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 „Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um 

Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen.“ 
Geld. Was bedeutet Geld? 

Geld ist für uns alle ein Tauschmittel. 
Oder auch vielmehr ein Rauschmittel. 

Wir fragen uns täglich: Habe ich genug davon? Wie bekomme ich mehr davon? 
Was muss ich dafür tun? Was würde ich dafür tun? 

Ich erzähle euch eine kleine Geschichte: 
„Stell dir vor, du bekommst eine Kiste mit einem roten Knopf. 

Ein geheimnisvoller Mann besucht dich, 
Ergreifst du die Gelegenheit beim Schopf? 

Ihr fragt euch welche Gelegenheit ergibt sich? 
Der Mann spricht: 

Es passieren genau zwei Dinge, wenn du auf den Knopf drückst: 
Zum einen stirbt ein Mensch, den du nicht kennst. 

Zum anderen erhältst du eine Millionen Euro. 
Wie würdest du dich entscheiden? 

Ist dir dein eigenes Leben wichtiger oder das der anderen? 
Oder wirst du es komplett meiden?“ 

(Pause…) 
Ach, dieses Geld ist schon schön... 

Jeder möchte so viel wie möglich davon haben. 
Nur um weiter zu graben   und zu graben. 

Dabei tun wir alles, um „immer mehr und mehr“ davon zu bekommen. 
Wir graben nach dem Glück dieser Welt. 
Ist dieses Glück wirklich das viele Geld? 

Brauchen wir viel Geld, um glücklich zu sein? 
Schon Buddha hat gesagt: 

„Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen!“ 
(Pause…) 

 
„Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um 

Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen.“ 
Was wollen wir uns von diesem schönen Geld kaufen? 

Nur wieder Güter, die wir unbedingt brauchen. 
Alkohol, Drogen oder etwas zum Rauchen? 

Diese Dinge sind also so wichtig für uns. 
Dass wir uns jeden Tag aufs Neue aus dem Bett quälen. 

Jeden Tag aufs Neue die gleichen unwichtigen Sachen tun. 
Jeden Tag aufs Neue mit denselben unfreundlichen Menschen streiten. 

Ist das wirklich wichtig? 
(Pause...) 

Oder einfach nur nichtig? 
 

„Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um 
Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen.“ 

Jeder Mensch möchte Anerkennung von anderen genießen. 
Doch lass sie bloß nicht auf dich schießen. 

Jeder Mensch möchte immer wieder gewinnen. 
Doch willst du dich nicht lieber besinnen. 

Jeder Mensch möchte die Nummer 1 sein. 
Doch irgendwann vergeht auch dieser Schein. 

Für wen tun wir das alles? 



„NUR FÜR DIE ANDEREN“ 
Doch sind wir auch die klügeren? 

NEIN 
wir bleiben dabei einfach nur KLEIN. 

Sollten wir uns nicht die Frage stellen: 
Ist es nicht viel wichtiger was DU SELBST von dir denkst? 

Bevor du dich verschenkst. 
„Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, 

lässt du dich von der Freiheit lenken.“ 
 

Ich möchte euch einfach sagen, 
lasst euch davontragen: 

 
„Am Ende des Lebens interessiert es niemanden, wie viel Geld wir verdient haben, mit 

welchem Auto wir gefahren sind oder wie viele Menschen uns besonders gerne 
gemocht haben. 

Am Ende des Lebens zählen nur die Momente, in denen wir glücklich waren.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Schönheit  
Autorin: Alina Olfert  

 
Was ist Schönheit? Definiere mir Schönheit 

Schönheit ist bekanntlich das Gegenteil von Hässlichkeit. 
Wie jede Wertung, ist dieser positiv besetzte Begriff von Wertvorstellungen und 

Bewertungszielen abhängig. 
Im Alltag wird als „schön“ meist etwas bezeichnet, was einen besonders 

angenehmen Eindruck hinterlässt: ein schöner Körper, ein schönes Musikstück, aber 
auch schöne Erlebnisse. 

 
Aber wer bestimmt eigentlich wer oder was schön ist? 

Ist Schönheit das Schönheitsideal in der Gesellschaft? Ein ganz bestimmtes 
Aussehen? Eine ganz bestimmte Figur? 

Viele sagen: „Du bist schön so wie du bist.“ 
Einige andere sagen: „Wenn du hässlich bist, kommst du nicht sehr weit. Nicht in der 

Karriere, auch nicht in der Liebe…“ 
 

Fakt ist… 
Nur 10% der Menschen finden sich wirklich schön. Wisst ihr was das bedeutet?                     
Es bedeutet das 90% der Menschen sich nicht schön finden. Und das ist wirklich 

traurig. 
Denn jeder Mensch ist einzigartig und wunderschön auf seine eigene Art und Weise.                 

Klar… wir sehen alle unterschiedlich aus und Schönheit ist eine Frage des 
Betrachters. 

Doch wir sollten alle glücklich und dankbar sein über unseren eigenen Körper. Denn 
wir haben nur einen. Lasst uns dankbar darüber sein und uns nicht dafür schämen 

wer wir sind oder wie wir aussehen. Lasst uns glücklich darüber sein, dass wir 
gesund sind und das es uns gut geht. 

 
Wenn wir mal genauer hinschauen merken wir, dass wir auch nur vergängliche 
Wesen sind. Wie eine Sanduhr bis zur Ablauf Frist. Schönheit vergeht, wie der 

Wind… 
Und außerdem… Du musst nicht perfekt sein, …denn niemand ist perfekt. 

Jeder hat seine Fehler und Macken. 
Doch genau das macht dich besonders und einzigartig. 

 
Noch ein weiterer Fakt 

46% der Frauen fühlen sich unter Druck gesetzt durch die Medien, fühlen sich zu 
dünn oder zu dick. Fühlen sich einfach nicht gut genug. 

Es gibt Menschen, die machen Schönheits-OPs, nur um sich schöner und besser zu 
fühlen. 

In welcher Gesellschaft sind wir gelandet? Wann sind wir endlich bereit das Botox 
nicht in unser Gesicht, sondern in unseren Charakter zu spritzen? 

 
Leute… lasst uns das Schön-Sein nicht vom Äußeren abhängig machen. Wir sollten 
lieber auf unser Herz schauen. Unseren Mitmenschen eine Freude bereiten, gutes 
Tun, DANKE und BITTE sagen und einfach menschlich sein. Lass uns doch nicht 

wunderschön, sondern wundercharakterlich sein. 

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4sslichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Axiologie_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rper_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikst%C3%BCck


 
 

 

 

 

 

 
 
 


