
GEDANKENMOMENTE

Quelle: Silvia Bieber,2020, Das Versteck der Weisheit, ISBN 9783843414463

DAS VERSTECK DER WEISHEIT

Es war einmal, vor langer Zeit…  Die Götter erachteten die Weisheit des 
Universums als einen der größten Schätze- für das Leben auf Erden, für die 
Natur, die Tiere, und die Menschheit. Das Wissen über die Weisheit war so ein 
hohes Gut, dass es in unreifen Händen gefährlich werden könnte für den 
Fortbestand der Welt.
Die Götter fällten deshalb einen Entschluss, wissend, dass es sehr schlecht 
wäre, wenn die Menschen die Weisheit des Universums finden würden, bevor 
sie tatsächlich reif genug dafür wären. So entschieden die Götter, die 
Weisheit des Universums so lange an einem geheimen Ort zu verstecken, 
dass die Menschen sie nicht finden würden, bis sie reif genug sein würden. 
Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten Berg der Erde zu 
verstecken. Aber schnell erkannten die Götter, dass der Mensch bald alle 
Berge erklimmen würde und die Weisheit dort nicht sicher genug versteckt 
wäre. 
Ein anderer schlug vor, die Weisheit an der tiefsten Stelle im Meer zu 
verstecken. Aber auch dort sahen die Götter die Gefahr, dass die Menschen 
die Weisheit zu früh finden würden. 
Dann äußerte der weiseste aller Götter seinen Vorschlag: 
„Ich weiß, was zu tun ist. Lasst uns die Weisheit des Universums im Menschen 
selbst verstecken. Er wird dort erst dann danach suchen, wenn er reif genug 
ist, denn er muss dazu den Weg in sein Inneres gehen.“ 
Die anderen Götter waren von diesem Vorschlag begeistert und so 
versteckten sie die Weisheit des Universums im Menschen selbst.
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DIE ZWEI WÖLFE

Ein alter Indianer sitzt mit seiner Familie und seinem Enkelsohn am
Lagerfeuer. Sie reden über das Leben mit all seine
Herausforderungen und da erzählt der Alte von einem Kampf. Es ist
ein Kampf, der schon seit langer Zeit in seinem Inneren tobt:
Und er sagt zu seinem Enkel: „Mein Sohn, dieser Kampf fühlt sich an,
als würde er von zwei Wölfen ausgefochten.“
Der eine Wolf ist böse:
Er ist der HASS, der Zorn, der Neid, die Anspannung, der Stress, die
Ungeduld, die Eifersucht, Sorgen, Schmerz, Gier, die Arroganz, das
Selbstmitleid, Schuld, Vorurteile, Minderwertigkeitsgefühle, die
Lügen, falscher Stolz und auch das Ego.
Der andere Wolf ist gut:
Er verkörpert die LIEBE, die Freude, den Frieden, die Gelassenheit, die 
Geduld, Hoffnung, Heiterkeit und
Demut, die Güte, das Wohlwollen, Zuneigung, Gro.zügigkeit, die 
Aufrichtigkeit, Mitgefühl und den
Glauben.
Der Enkel denkt einige Augenblicke über diese Worte nach. Dann schaut er 
seinen Gr0ßvater
aufmerksam an und fragt:
“Großvater, welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf?”
Und der alte Cherokee antwortete:
„Der den du fütterst!“


