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Vorwort

Zu einem Buch ein Vorwort zu schreiben ist in meinen Augen 
eine Ehre, aber auch eine recht knifflige Angelegenheit. Finde 
ich hier nicht die richtigen Worte, hast Du vielleicht keine Lust 
mehr, dieses Buch zu lesen – was aber extrem schade wäre, 
für Dich. 

Wenn Du Dieter kennst und schon mal das Vergnügen hat-
test, ihn live und in Farbe zu erleben, weißt Du genau, was Dich 
mit diesem Buch erwartet. Und bestimmt hast Du auch schon 
lange darauf gewartet, dass Dieter „seine“ Geschichte(n) nie-
derschreibt. 

Ist Dir dieses Buch aus anderen Gründen in die Hände gefal-
len, kannst Du Dich auf Geschichten freuen, die das Leben 
schreibt. Jede Geschichte hat das Zeug, Deinem Leben eine 
Wendung zu geben, wenn Du sie mit dem Herzen liest. 

Dies ist ein Buch zum Lachen, zum Weinen, zum Nachden-
ken, sich Wundern und Staunen – wie schwer es erscheinen 
mag oder wie leicht es fallen kann, sein Leben so zu leben, 
dass Freude dabei rauskommt. 

Wenn Du möchtest, dass in Deinem Leben alles so bleibt 
wie es ist, bloß nicht weiterlesen! 

Wenn Du der Ansicht bist, dass Dein Leben „noch Luft nach 
oben hat“, freu Dich auf jede einzelne Geschichte. 

In Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit, 
Martina Schewior 



Einleitung

Das ist der Schubkarrenmann.
Es ist ein Mann, weil ich ein Mann bin. Wäre ich eine Frau 

und hätte dieses Buch geschrieben, wäre hier wahrschein-
lich eine Schubkarrenfrau abgebildet. In jedem Fall handelt 
es sich um eine Metapher und deshalb spielt das Geschlecht 
ohnehin keine Rolle. 

Ich habe den Schubkarrenmann als Analogie für meine 
Geschichten gewählt, weil sich so wunderbar beschreiben lässt, 
wie wir durch unser Leben gehen. Und mit den so trefflichen 
Zeichnungen von Hermann Knauer haben wir die Möglichkeit, 
die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, Aktion und 
Reaktion, Tun und Nichtstun zu sehen und zu erkennen. 



Der Schubkarrenmann – das bist du, das bin ich, das sind 
wir alle.

Der Schubkarren an sich steht in meinen Erzählungen 
für unsere Werte, Gewohnheiten, unsere Art der Wahrneh-
mungen und unsere gesammelten Lebenserfahrungen. 

Er stellt somit Dinge dar, die bereits verfestigt, aber doch 
noch veränderbar, und Bestandteil unserer Persönlichkeit 
sind. Wenn wir also unser Leben leben, ist unser (Lebens)-
Schubkarren unser ständiger Begleiter. 

Und da die Schubkarrenwanne bereit und nach oben offen 
ist, ist sie die ideale Auffangschale für all die Dinge, die im 
Laufe unseres Lebens auf uns zukommen, die wir selbst auf 
uns nehmen, die uns zufliegen oder wir magisch anziehen, 
die uns aber auch aufgebürdet oder auf uns abgewälzt wer-
den. 

Der Schubkarreninhalt steht für all die Dinge, die uns im 
Leben aktuell beschäftigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
uns diese Dinge Freude oder Sorgen bereiten, ob es sich gut 
oder „unangenehm gut“ anfühlt. Sie befinden sich in unserem 
Lebens-Schubkarren und so tragen (schieben) wir sie durch 
unser Leben. 

Alles, was wir noch nicht erledigt, die Themen, die wir noch 
nicht verinnerlicht, noch nicht integriert haben, füllen unseren 
Schubkarren. 

