEG
GEN WE
ELCHES
EILES, DE
ER IN EI
INER MÖG
GLICHKEIT LIEGE
EN MAG, DIE SICH IHM
VORTE
BIETET,
SON
NDERN
SICH
D
DARAN
ERINNER
RN,
DA
ASS
TAU
USEND
PRECHEN FÜR DIE
E ZUKUNFT NICHT
TS WIEG
GEN GEGE
EN DEN BESITZ
B
VERSP
EINES
S EINZIGE
EN STÜCK
KES SILBE
ER.

www.zefam.de

www.zefam.de
Als ich das zehnte Lebensjahr erreichte, verließ uns die Seele meiner Mutter und
zwei Jahre später folgte mein Vater ihr. Ich, der einzige Nachkomme, war allein.
Aber, es gab Freunde, die sich für eine Zeit kümmerten. Das heißt, sie gaben mir
ein Heim unter ihrem Dach – einen Vorteil, den ich für den Zeitraum von 5
Monaten annahm. Vom Besitz meines Vaters kam nichts zu mir, aber, mit dem
Wissen, das mit höherem Alter kommt, wurde mir gewahr, dass sein Freund,
unter dessen Dach ich eine Weile lebte, ihn betrogen hat und somit mich. Über
die Zeit vom Alter zwischen 12 ½ Jahren und bis ich 23 Jahre alt war, werde ich
nichts berichten, weil es für die Lektionen nicht von Belang ist. Aber einige Zeit
danach, im Besitz von sechzehn Guinies, Zehn, welche ich durch die Furcht
meiner Arbeit zusammengetragen hatte, nahm ich ein Schiff nach Boston, wo ich
begann als Fassbinder zu arbeiten, danach als Schiffszimmermann, aber nur
nachdem die Schiffe angelegt hatten, weil es mir nicht nach der See verlangte.
Das Schicksal wird manchmal einem potentiellen Opfer zulächeln, nur aus purer
Perversion. Das war eine meiner Erfahrungen. Ich wurde wohlhabender und mit
27 Jahren besaß ich den Yard, für den ich vor vier Jahren noch gearbeitet hatte.
Das Glück aber, ist ein Gut, dass gezwungen werden muss, es wird einen nicht
verwöhnen.
Und hier beginnt die zweite Lektion:
DAS GLÜCK IST IMMER TRÜGERISCH UND KANN NUR ZURÜCKEROBERT
WERDEN MIT ZWANG.GEHE ZÄRTLICH MIT IHM UM UND ES WIRD DICH
VERLASSEN.
Zu dieser Zeit, stattete mir das Schicksal (welches Vorbote eines gebrochenen
Geistes und verlorener Entschlusskraft ist) einen Besuch ab. Ein Feuer zerstörte
mein Yard und ließ mich mit nichts als Schulden, die ich nicht andienen konnte,
in einem Haufen schwarzer Trümmer zurück. Ich redete mit meinen Bekannten,
suchte nach Hilfe für einen neuen Anfang, aber das Feuer schien mir nicht nur
meinen Möglichkeiten, sondern auch Sympathien verschlungen zu haben. So
geschah es in einer kurzen Zeit, dass ich nicht nur alles verloren hatte, sondern
ich auch hoffnungslos bei anderen verschuldet war. Und dafür warf man mich ins
Gefängnis. Eventuell hätte ich mich von allen Schlägen erholen können, aber
dieser letzte zerbrach meinen Willen und machte mich äußerst mutlos. Nach
mehr als einem Jahr wurde ich entlassen, aber ich war nicht derselbe
hoffnungslose, motivierte Mann, in Harmonie mit sich und mit Vertrauen für die
Welt und deren Menschen. Das Leben hat viele Scheidewege und mit Abstand,
führen die meisten abwärts.
Einige sehr abrupt, andere nur etwas abschüssig, aber letztendlich wie auch
immer der Winkel sein mag, führen alle zu demselben Ziel: Misserfolg.
Und hier beginnt die dritte Lektion:
MISSERFOLG EXISTIERT NUR IM GRAB. DER MENSCH, SOLANGE ER
LEBENDIG IST, HAT NOCH NICHT VERSAGT. ZU JEDER ZEIT MÖGE ER
UMKEHREN UND DEN WEG, DEN ER HINABSTIEG, WIEDER AUFSTEIGEN
UND ER MAG AUCH EINEN GEHEN, DER WENIGER STEIL IST (ABER
LÄNGER) UND BESSER GEEIGNET FÜR SEINEN ZUSTAND.
