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1. Gesetz: Triff Entscheidungen 
 

Es war einmal ein kleiner Bach, der kam an den Rand einer großen Wüste. Dort 

hörte er eine Stimme: »Los, gehe ruhig weiter.« Aber der Bach fürchtete sich vor 

dem Neuen und Unbekannten. Er hatte Angst vor der Veränderung. Er wollte 

zwar mehr Wasser haben und ein schöneres Leben führen, aber er wollte sich 

nicht verändern und kein Risiko eingehen.

Doch wieder sprach die Stimme: »Wenn du den Schritt nicht wagst, dann 

wirst du nie erfahren, wozu du in der Lage bist. Vertraue einfach darauf, dass 

du auch in einer neuen Umgebung zurechtkommst. Fließe ruhig weiter.«

Da entschloss sich der Bach weiterzugehen. Und es war ihm nicht sehr 

wohl dabei. In der Wüste wurde es immer heißer und schließlich verdunstete 

der Bach. Die aufgestiegenen kleinen Tröpfchen sammelten sich oben in der 

Luft. Dort bildeten sie dann Wolken, die über die Wüste zogen. Die Wolken 

reisten viele Tage, bis sie hinter der Wüste zum großen Meer kamen. Dort reg-

neten sie sich leer.

Das Bächlein führte nun ein viel schöneres Leben, als es jemals zu träumen 

gewagt hatte. Während es sich sanft von einer Welle tragen ließ, überlegte es lä-

chelnd: »Ich habe mehrmals meine Daseinsform verändert – und doch bin ich 

jetzt mehr ich selbst als je zuvor.«

Entscheidungen zu treffen fällt vielen Menschen schwer. Besonders dann, wenn 

es notwendig ist, dabei Risiken einzugehen. Dazu kommt die Angst vor der 

Veränderung. Und vieles wird unter Umständen anders werden: Vielleicht Ihr 

Tagesablauf, Ihr Wohnort, Ihr Freundes- und Bekanntenkreis, all das kann sich 

verändern. Aber die größte Veränderung findet in Ihnen statt. Und genau davor 

fürchten sich die meisten Menschen. Fragen Sie sich kritisch: Wollen Sie so blei-

ben, wie Sie sind? Oder wollen Sie wachsen und sich positiv verändern? Wachs-
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tum und jede Veränderung werden immer von einer Entscheidung eingeleitet.

Die Furcht vor einer falschen Entscheidung ist groß. Die Furcht, das be-

kannte, »sichere« Terrain zu verlassen und es gegen etwas Unbekanntes einzu-

tauschen. Aber dieser Schritt bedeutet die Möglichkeit zum Wachstum. Hier 

liegt die große Chance für jeden Menschen.

Jede Entscheidung ist auch eine Trennung

Das Wort Ent-Scheidung macht deutlich, dass jede Entscheidung eine Scheidung 

bedeutet. Mit jeder Entscheidung wählen wir eine Möglichkeit und trennen uns 

gleichzeitig von allen anderen. Wer wirklich eine ernsthafte Entscheidung trifft, 

der versperrt sich sogar bewusst den Zugang zu jeder anderen Möglichkeit.

Bei den wichtigen Entscheidungen in unserem Leben haben wir die Wahl 

zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wir können uns dafür entschei-

den, an dem, was wir haben, festzuhalten. Dann sind wir aber nicht frei für eine 

neue Chance. Und das heißt gleichzeitig, dass wir uns entschieden haben, uns 

von unseren Träumen und unserer Vision für eine erfüllendere Zukunft zu 

trennen. Oder wir können loslassen und haben dann beide Hände frei für unse-

re Ziele und Träume.

Es ist nicht möglich, gleichzeitig an dem festzuhalten, was uns »Sicherheit« 

gibt, und nach einer Vision zu greifen. Sie müssen sich entweder von Ihrer »Si-

cherheit« oder von der Möglichkeit trennen, sich Ihre Träume zu erfüllen. Wo-

für entscheiden Sie sich? Wollen Sie an der Vergangenheit festhalten, oder wäh-

len Sie die Chance einer reichen Zukunft? Sie alleine kennen die Antworten. Sie 

wissen, ob Sie wirklich glücklich sind mit Ihrem jetzigen Leben – oder ob Sie 

etwas verändern sollten. Veränderungen beginnen immer mit Ent-Scheidungen. 