Auch Momente, in denen Zweifel, Angst und Hass dominiert 
haben, sind Teil unserer Schubkarrenfüllung – aber natürlich 
auch all unsere Momente, die von Freude, Glück, Liebe, Erfül-
lung, Glauben und Vertrauen durchflutet sind. 



Wenn wir uns nicht regelmäßig mit dem Inhalt unseres 
Lebens-Schubkarrens auseinandersetzen, uns mit dem Inhalt 
beschäftigen, wird er irgendwann zu schwer (Ich schaff das 
nicht mehr!) oder der Inhalt modert vor sich hin und beginnt 
zu stinken (Mir stinkt es!). 

Wird der Inhalt unseres Schubkarrens zur Last und damit 
das Leben immer mühsamer, gibt es ganz unterschiedliche 
Strategien damit umzugehen. 

Es gibt Menschen, die ignorieren die Last und steigern ihr 
Bemühen den Schubkarren mit dem gesammelten Inhalt wei-
terhin durchs Leben zu schieben. 

Einige stellen ihren Schubkarren in eine Ecke und hoffen, 
dass sich der Inhalt in Luft auflöst oder sich ein anderer darum 
kümmert. 

Andere schimpfen über jene, die ihnen immer wieder Mist 
hineingeworfen haben und vergessen dabei, dass sie das 
selbst zuließen.  

Es gibt aber auch Menschen, die nehmen die Last wahr 
und besinnen sich. Sie entscheiden sich, sich selbst darum 
zu kümmern. Sie halten inne und schauen sich ihren Schub-
karreninhalt an – ohne Schuldzuweisung, ohne Selbstbestra-
fung. Wahrnehmend und mit dem Blick zum eigenen voll-
kommenen Potential, entscheiden sie sich, ihr Leben wieder 
in Besitz zu nehmen. Stück für Stück machen diese Menschen 
ihren Schubkarren wieder leichter. Sie be(ob)achten in Selbst-
liebe, wer in Zukunft etwas in ihn hineinwirft. Aber vor allem 
kümmern sie sich selbst darum, ihren Schubkarren mit Liebe, 
Freude, Lachen, Mut und den vielen Dingen zu füllen, die sie 



sich in ihrem Leben wünschen. 
Es ist menschlich, einen Lebens-Schubkarren vor sich her-

zuschieben und ab und an oder auch immer wieder mit Din-
gen zu füllen, die wir so eigentlich nicht möchten. 

Solange wir uns aber die Tatsache ins Bewusstsein rufen, 
dass wir selbst bestimmen können, was wir da durch unser 
Leben schieben und entsprechend handeln, werden wir rela-
tiv unbelastet leben. Dann haben wir unseren Schubkarren, 
unser Leben, „im Griff“. 

Die Geschichten und Bilder in diesem „Lebens-Mut-und-
Leicht-Mach-Buch“ sollen veranschaulichen, wie wir ein leich-
tes, fröhliches und liebevolles Leben führen können. 

Die (wahren) Erzählungen in diesem Buch berichten von 
Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise in Liebe um 
ihren Lebens-Schubkarren kümmern. 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass du hier bist. 
Ich möchte mit diesem Buch von Mensch zu Mensch nah 
bei dir sein. Dir Impulse und die Gelegenheit geben, „deine“ 
Geschichte und Botschaften zu finden, um das anzugehen, 
was dein Leben leichter macht. 
Viel Freude beim Lesen. 

Gerne kannst du mir dein Feedback oder deine ganz persön-
liche Schubkarren-Geschichte schreiben unter 
dietermhoerner@positiv-factory.de 

Schau auf dich und deinen Schubkarren. 
Es lohnt sich.
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Kapitel 3
Öl, richtig viel Öl

Der Schubkarrenmann schiebt 
seinen Schubkarren und wun-
dert/ärgert sich, dass andere 
Menschen Steine hineinwerfen. 
Er versucht zwar seine Hand 
schützend über seinen Schub-
karren zu halten, kann aber 
nicht verhindern, dass Steine in 
seinem Schubkarren landen.