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Als ich aus dem
d
Gefän
ngnis kam
m, war ich
h mittellos
s. In all
aß ich nichts, außer die erbä
ärmlichen Fetzen,
der Welt besa
die mich bedeckten un
nd einen Spaziersto
S
m
mir
ck, den man
gesttattete zu behalten, weil er wertlos
w
wa
ar. Da ich immer
noch ein erfahrener Arb
beiter warr, fand ich schnell Arrbeit zu
em guten Lohn. Ab
ber, da ich
h gegesse
en hatte von
v
der
eine
Fruc
cht des we
eltlichen Vorteils,
V
übermannte mich ein
ne tiefe
Unz
zufriedenheit. Ich wurde
w
mü
ürrisch un
nd launisc
ch. Um
mich bei La
aune zu halten und um d
die Verluste zu
vergessen, die ic
ch erlitten
n hatte, ging ich abe
ends in die Taverne
e. Nicht, dass
d
ich
ußer bei Gelegenhe
G
dern um z
zu lachen und zu
zu viel Schnaps trank, au
iten, sond
en Tu-nich
ht-guten Freunden.
F
singen mit meine
Und hier beginnt die vie
erte Lektiion:
SUCHE
E DIR FRE
EUNDE UNTER DEN REDLIC
CHEN WE
EIL DIE, D
DIE FAUL SIND,
DIR DEINE ENE
ERGIEN RAUBEN
R
W
WERDEN.
.
Zu die
eser Zeit war es mir
m eine Freude,
F
au
uf eine klleine Prov
vokation hin
h
von
meinen
n Verluste
en zu be
erichten und
u
schle
echt überr die zu reden, die
d
mir
vermeiintlich Sch
hlechtes an
ngetan ha
aben und mir
m nicht halfen. Ab
ber ich fan
nd auch
kindisc
che Freude
e darin, meinen
m
Arrbeitgeberr zu beste
ehlen, jeden Tag ein paar
Momen
nte für die
e er mich bezahlte.. Solches tun ist weniger
w
ehrlich als direkter
d
Diebsta
ahl. Diese Angewohnheit blieb
b mir treu und wuch
hs bis ich m
mich eines
s Tages
nicht nur
n ohne Arbeit,
A
son
ndern auch ohne Ch
harakter wieder
w
fand, was be
edeutet,
dass ic
ch nicht da
arauf hoffe
en konnte irgendwo in Boston Arbeit zu finden.
Es warr zu diese
er Zeit, als ich mic
ch selbst als Versa
ager sah. Ich kann meine
Situatio
on zu dies
ser Zeit durch nichtts anderes
s besser beschreibe
b
en, als durrch das
Bild ein
nes Manne
es, der be
eim Abstie
eg eines stteilen Berg
ges den H
Halt verlorren hat.
Je weiiter er ru
utscht, desto schne
eller wird er. Ich habe gehört, dass dieser
Zustan
nd mit dem
m Wort Ishmaelite beschriebe
b
en wird, was,
w
wie ic
ch es vers
standen
habe, einen Men
nsch beschreibt, de
essen Hand sich gegen jeden
n erhebt und
u
der
denkt, dass alle Menschen
n gegen ihn sind.
Und hier beginnt die fün
nfte Lektion:
DER ISHMAEL
I
ITE UND
D DER LE
EPRAKRA
ANKE SIN
ND GLEIC
CH, WEIL DER
MENSC
CH IHRE
EN ANBL
LICK VER
RABSCHEUT, ABE
ER, BEID
DE SIND SEHR
VERSC
CHIEDEN,, DA DER
R ERSTERE
E SICH WIEDER
W
Z VOLLER GESUN
ZU
NDHEIT
ERHOL
LEN KANN. DER ERSTE
E
IS
ST DAS ERGEBNIS
S EINER VORSTEL
LLUNG,
DER LETZTERE ABER HA
AT GIFT IN
I SEINEM
M BLUT.
erde nicht länger eingehen auf die Deg
generation
n meiner Energien. Es soll
Ich we
reichen
n auszufüh
hren, dass
s der Tag kam,
k
an dem ich nic
chts mehr besaß, wo
ofür ich
mit hätte etwas zu essen
n kaufen oder
o
ein Dach
D
über dem Kop
pf hätte be
ezahlen
können
n und ich selbst
s
als vollkommen mittello
os war.