Also mit Trennung. Das erfordert Mut.
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Wer sich nicht entscheidet, blockiert sein Wachstum

Wissen Sie, wie in Afrika Affen gefangen werden? Der Jäger legt einen hüh-

nereigroßen Stein in ein Baumloch von etwa sechs Zentimetern Durchmesser. 

Dabei tut er sehr geheimnisvoll. Die Affen beobachten ihn dabei aus sicherer 

Entfernung und werden neugierig.

Dann geht der Jäger einige Meter weg. Sofort nähert sich ein Affe dem 

Baum und greift in das Loch. Er fühlt den Gegenstand und will ihn aus dem 

Loch ziehen. Der Durchmesser des Lochs ist dafür aber zu klein. Der Affe 

könnte natürlich seine Hand jederzeit leicht aus dem Loch ziehen, wenn er den 

Stein loslassen würde. Aber dazu kann er sich nicht durchringen. Und so ge-

lingt es dem Mann schließlich, den Affen zu fangen, indem er ihm in aller Ruhe 

einen Sack überstülpt.

Kann es sein, dass wir manchmal von unserer Vergangenheit gefangen ge-

halten werden? Dass wir uns an Dinge und Sicherheiten klammern? Und kann 

es sein, dass wir dadurch nicht die Hände frei haben – für das Leben, das uns 

glücklicher machen würde? Wir begegnen hier einer wichtigen Grundfrage: 

Was wollen Sie in Ihrem Leben erreichen?

Theodore Roosevelt sagte einmal: »Es ist viel besser, große Dinge zu wagen, große 

Triumphe zu feiern, auch wenn es auf  dem Weg zu Fehlschlägen kommt, als sich in die Rei-

he der schlichten Geister einzuordnen, die weder viel Freude noch viel Leid erfahren, weil sie 

in der Grauzone leben, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt.«

Gewinner klammern nicht, sie halten sich nicht krampfhaft an einer Situati-

on fest, die sie nicht befriedigt. Sie können ein Risiko eingehen, weil sie wissen, 

dass alles besser ist als eine unbefriedigende Minimalexistenz. Armut bedeutet 

für die meisten Menschen in Europa nicht, Hunger zu leiden, sondern einen 

stumpfsinnigen Alltag zu leben.

Es ist ein großer Unterschied, ob Sie spielen, um nicht zu verlieren, oder ob Sie spielen, 

um zu gewinnen. Wer bemüht ist, nur nicht zu verlieren, konzentriert sich auf  die 

Risiken und Gefahren. Wer auf  Sieg setzt, hat eher die Möglichkeit des Sieges 

vor Augen. Was glauben Sie, wer von beiden fühlt sich wohl glücklicher?
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Gründe, warum keine Entscheidungen getroffen 
werden

1. Viele Menschen meinen, ein Leben lang bei 
einem Beruf bleiben zu müssen

Die Berufswahl vieler Menschen wurde jedoch von ignoranten Teenagern ge-

troffen – von uns. Vielleicht waren diese Entscheidungen gut, vielleicht aber 

auch nicht. Und dann könnte es an der Zeit sein, neue Entscheidungen zu tref-

fen. Die wichtige Frage lautet: Lieben Sie Ihre Tätigkeit? Das Leben ist zu kurz, 

um tagtäglich einer Arbeit nachzugehen, die wir nicht richtig lieben. Und ganz 

gleich, was Sie tun, Sie stehen im direkten Wettbewerb mit Menschen, die genau 

diese Tätigkeit lieben.

2. Viele Menschen meinen, sich »später« 
entscheiden zu können

Aber jemand, der keine Entscheidung treffen kann, verliert das Vertrauen in sich 

selbst. Abgesehen davon ist es gar nicht möglich, keine Entscheidung zu treffen. 

Auch wenn Sie sich nicht entschieden haben, haben Sie sich entschieden. Sie 

haben dann gewählt, dass alles so bleibt wie bisher. Oder Sie haben die Unent-

schiedenheit gewählt. Dieser Zustand kostet enorm viel Energie. Er belastet. Sie 

sind nicht frei und können sich nicht frei bewegen.

