
 

Was Du in die Welt hinaussendest … 
 
 
 
 
„Es wird bereits seit Jahrtausenden behauptet, dass wir das, was wir in die Welt hineinleiten, 
hundertfach zurückbekommen. 
 
Wer viel negative Energie in die Welt leitet (weil er viel schimpft, herummeckert, andere oft 
angreift oder beschuldigt etc.), der wird ständig ähnliche Reaktionen auf sich ziehen. Und 
umgekehrt: Je mehr positive Energie wir in die Welt senden, desto mehr erhalten wir 
zwangsläufig zurück. 
 
Deswegen gilt für diejenigen Menschen, mit denen Sie täglich umgehen, beruflich wie privat: 
Je mehr dieser Menschen positive Energien von Ihnen erhalten, desto mehr Positives können 
diese Mitmenschen auch an ihre unmittelbare Umgebung weitergeben.  
 
Das sind alles Kreise: Teufelskreise im Negativen, bzw. - - - - merken Sie es? 
Für das positive Gegenstück zum Teufelskreis haben wir gar kein Wort in unserem 
Sprachschatz! Wollen wir es denn POS-Kreis nennen, POS-Kreis für positive Energien, 
positive Gefühle und positive Resultate.... Wenn jemand seinen Kunden, Kollegen oder 
Mitarbeitern nicht genügend Respekt entgegenbringt, dann ist dies ein Oberflächen-
Symptom für die innere Haltung sich selbst und anderen gegenüber. Und umgekehrt: 
Jemand, der die meisten seiner Mitmenschen akzeptiert und wertschätzt, der tut dies auch 
bei jenen Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. 
 
 
Merke: 
Je kleiner der elitäre Kreis derjenigen wenigen Menschen ist, die Sie zu akzeptieren bereit 
sind, desto größer muss zwangsläufig der Riesenkreis all jener sein, die Sie ablehnen, 
verachten, nicht ernst nehmen, usw. Diesen Menschen werden Sie vielleicht zu wenig Geduld 
entgegenbringen. Sie werden solche Menschen möglicherweise relativ leicht übersehen, 
überhören oder aggressiv behandeln; d.h. Sie könnten auf diese Menschen stur und 
rechthaberisch wirken.  
 
Und umgekehrt: Je mehr Recht auf Respekt (den Sie auch für sich erhoffen) Sie anderen 
Menschen zugestehen, desto leichter wird es Ihnen fallen, Geduld und Höflichkeit zu Ihren 
Tugenden zu machen. Und: je positiver Sie mit anderen umgehen, desto positiver wird man 
Ihnen begegnen. 
 
Sie wissen ja: Wie man in den Wald hineinruft...... 
 
Aber muss man immer warten, bis die anderen schreien? Könnte man nicht selbst mit 
positivem Rufen beginnen, auf dass möglichst viele ähnliche "Echos" erklingen mögen ...? 
 
 
 
 

(Vera F. Birkenbihl) 

 
 
 

  

Denkanstoß... 