Manchm
mal mit ettwas Siche
erheit, we
enn es mirr möglich waren
w
ein paar Penc
ce oder
Mayhap oder Sch
hilling zu verdienen
v
. Kontinuie
erliches Einkommen
n konnte ic
ch nicht
stellen und
d so wurde
e mein Kö
örper ausgezehrt und mein Ge
eist war nu
ur noch
sichers
ein Ske
elett. Mein
n Zustand war sehrr betrüblich. Nicht so sehr der körperlic
che, als
viel me
ehr der im
m Geiste, der
d todesk
krank war.. In meine
er Vorstellu
ung sah ic
ch mich
selbst als von de
er ganzen Welt geäc
chtet, in de
er Tat, ich war tief g
gesunken.
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Und
d hier beginnt die sechste und letzte L
Lektion, die
e es zu
lern
nen gilt (aber sie ka
ann nicht in einem Satz oderr einem
Abs
satz erzäh
hlt werde
en und so
s
fahre ich fort meine
Ges
schichte zu
z
erzählen): Ich erinnere mich, wie
w
ich
erw
wachte, de
enn es war in der Nacht,
N
in der ich wahrlich
w
erw
wachte. Me
ein Bett wa
ar ein Hau
ufen Holzs
scheite hin
nter der
Fass
sbinderei in der ich
h vor langer Zeit g
gearbeitett hatte.
Mein Dach war
w
ein kle
einer Überrhang unter dem ic
ch mich
gele
egt hatte
e. Die Nacht war
w
kalt und ich war
durchg
gefroren, obwohl
o
ich
h paradoxe
erweise vo
on Licht un
nd Wärme
e geträumtt hatte.
Sie we
erden sage
en, dass die
d Vision einen Effe
ekt auf mich hatte, den ich mir
m nur
einbilde. So mag
g es sein, um den Willen
W
derrer, die diesen Effek
kt versteh
hen und
h selbst nu
utzen und für die ich
h dies schreibe. Es war
w dieserr Traum de
er mich
für sich
glauben, nein wissen
w
ließ
ß, dass zw
wei Herzen
n in mir schlagen
s
u
und es wa
ar mein
besseres Selbst, dass mir die Unterrstützung gab,
g
für die ich so lange in Schmerz
gebette
elt hatte.
Wichtig
g ist, dass es nichtt der Trau
um war, der
d
mich beeinfluss
ste, sonde
ern der
Eindruc
ck den der Traum bei
b mir hin
nterließ und dieser Eindruck
E
w
war es, derr meine
Veränd
derung bew
wirkte.
Nachde
em ich ein
ne Weile durch den Wind und Schnee gelaufen w
war, sah ich
h in ein
Fenster und sah dieses andere Wese
en. Er hatte rosige, gesunde W
Wangen, vor
v ihm
min prasse
elte ein Fe
euer, sein
ne Erscheinung spie
egelte wied
der, dass er sich
im Kam
der eig
genen Kra
aft und Sttärke voll bewusst war. Er war
w
körperlich und mental
muskulär. Ich klopfte zagh
haft an die
e Tür und mit einem
m Wink bat er mich herein.
chte keine
en unfreun
ndlichen Eiindruck, als er auf den
d
Sesse
el am Feue
er wies,
Er mac
aber err sagte ke
ein Wort. Und
U
als ich
h mich auffgewärmt hatte, verrließ ich da
as Haus
und begab mic
ch wieder in den Schnee, belastet von
v
der Scham, die
d
der
schen uns
s beiden in
i mir herrvorrief. Da
D erwach
hte ich. Und nun
Unterschied zwis
w
ich
beginnt der selttsame Teil meiner Geschichtte, denn, als ich errwachte, war
a
Da war
w eine Gegenwart
G
t bei mir, eine Präse
enz, unsich
htbar für andere,
a
nicht allein.
wie ich
h später fe
eststellen sollte,
s
ums
so realer für
f mich.