Nach meiner Gesellenprüfung heirate ich und werde Vater 
eines wunderbaren Sohnes. Leider klappt es nicht mit dem 
Eheleben und so stehe ich mit meinen 23 Jahren vor der 
Scheidung. Eine spannende Zeit beginnt. Unterhaltsverpflich-
tungen kommen auf mich zu, sodass mir lediglich fünfhun-
dert Mark monatlich zum Leben bleiben. Also erst mal wieder 
heim zu Mama und Papa. Ins ehemalige Kinderzimmer.

„Hallo Mama, ist meine Matratze noch auf dem Speicher?“
„Ja, mein Junge, warum?“ 
„Ich glaub‘, ich hab‘s verkackt. Kann ich ein paar Wochen 

wieder ins Kinderzimmer einziehen?“ 
„Jetzt gleich?“, fragt meine liebe Mama und schaut mich 

mit traurigen Augen an. 
„Ja, wenn es geht. Und Mama, es ist alles ok, ich pack‘ das 

schon. Brauche einfach ein bisschen Ruhe, muss wieder auf 
die Beine kommen und schauen wie es weitergeht.“

„Ja, dann lass mich mal machen. Da muss ich erst mal alles 
putzen. Und das mit der Matratze geht gar nicht. Da bauen 



wir heute Abend das Bett auf. Dann muss ich das Bettzeug 
frisch waschen, das ist doch ganz verstaubt. Und deine 
Kleider, die kommen in den Schrank. Den räume ich dir aus. 
Hast du schon was gegessen? Geh erst mal in die Küche, da 
gibt es was Feines. Schau in die Töpfe, esse erst mal was.“ 

Meine Mama hat die Einstellung, dass es sich mit vollem 
Bauch viel besser leben lässt. Womit sie ja irgendwie Recht 
hat. Also gehe ich in die Küche und entdecke, wie erwartet, 
ein tolles Mama-Essen in den Töpfen. 

Während ich am Küchentisch sitze, denke ich mir: So, du 
hast was zum Essen, ein Dach über‘m Kopf, Arbeit, ein Auto, 
es geht weiter. So schlimm wird‘s schon nicht werden. 

Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie nicht viel danach 
fragen, was passiert ist, sondern einfach für mich da sind. 

Was steht als nächstes an?, überlege ich mir am Abend, 
während ich in meinem ehemaligen Kinderzimmer auf 
meinem alten Bett liege. Das Finanzielle klären. Denn mit den 
fünfhundert Mark im Monat kannst du dir keine eigene Woh-
nung leisten. Hmmm, jetzt wäre eine bessere Schulbildung 
schon von Vorteil. Doch es ist wie es ist, also bringt es nichts, 
darüber allzu lange nachzudenken, zu jammern oder Schul-
dige zu suchen. Es muss was passieren, nur was? 

Mir ist klar, dass ich etwas unternehmen muss. So etwas wie 
Hartz IV gibt es noch nicht und der Gedanke, zum Sozialamt 
zu gehen, kommt nicht mal auf. Ich bin clever genug, all meine 
negativen Gedanken nicht immer wieder durchzukauen oder 
endlos darüber zu lamentieren. Ich spüre, das würde mich 
endgültig fertigmachen und gehe in die Aktion.



Seltsamerweise belastet mich die finanzielle Situation nicht 
besonders, es ist eher so, dass ich spüre, da kommt noch was. 
Denn das kann ja nicht mein Leben in den nächsten Jahren 
sein, da passiert sicher was Gutes, denke ich mir. 

Da ich aus einem finanzschwachen Elternhaus komme, 
habe ich schon früh gelernt mit sehr wenig Geld über die 
Runden zu kommen. Ich weiß, dass es möglich ist, auch mit 
wenig glücklich zu sein. Zumal in dieser Zeit mein größtes 
Glück, mein Sohn, der kleine Mike-Oliver, mein Leben unend-
lich bereichert. Ich packe es, ganz sicher! Ich gehe also frohen 
Mutes weiter arbeiten, richte mich erst mal so ein, dass es 
finanziell irgendwie geht, freue mich auf die Wochenenden 
mit meinem Sohn und mache mir ansonsten keine großen 
Gedanken. 