Dennoch sagen viele Menschen, dass sie sich ebenso gut später entscheiden 

könnten. Am besten stellen Sie sich Ihr Ziel vor, als würde es auf  einer Roll-

treppe stehen. Es ist ständig in Bewegung – es entfernt sich von Ihnen. Wenn 

Sie einige Zeit zögern, um sich zu entscheiden, ist das Ziel schon außer Reich-

weite.
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3. Viele Menschen haben Angst vor einer 
»falschen« Entscheidung

Dabei gibt es so etwas gar nicht. Mit der Entscheidung haben Sie ja eine Alter-

native abgewählt. Sie werden darum nie wissen, wie Ihr Leben verlaufen wäre, 

wenn Sie sich anders entschieden hätten.

Ein Beispiel: Angenommen, Sie wollen sich entscheiden, ob Sie ans Meer 

fahren oder in die Berge, und Sie wählen die Berge. Leider regnet es dort heftig 

– und zwar ununterbrochen die gesamten zehn Tage, die Sie dort verbringen. 

Die meisten Menschen würden jetzt sagen: »Ich habe die falsche Entscheidung 

getroffen.« Zu Recht?

Nicht unbedingt. Denn Sie wissen doch nicht, was Ihnen am Meer wider-

fahren wäre. Womöglich hätten Sie mit einer schweren Lebensmittelvergiftung 

die ganze Zeit im Bett gelegen. Vielleicht lernen Sie in den Bergen auch Ihren 

Traumpartner kennen. Sofort relativiert sich die ursprüngliche Einschätzung, 

eine »falsche« Entscheidung getroffen zu haben. Die Wahrheit ist: Wir werden 

nie genau wissen, ob wir besser gefahren wären, wenn wir uns anders entschie-

den hätten. Eben weil wir nicht wissen, wie unser Leben dann verlaufen wäre. 

Nachdem Sie eine Zeit lang nachgedacht haben, ist jede Entscheidung besser 

als gar keine.

4. Viele Menschen meinen, ihre Entscheidungen leicht 
und ohne Schmerz treffen zu können

Die ideale Entscheidung scheint die zu sein, die sich geradezu aufdrängt. Dar-

um neigen Menschen oft dazu zu warten, bis nur noch eine Alternative übrig 

geblieben ist, weil die andere an Attraktivität verloren hat. Wir übersehen dabei, 

dass es sich dann nicht mehr wirklich um eine Entscheidung handelt. Das ist 

keine Wahl mehr.

Erst wenn Sie beide Alternativen würdigen, hat die Wahl wirklich Kraft. Je 

mehr Sie die nicht gewählte Alternative würdigen – obwohl Sie diese nicht ge-

wählt haben –, umso mehr werten Sie die Alternative auf, die Sie gewählt haben.

Wenn Sie den Respekt vor sich selbst steigern wollen, so treffen Sie rasche 

Entscheidungen. Trainieren Sie Ihren »Entscheidungsmuskel«.
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In den Momenten der Entscheidung 
bestimmen wir unser Schicksal

Stellen Sie sich vor: In den nächsten Jahren wird ein Mensch neu in Ihrem Le-

ben auftauchen. Er wird Ihre Haustürschlüssel besitzen und Ihr Auto. Er wird in 

Ihrem Haus wohnen und an Ihrem Tisch sitzen. Er wird all die Dinge benutzen, 

für die Sie hart gearbeitet haben und die Ihnen ans Herz gewachsen sind. Er 

wird Ihre Kontoauszüge lesen und kontrollieren, ob Sie wirklich etwas aus den 

letzten Jahren gemacht haben. Er schläft in Ihrem Bett. Und wenn Sie kritisch 

in den Spiegel schauen, dann sehen Sie ihn. Dieser Mensch sind Sie. Sie haben 

ihn geschaffen durch die Entscheidungen, die Sie heute treffen, und durch die 

Dinge, die Sie heute tun oder nicht tun.

Wie wird dieser Mensch aussehen? Wie wird er wohnen? Was wird er tun 

und welche Freunde wird er haben? Über wie viel Lebensqualität wird er verfü-

gen? Wird er ein fröhlicher Mensch sein, der ein erfülltes Leben lebt?