Die Prräsenz war wie, ja fast ein Teil von mir, und dennoch so ande
ers. Die
Augenb
brauen, wie
w meine, aber dennoch irgendwie run
nder und v
voller. Die
e Augen
klar, direkt, erfüllt mit Zuv
versicht, glühend
g
vo
or Enthusiasmus und Motivation. Die
E
ng der Figur
F
war dominan
nt und
Lippen, das Kiinn, die ganze Erscheinun
uhig, stan
ndfest und selbsts
sicher. Ich
h kauerte
e mich
bestimmend. Err war ru
utete mein
nen Körpe
er und meinen Geistt. Als die Präsenz
P
zusammen, Angst durchflu
nd und we
egging, follgte ich ihr. Den ganzen Tag habe ich s
sie nicht aus
a
den
aufstan
Augen gelassen, auch, we
enn sie von
n Zeit zu Zeit
Z
hinterr einer Türr verschwa
and, wo
ich mich nie ge
etraut hätte einzutrreten. An solchen Plätzen w
wartete ich
h voller
Beklom
mmenheit und Angstt bis sie wieder
w
ersc
chien, und
d wunderte
e mich die
e ganze
Zeit üb
ber die Küh
hnheit dieser Präsen
nz, mir so ähnlich und dennoc
ch so ande
ers.
Es schien, als fü
ührte mich
h die Präsenz zu Orrten und Personen,
P
denen ich
h lieber
em Weg ge
egangen wäre.
w
Pers
sonen, mitt denen ich
h einst Ge
eschäfte gemacht
aus de
hatte und
u
Orte an
a denen ich einst arbeitete.. Ich folgte ihr den ganzen Tag
T
und
am Abend sah ic
ch sie in einem
e
Hottel verschw
winden, dass bekan
nnt war fü
ür seine
eundschaft
ft und gu
uten Lebensstil. Ich
h zog mich unter meinen Haufen
Gastfre
Holzsch
heite zurück.
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In dies
ser Nacht träumte ich nicht wieder
w
von
n meinem besseren
n Selbst, denn
d
so
hatte ic
ch es gena
annt, aberr, als ich erwachte,
e
eder da m
mit diesen ruhigen
r
war es wie
Lächeln
n im Ges
sicht, dass
s man als
s Verachtung oder Abfälligke
eit hätte deuten
können
n.
Der zw
weite Tag war
w nicht anders als der erstte. Er ging
g wieder v
vor und ich
h folgte
ihm, war
w
aber gezwungen
g
n draußen
n zu warte
en, während er die Orte betrrat, die
zweifellsohne freundlicher gewesen sind,
s
als die
d Straße.
Es ist die
d Angst, die eines Menschen
n Seele vom Körper trennt.
Viele Male
M
wollte
e ich ihn ansprechen
n, aber me
ein Hals wa
ar wie zug
geschnürt.
Dies geschah viiele Tage,, der eine
e folgt dem andere
en bis ich aufhörte sie zu
zählen, aber ich bemerkte
e, dass die
e konstantte Nähe zu der Präs
senz einen
n Effekt
auf mic
ch hatte.
Und eines Nachts, als ich
h zwischen
n den Holzscheiten erwachte
e, begann ich zu
ch mit leis
ser und schüchterne
er Stimme: „Wer bis
st Du?“ fra
agte ich
reden, wenn auc
und errschrak beim Klang
g meiner eigenen Stimme. Die Frage
e schien meinen
Begleitter zu erfrreuen und es schien
n weniger Hohn in seinem Läc
cheln zu sein, als
er antwortete. „Ich bin, was Du bist“, anttwortete er. “Ich b
bin der, der
d
Du
gewese
en bist. Ic
ch bin der,, der Du wieder
w
sein könntes
st. Worauff wartest Du?
D
Ich
bin derr, der Du warst und
d den Du verstoßen
n hast. Ich
h bin der Mensch, geformt
g
nach dem Abbild
d Gottes, der
d einst Deinen
D
Körrper besaß
ß. Einst ha
abe haben wir ihn
nsam bew
wohnt, nic
cht in Ha
armonie, weil das nie sein kann, ab
ber als
gemein
gemein
nsame Nachbarn, die ihn niem
mals ganz
z besessen
n haben. D
Damals wa
arst Du
ein kle
eines Etwa
as. Aber du
d wurdes
st gierig und
u
so un
nerträglich
h, dass ich nicht
länger mit Dir sein konnte
e und des
shalb verließ ich Dic
ch. Es gibt einen po
ositiven
und einen negativen Teil in jedem
m Mensche
en, der ge
eboren wiird. Welch
her von
mer besse
er gepflegtt wird, be
ekommt die Oberha
and. Dann ist die
beiden auch imm
e Seite gen
nötigt aus dem Weg zu gehen
n, kurzzeitig oder fürr immer.