Eines Tages werde ich von einem Bekannten darauf ange-
sprochen, ob ich viel Geld verdienen und mein Leben verän-
dern wolle. Klar doch, was Neues anpacken, denn das Alte 
hat nicht funktioniert. Und so lande ich an diesem, für mich 
besonderen Wochenende in einem Business-Hotel in Frank-
furt. Alle in Anzügen, große Autos auf dem Parkplatz, teures 
Hotel, sehr beeindruckend. 

Ich muss gestehen, ich kapiere absolut nichts von dem, was 
der Sprecher auf der Bühne referiert. Plötzlich liegt ein Ver-
trag vor mir, ich schaue mir das an und denke: Na, schlimmer 
kann es ja nicht werden, dann unterschreibe ich spontan. 

„Herzlichen Glückwunsch, Herr Hörner, sie haben gerade 
eben ein spektakuläres Produkt eingekauft. Ein revolutionäres 
Produkt. Dieses Produkt, Herr Hörner, das wird nicht verkauft. 



Sie müssen es nicht verkaufen, Herr Hörner, denn es wird 
gekauft! Da warten Tausende Menschen förmlich darauf, von 
Ihnen angesprochen zu werden! Sie erhalten die unglaubliche 
Provision von 22% pro verkauftem Liter! Die Kunden werden 
es Ihnen aus der Hand reißen. Denn das ist kein normales Öl! 
Die Wirksamkeit dieses Produktes beruht auf einer Beschich-
tung mit Polytetrafluoräthylen der vom Motoröl erreichten 
Metalloberflächen. Die Beschichtung konnte durch raster-
elektronenmikroskopische Untersuchungen bestätigt wer-
den. Eine mikroanalytische Auswertung beweist den Fluor-
gehalt des Schichtmaterials. In einem Vollmotorentest wurde 
mit Hilfe der Radioisotopenmethode eine Verschleißminde-
rung von 54% an einer Kolbenringlauffläche nachgewiesen!“ 

Ok, denke ich, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. 
Ich gehe am nächsten Morgen zur Bank, um einen Kre-

dit für das Öl aufzunehmen. Mir wird empfohlen, der Bank 
zu sagen, ich wolle Möbel kaufen, denn die haben ja keine 
Ahnung von der Wirksamkeit und den Erfolgsaussichten 
dieses revolutionären Produktes. Zum Zeitpunkt des Bank-
besuches weiß meine Bank noch nichts von meinen Unter-
haltsverpflichtungen, so dass ich anstandslos den Kredit 
bekomme. Mit einer Rate von zweihundertfünfzig Mark hat 
sich mein monatlicher Betrag, den ich zur Verfügung habe, 
nun um die Hälfte reduziert. Es geht aufwärts!

Meine Kartons mit dem Öl werden mir von meinem Ver-
kaufsleiter direkt in den Kofferraum sowie auf den Rück- und 
den Beifahrersitz geladen. Also heim damit. 

Mein Vater und mein Bruder sitzen beim Essen. Gut, so kann 



ich leise Kiste um Kiste in den Keller tragen. Bei der letzten 
Kiste steht mein Vater auf, um nachzuschauen, was ich da in 
den Keller schleppe.