Ihre Entscheidungen von heute bestimmen die Antworten auf  diese Fra-

gen. Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, beschützen sich selbst, indem sie kei-

ne Risiken eingehen. Darum halten so viele Menschen an etwas fest, das ihnen im 

Grunde genommen gar nicht gefällt. Das größte Risiko ist doch, in der Zukunft 

ein Leben zu ertragen, das ihnen keinen Spaß macht. Darum sagte ein sehr er-

folgreicher Mann einmal: »Warum gehen Sie kein Risiko ein; Sie können nicht vom Bo-

den fallen.«

Gewinner orientieren sich bei ihren Entscheidungen an dem, was sie wirk-

lich wollen. Sie treffen Entscheidungen rasch und bleiben lange

dabei. Die meisten anderen dagegen zögern lange, bis sie eine Entscheidung 

treffen, und werfen getroffene Entscheidungen wieder rasch um. Gewinner 

können schnell entscheiden, weil sie wissen, dass eine schlechte Entscheidung 

immer noch besser ist als gar keine. Sie können sich schnell entscheiden, weil Sie 

wissen, was sie wollen. Der Schlüssel zu der Fähigkeit, eine schnelle Entschei-

dung zu treffen, ist, sich seiner Werte bewusst zu sein. Wenn Sie Klarheit über 

Ihre Werte haben, fallen Entscheidungen leicht.
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Praxis:
Heute werde ich meine Fähigkeit verbessern, Entscheidungen zu treffen, 

indem ich mich zu folgenden Schritten verpflichte:

1. Ich trainiere meine Fähigkeit, mich schnell zu entscheiden. Ich stelle 

mir vor, es gäbe einen Entscheidungsmuskel, den ich jedes Mal stärke, 

wenn ich eine schnelle Entscheidung treffe. Es gibt Menschen, die 

schauen sich die Speisekarte 15 Minuten lang an – und dann bestel-

len sie Spaghetti Bolognese. Ich nehme mir heute vor, innerhalb von 

30 Sekunden zu entscheiden, was ich essen und trinken will. Selbst 

auf  die Gefahr hin, dass ich einmal etwas essen muss, was mir nicht 

schmeckt. Ich treffe heute jede kleinere Entscheidung innerhalb von 

30 Sekunden.

2. Ich frage mich bei allen Entscheidungen: Was sind die Konsequenzen, 

wenn ich mich so entscheide? Und: Wird die Entscheidung, die ich 

gerade treffe, mir und den Menschen um mich herum Glück bringen? 

So lerne ich, in mich hineinzuhören.

3. Ich beantworte mir die Fragen schriftlich: Wer will ich in fünf  Jahren 

sein? Was will ich in fünf  Jahren tun? Was will ich in fünf  Jahren 

haben? Alle meine Entscheidungen richte ich nach diesen Zielen aus. 

Ich bin bereit, mich von den Dingen zu trennen, die mir im Grunde 

gar nicht gefallen. So habe ich beide Hände frei für meine Träume.

4. Ich überlege, ob es eine »schwierige« Entscheidung gibt, die ich seit 

längerem vor mir herschiebe. Ich schreibe die einzelnen Wahlmög-

lichkeiten auf. Dann überlege ich, ob ich mich mit erfahrenen Men-

schen besprechen könnte. Vor allem aber setze ich mir schriftlich eine 

Deadline, bis wann ich mich definitiv entschieden haben muss.
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Achtung:

Sicher kennen Sie jemanden,
der jetzt ebenfalls diese Geheimnisse und Strategien erfahren sollte.

Geben Sie DIE GESETZE DER GEWINNER an diese Menschen weiter. 

Schenken Sie es Menschen, die Ihnen wichtig sind.

ABER: Geben Sie ihnen NICHT dieses Buch.

SONDERN : schenken Sie ihnen am Besten einfach den folgenden Link, damit 

diese Menschen es selber bestellen:

www.buch.bodoschaefer.de

Denn nur so können sie sich ebenfalls die wertvollen Geschenke sichern, die Sie 

vorne im Buch fi nden: Das Praxishandbuch Die Gesetze der Gewinner und ihr 

Erfolgs-Journal.