andere
Ich bin
n der posittive Teil De
einer selbs
st, Du derr negative.. Ich besitze alle Din
nge, Du
nichts. Dieser Kö
örper, den
n wir beide
e bewohntten, ist me
ein, aber ist unrein und ich
werde ihn so nicht wieder in Besitz nehmen.
n
Säubere
S
ih
hn und ich werde es
s tun.“
„Warum
m verfolgs
st Du mich
h?“ war meine
m
näch
hste Frage
e. “Du folg
gst mir, nicht ich
Dir. Du
D kannst ohne mich
m
für eine
e
Weile
e existierren, aber der Weg
g führt
unweig
gerlich abw
wärts und
d endet mit
m dem Tod.
T
Nun, da sich d
dein Ende
e nährt,
denkstt Du darüb
ber nach, ob es nicht klug wä
äre, meinen Körperr zu reinig
gen und
mich einzuladen
e
s dem Geist und au
us dem W
Willen, rein
nige sie
. Tritt beiseite, aus
von De
einer Existtenz nur unter dieser Bedingung werde ich wieder eintreten
n.“
„Der Geist
G
hat se
eine Stärk
ke verloren
n, der Willle ist ein schwaches
s
s Ding“, sa
agte ich
kleinlaut.“ Kanns
st Du sie reparieren
r
?“
„Hör zu“, sagt die Prä
äsenz und
d beugte sich überr mich,
hrend ich mich we
eiter zusa
ammenkauerte. “Für den
wäh
positiven Teill eines Me
enschen is
st alles ma
achbar. Die
D Welt
ein Eigenttum. Er h
hat keine Angst,
gehört ihm, sie ist se
chtet nich
hts, lässt sich durch nichtts aufhaltten. Er
fürc
dom
miniert, er kann nich
ht abgewie
esen werden. Er frag
gt nicht
nach Privileg
gien, er verlangt sie. Sein
ne Fragen sind
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Anordnungen, Widerstand flieht, wenn er erscheint. Er trägt Berge ab und ebnet
Täler ein, sodass er sich immer auf einer geraden Ebene bewegt, wo man kein
Stolpern kennt.“ Danach schlief ich wieder ein. Als ich erwachte, schien ich in
einer anderen Welt zu sein. Die Sonne schien und zum ersten Mal seit langer Zeit
nahm ich wahr, dass Vögel zwitscherten.
Mein Körper, gestern noch ausgelaugt und ärmlich, war angefüllt von Tatendrang
und Energie. Ich blicke auf den Holzscheite, der so lange mein Nachtlager
gewesen war und ich habe mich gefragt, ob ich die letzte Nacht wirklich unter
diesem Haufen verbracht habe. Ich erinnerte mich an die Geschehnisse der
letzten Nacht und begann nach der Präsenz Ausschau zu halten. Ich konnte sie
nicht erblicken, aber in einer Ecke neben den Holzscheiten an der Wand erkannte
ich eine zusammengefallene Gestalt, leer und mutlos, ohne Kraft und Willen. Sie
zitterte, als ich auf mich zuging, ich lachte nur laut und mitleidlos. In diesem
Augenblick verstand ich, dass es der negative Teil meines Selbst war, der mich
so lange beherrscht hatte. Ich begriff, dass ich nun angefüllt war von dem
positiven Teil.
Ich wollte nur weg, ich hatte keine Zeit zum Philosophieren.
Es gab zu viel zu tun. Viel zu viel. Seltsam, dass ich vorher nie daran gedacht
hatte. Aber gestern war vergangen. Heute war mein Tag und er hatte gerade
erst begonnen.
Wie es früher meine Gewohnheit war, ging ich zu der Taverne, in der ich früher
aß. Ich nickte freundlich, als ich eintrat und lächelte, als ich erkannte, dass man
meinen Gruß freundlich erwiderte. Männer, die mich monatelang ignoriert hatten,
zogen den Hut vor mir, während ich durch die Taverne ging. Ich ging in den
Waschraum und von dort an den Frühstückstisch. Danach, als ich mich
anschickte, die Taverne wieder zu verlassen, hielt ich kurz inne und sagte zu
dem Besitzer der Taverne: “Ich nehme den selben Raum, indem ich früher
wohnte, falls er verfügbar ist. Falls nicht, wird es ein anderer tun, bis er wieder
frei ist.“
Dann verließ ich die Taverne und hastete zu der Fassbinderei. Im Hof stand ein
großer Fuhr wagen und einige Männer beluden ihn mit Fässern zur Verschiffung.