„Was ist denn das?“ 
„Papa, ich habe Öl gekauft. Das ist eine tolle Sache, das 

ist ein revolutionäres, neues, weltweit patentiertes Produkt, 
eine Motorinnenbeschichtung auf Polytetraflur….. Ähhh, auf 
Teflonbasis, also so wie die Pfannen, du verstehst schon, 
sozusagen ein Teflon-Pfannen-Öl, was ganz Tolles...!“ 

„Aha, wie viel hast du denn davon?“ 
„Weiß nicht genau, einige Liter!“ 
„Wie viel du hast? Das musst du doch wissen, Junge!“
„Sechzig Liter.“ 
„Ahja, nur sechzig, na dann. Und was kostet so ne Dose 

Öl?“ 
„Papa, das ist kein Öl, das ist eine ganz spezielle Motorin-

nenbeschichtung!“ 
„Junge, was hast du bezahlt?“ 
„Sechstausendsechshundertvierundsechzig Mark und vier-

zig Pfennig.“
Mein Vater schaut mich nur an, schüttelt den Kopf und geht 

wieder nach oben. Meine Mutter blickt nur traurig, nimmt 
mich in den Arm und füllt meinen Teller besonders voll. 



Die 3. Botschaft des Schubkarrenmanns
Manchmal lässt es sich einfach nicht verhindern, dass Pro-
bleme bei uns landen, selbst wenn wir versuchen, uns davor zu 
schützen. Dann werfen die anderen ihre Sorgen, Ängste und 
Vorurteile in unseren Schubkarren. Auch Neid und Missgunst 
landen bei uns, wenn wir nicht achtsam bleiben. Vor allem 
achtsam mit uns selbst und unseren Gedanken. Denn genau 
genommen sind die Dinge, die wir in unserem Schubkarren 
wiederfinden, Resonanzen unserer eigenen Gedanken. 

Ich verstehe die Reaktionen meiner Familie auf der einen Seite 
sehr gut, mir war ja selbst bewusst, dass ich mich da vielleicht 
in etwas hineingeritten hatte. Doch meine Ausgangssituation 
vor diesem Öleinkauf war ja auch nicht viel besser! Meine 
Eltern waren nicht in der Lage mich langfristig finanziell zu 
unterstützen und in meinem Beruf kam ich auch nicht weiter, 



da fehlte mir schlicht und einfach die entsprechende Aus-
bildung. Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Also nutzte 
ich diese Chance. Klar hatte ich Zukunftsängste, schlaflose 
Nächte und diesen unangenehmen Druck im Bauch und im 
Solarplexus. 

Und was meinst du, wie viele meiner Bekannten mich aus-
lachten und mich nicht ernst nahmen? Doch ich ließ es nicht 
zu, dass meine Ängste und die Stimmen der anderen mich 
lähmten. Ich sah eine Chance, die ich nutzte. Mit allem, was 
dazugehörte! Dieser Öleinkauf war mein Einstieg in eine neue 
Welt, in der ich in den ersten Jahren enorm erfolgreich war. 
Ich lernte zu mir zu stehen und ich verdiente eine Unmenge 
Geld. 

Der damalige Öleinkauf war der Beginn meiner Selbststän-
digkeit, es war die beste Sache, die mir damals passieren 
konnte. Ich bin den Menschen, die mir dieses Öl verkauften, 
heute noch dankbar. 

Ich habe damals meinen Lebens-Schubkarren „in Besitz“ 
genommen, nicht mehr zugelassen, dass andere mir die 
Sache mies machen und mich auf jene Menschen in meinem 
Umfeld konzentriert, die erfolgreich waren, Freude am Ver-
kaufen hatten und mich unterstützten. 

Fast exakt ein Jahr nach dem Öleinkauf ging ich ins Ausland. 
Hier war ich in der Mode- und Kosmetikbranche tätig. Ein 
sehr intensiver, lebendiger und spannender Lebensabschnitt. 
Ich heiratete nochmals und wurde vom Leben mit drei wun-
derbaren Jungs beschenkt.

Ich war finanziell erfolgreich und hatte meine Wünsche fest 



im Blick. Nur mich selbst verlor ich aus den Augen.
Ich vergaß meinen Kern und den Grund, warum ich in dieser 

Welt lebe. 
Ich vergaß innezuhalten, auf mein Herz zu hören und dem 

Ruf meiner Seele zu folgen. Ich benutzte meine Gabe, mein 
Talent der Sprache, dazu, irgendwelche Luxusprodukte zu 
verkaufen. 

