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Die Welt in Ordnung bringen

 16 Kommentare

Ein kleiner Junge kam zu seinem
Vater und wollte mit ihm spielen.
Der aber hatte keine Zeit für den
Jungen und auch keine Lust zum
Spiel. Also überlegte er, womit er
den Knaben beschäftigen
könnte.

Er fand in einer Zeitschrift eine
komplizierte und detailreiche
Abbildung der Erde. Dieses Bild
riss er aus und zerschnipselte es
dann in viele kleine Teile. Das
gab er dem Jungen und dachte,
dass der nun mit diesem
schwierigen Puzzle wohl eine
ganze Zeit beschäftigt sei.

Der Junge zog sich in eine Ecke
zurück und begann mit dem
Puzzle. Nach wenigen Minuten
kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild.

Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das
geschafft habe.

Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe
ich richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch
die Welt.“
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Wie finden Sie den Beitrag?  (81)

(/bitte-helfe-mir-dir-helfen/)

Schön, dass du da bist. Wir

schreiben hier für Menschen, die

ihr Leben aus eigener Kraft besser

machen wollen. Wir schreiben

über Glück, Lebensqualität, Erfolg,

Träume und wie man mit

Schwierigkeiten besser zurecht

kommt. Willkommen bei

Zeitzuleben.

6 Möglichkeiten, dein
Leben richtig besser zu
machen:

 Herausfinden, wer ich bin und

was ich will mit Finde deinen

Kompass

(http://www.zeitzuleben.de/selbstlernkurse/finde-

deinen-kompass/?adcode=sidebar-

multi).

 Lernen, meine Probleme

systematisch und selbstständig  zu

lösen mit dem Selbstcoaching-

Programm

(http://www.zeitzuleben.de/selbstlernkurse/der-

zeit-zu-leben-coach/?

adcode=sidebar-multi).

 Eine Art von Tagebuch-

Schreiben zu lernen, die mir hilft,

einen echten Heilungsprozess

anzustoßen. Projekt Tagebuch

(http://www.zeitzuleben.de/selbstlernkurse/projekt-

tagebuch/?adcode=sidebar-multi).

 Bessere Entscheidung treffen,

indem ich einen erprobten

Entscheidungs-Prozess

kennenlerne. Die Entscheidungs-
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