Ich stellte keine Fragen und nahm wortlos ein Fass und hob es zu dem Arbeiter,
der auf dem Fuhrwerk die Fässer stapelte. Ein Fass nach dem anderen. Nachdem
das erledigt war, ging ich in den Laden. In der Ecke stand eine freie Werkbank.
Ich bemerkte, dass sie voll mit Kram lag und wohl nicht benutzt wurde. Ich legte
meinen Mantel ab, es war eine der Werkbänke, an der ich schon gearbeitet
hatte. Ich säuberte die Werkbank, nahm Platz und begann Fassbretter zu
machen.
Ungefähr eine Stunde später kam der Vorarbeiter in den Laden. Als er mich sah,
blieb er vor Überraschung wie angewurzelt stehen. Neben mir lag bereits ein
guter Stapel feinster Fassbretter, denn zu dieser Zeit war ich ein fähiger Arbeiter.
Ich beantwortete seine unausgesprochene Frage: “Ich bin wieder da, Sir“. Er
nickte, ging nach hinten und blickte die anderen Arbeiter fragend an.
Hier endet die sechste und letzte Lektion, obwohl noch einiges zu sagen wäre,
denn von diesem Moment an war ich ERFOLGREICH. Es dauerte nicht lange und
ich nannte eine kleine Schiffswerft mein eigen und konnte alle weltlichen
Vergnügen genießen, nach denen mir der Sinn stand.
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Ich bitte den Leser dieser Zeilen inständig, verinnerlichen Sie sich die folgenden
Gedanken, denn sie sind die Grundlage eines jeden ERFOLGES.
WAS IMMER SIE SICH ERSEHNEN, ES GEHÖRT IHNEN. SIE MÜSSEN
NICHTS TUN, AUSSER SICH ZU STRECKEN UND DANACH ZU GREIFEN.
Verstehen Sie, dass das Bewusstsein der dominanten Kraft in Ihnen im Besitz
aller Dinge ist, die man erreichen kann. Haben Sie keine Angst, egal welcher Art,
denn Angst ist das Tor zur negativen Hälfte.
Hören Sie am Tag und in der Nacht auf den positiven Teil, wenn Sie einem Rat
folgen, ist alles möglich.
Gehen Sie und tun Sie, was in Ihnen ist. Beachten Sie keine Gesten, die Sie
behindern könnte. Fragen Sie niemanden nach der Erlaubnis etwas leisten zu
dürfen.
Denn der negative Teil erbittet Gefallen, der positive Teil gewährt sie.
Das Glück liegt zu Ihren Füssen, mit jedem Schritt, den Sie machen.
Erkennen Sie es, fokussieren Sie es, nehmen Sie es, denn es gehört Ihnen.
Strecken Sie sich und greifen Sie das PLUS, dass Sie vielleicht nie genutzt haben,
um es für Notfälle aufzusparen. TUN Sie es JETZT, denn das Leben ist ein Notfall
bis zum Grab.
Der positive Teil ist jetzt bei Ihnen, reinigen Sie Ihre Seele, stärken Sie Ihren
Willen, er wird Besitz ergreifen, er wird Sie lenken. Beginnen Sie jetzt diese
wundervolle Reise.
Seien Sie immer wachsam, welcher Teil Sie auch immer gerade regiert, der
andere ist da und wartet nur darauf, das Steuer zu übernehmen. Lassen Sie
nicht zu, dass negative Gedanken Ihren Kopf betreten, für keinen einzigen
Moment.
Meine Aufgabe ist getan. Ich habe das Rezept für grenzenlosen ERFOLG
aufgeschrieben. Wer Ihm folgt, kann nicht versagen.
Sie tragen alles in sich, was notwendig ist. Sie sind unabhängig von äußeren
Einflüssen.
Niemand kann Ihnen nehmen, was schon Ihnen gehört.
Die Herausforderung, dieses Wissen nun auch zu nutzen, hinterlasse ich den
nachfolgenden Generationen in der Hoffnung, dass diese Zeilen ein Schicksal
zum Besseren wenden können, weil Sie erkennen, dass Sie alles in sich tragen,
was es braucht.

von einem unbekannten Autor
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