Ich fiel in die alltägliche Trance hinein und erkannte nicht, 
dass das Hamsterrad nur von innen wie eine Karriereleiter 
aussieht. 

Ich rannte, rannte, rannte, bis zu jenem Moment auf einem 
Autobahnrastplatz, als meine Seele anfing zu weinen. 

Ich war 35 Jahre alt und stand erneut vor den Trümmern 
meines Lebens. Auch die zweite Scheidung kam auf mich zu. 
Das Einzige, was sich verändert hatte, war mein Kontostand. 
Doch auch dieser passte sich den Gegebenheiten an, sodass 
ich nach einiger Zeit wieder an der gleichen Stelle stand wie 
damals, als ich meine Mama fragte, ob die Matratze noch auf 
dem Speicher sei. 

Doch dieses Mal nahm ich mir die Zeit, genau zu reflektie-
ren. Ich richtete mich vollkommen auf das aus, was „meins“ 
ist. 

Ich hörte auf mich zu verbiegen, ging in die Selbstliebe. Und 
es funktionierte wunderbar. Ich gründete mit meiner Petra, 
die ich kurz darauf kennenlernte, und meinem Freund Wolfi 
die Positiv Factory und meine wunderbare Tochter Tashina 
kam in mein Leben. 

Ich verpflichtete mich selbst dazu, es nie mehr zuzulassen, 



dass mein Schubkarren so voll wird, bis ich daran zerbreche! 
Natürlich es gab auch später immer wieder Momente, in 

denen ich meinen Lebens-Schubkarren anhalten und leichter 
machen musste. Doch ich ließ es nie mehr soweit kommen, 
dass er mir zu schwer wurde. Ich lernte aus meinen Erfah-
rungen. Ich lernte, dass ich den Inhalt meines Schubkarrens 
zum größten Teil selbst kreiere und dass ich entscheiden 
kann, wer was hineinwirft und was ich darin lassen will. Welch 
schöne, kraftgebende Erkenntnis! 

Ist dir bewusst, dass der Inhalt deines Lebens-  
 Schubkarrens ganz allein in deiner Verantwortung   
 liegt?

Was befindet sich aktuell in deinem Schubkarren?   
 Welche Wünsche, Freuden, Ängste und Sorgen   
 beschäftigen dich?

Wer hat deinen Lebens-Schubkarren gefüllt?   
 Du oder andere?

Ist dir bewusst, dass es gleichgültig ist, wer das   
 war?

Ist dir bewusst, dass es ebenso in deiner    
 Verantwortung liegt, das zu entfernen, was dir  
 nicht gefällt?













Wem gestattest du Dinge hineinzuwerfen? Wem   
 hörst du zu? Wer beeinflusst dich? Wer tut dir gut?  
 Wer eher nicht?

Ist dir bewusst, dass all die Dinge in deinem   
 Lebens-Schubkarren etwas mit deinen Gedanken,   
 Emotionen und Lebensentscheidungen, also mit   
 deinen Handlungen, aber auch deiner Inaktivität   
 zu tun haben?

Wer entscheidet eigentlich, was in deinem    
 Schubkarren landet und was nicht?

Gibt es Menschen, die dich beim Befüllen oder   
 Entleeren deines Schubkarrens unterstützen   
 können?

Weißt du, was dir fehlt oder wovon du zu viel hast   
 und wann es Zeit ist „Stopp“ zu sagen?

Ist dir klar, wie du etwas stoppen kannst, damit dein  
 Umfeld auch eine Chance hat, es zu verstehen?

Bist du auch bereit zu dir zu stehen und dein Ding   
 zu machen, auch wenn andere es nicht verstehen   
 oder du jemanden verletzen könntest?

















Weißt du, wie es sich anfühlt, sich in Selbstliebe um  
 den Inhalt seines Lebens-Schubkarrens zu kümmern?

Glaubst du, dass es sich lohnt, sich selbst um seinen 
 Schubkarren zu kümmern?







Kapitel 4
Verkackt!

Der Schubkarrenmann steht vor 
seinem schwer beladenen Schub-
karren. Ein platter Reifen hat ihn 
zum Anhalten gezwungen. Um 
den Reifen reparieren zu können, 
muss er den Schubkarren abladen. 
Bei dieser Gelegenheit versucht 
er seine Ladung zu ordnen.

1982, nach meinem Öleinkauf, besuche ich mein erstes Per-
sönlichkeits-Seminar und bin sofort hoch begeistert von die-
sen Themen. Es geht um das Thema Unbewusstes und ich 
bin erstaunt, dass es so etwas gibt. In mir soll diese Kraftzen-
trale sein, mit der ich all die Dinge erreichen kann, die ich mir 
ersehne? Wahnsinn! 

Alles verstehe ich nicht, doch das Wesentliche eröffnet sich 
mir tief im Herzen. Du kannst dein Leben selbst in die Hand 
nehmen! Die Worte des Seminarleiters fließen förmlich in 
mich hinein. Er spricht etwas an, von dem ich weiß, dass es 
meine Zukunft werden wird! Das ist es, was ich tun möchte, 
denke ich mir. Ich möchte Seminare geben! 

Das Unternehmen bietet kurz darauf eine interne Präsen-
tationsausbildung an, bei der man für einen Produkt-Vor-
trag geschult wird. Ich melde mich an, werde zugelassen 
und absolviere diese Ausbildung. Es sind schreckliche Tage 
für mich. Das, was da von mir verlangt wird, kann ich nicht 
leisten. Oh Gott, wie machen die das alle? Ich kann nicht 
mal gerade stehen, meine Beine zittern, mir ist schlecht, 



ich schwitze schon beim Gedanken, da vor zu müssen. Der 
Ausbildungsgleiter hat ein Einsehen mit mir, ich muss nicht 
einmal vor die Gruppe. Überraschenderweise bekomme ich 
am Ende das Speaker-Zertifikat überreicht und der Referent 
spricht mich direkt an: 

„Herr Hörner, um das Sprechen in der Praxis zu lernen, 
haben Sie die Möglichkeit an der nächsten Veranstaltung 
den Produktvortrag zu referieren, trauen Sie sich das zu?“ 

Was, so schnell? Das klappt nie, Hilfe, ich will nicht! Ich habe 
während der ganzen Schulung still im Raum gesessen, was 
soll das? Meint der das im Ernst? Da sind doch die anderen, 
die können das viel besser! Meine Gedanken rasen, ich spüre 
meinen hochroten Kopf und stottere irgendwas. Er bleibt 
ruhig und schaut mich nur an. In meinen Gedanken tauchen 
die Worte aus dem Persönlichkeits-Seminar auf, ich höre die 
Stimme des Trainers klar und deutlich in meinem Kopf: 

„Sie haben in sich eine Kraftzentrale, die ist unerschöpflich. 
Sobald Sie diese Kraftzentrale aktivieren, steht Ihnen alles 
zur Verfügung. Geben Sie sich eine Chance, überwinden Sie 
Ihre Ängste und Zweifel, nehmen Sie diese Kraftzentrale in 
Besitz!“ 

Ok, Dieter, du Weichei, sag was, sag zu. Jetzt! Wird schon 
schiefgehen! Mein Mund spricht ganz von alleine: 

„Ja, das traue ich mir zu. Das Konzept kann ich fast auswen-
dig, danke für Ihr Vertrauen.“ 

„Gut, dann sind Sie nächsten Mittwoch als Produktsprecher 
eingeteilt“, ist die kurze Antwort. 

Bis zu diesem schrecklichen Mittwoch verbringe ich schlaf-



lose Nächte. Dann ist es soweit. Der erste Teil der Veranstal-
tung ist vorbei, nun geht es darum, die Produkte vorzustel-
len. Mein Name wird aufgerufen. Wie in Trance laufe ich nach 
vorne und beginne irgendwas zu erzählen. Ich spreche und 
merke selbst, mein Vortrag ist eine Katastrophe. Ich bringe es 
hinter mich, verlasse die Bühne und setze mich auf meinen 
Platz. So ein Mist, war das schlecht, ich habe die Hälfte ver-
gessen, peinlich gestottert, oh Gott, ich will hier raus, ich will 
heim, bloß weg hier! 

Meine Gedanken rasen, ich habe einen hochroten Kopf und 
spüre kalten Schweiß auf meiner Stirn. Vorne auf der Bühne 
beginnt der Redner zu sprechen: 

„Meine Damen und Herren, ich möchte mich an dieser 
Stelle für meinen Vorredner Herrn Hörner entschuldigen. Wir 
haben einen Fehler gemacht ihn auf die Bühne zu lassen. Das 
wird uns nicht mehr passieren. Ich möchte hier die Aussagen 
nochmals wiederholen und verständlich aufzeigen. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!“ 

Ich sitze im Raum und weiß, er hatte recht. Ich spüre die 
Blicke der anderen und werde überraschenderweise ruhig 
und auf eine angenehme Art und Weise gelassen. Mir ist klar, 
dass ich das besser kann und vor allem, dass ich aktiv etwas 
unternehmen muss. Ich kann reden! Und ich weiß, wovon ich 
rede. Mein Dilemma ist schlicht und ergreifend mein feh-
lendes Vokabular. 

Dieter, das kannst du lernen! Sammle Wörter, Sätze, Begriffe 
und übe, übe, übe. Füttere dein Unbewusstes damit. Das ist 
es, was du tun musst. Du brauchst schlicht und einfach mehr 



Worte, fordere ich mich gedanklich selbst auf. 
Am nächsten Tag kaufe ich mir ein Notizbuch und sitze über 

Wochen in all den Vorträgen und Seminaren vieler brillanter 
Redner. Ich notierte mir die Worte, Sätze, Satzübergänge, die 
Storys, Vergleiche, Metaphern usw. Ich versuche zu ergrün-
den, wie diese Sprecher das Publikum förmlich fesseln. 

Das Sprechen übe ich daheim vor meinem Aquarium. Ich 
halte meine Vorträge vor meinen Guppys und Neonfischen. 
Nicht ein Mal komme ich auf die Idee, meine Eltern oder Leh-
rer für meine Vortragskatastrophe verantwortlich zu machen. 
Das habe ich schon selbst verkackt! Also kann ich es auch 
selbst wieder in Ordnung bringen. Ich habe den inneren 
Drang zu sprechen. Ich spüre tief in mir, dass das ein wich-
tiger Teil meines Lebens ist und in der Zukunft sein wird, also 
fördere ich mich selbst. 

Zwei Begebenheiten geben mir die Chance aus einer meiner 
größten Schwächen eine meiner größten Stärken zu machen. 
Zum einen das Seminar „Freies Sprechen – ein neuer Weg 
zum erfolgreichen Redner!“ Ich melde mich sofort an und 
sauge die Informationen förmlich in mir auf. Ich nutze jede 
Möglichkeit zum Üben. Zum anderen der Ausfall eines Pro-
duktsprechers bei einer größeren Veranstaltung mit über 100 
möglichen Kunden. 

Ich sitze im Aufenthaltsraum, als der zuständige Organisa-
tor in den Raum kommt, sich umschaut und nervös fragt: 

„Haben wir einen Produktsprecher hier?“ 
Das ist meine Chance! Einerseits sitzen der Schock und die 

Enttäuschung des ersten Auftritts noch tief, doch anderseits, 



wenn nicht jetzt, wann dann? Vom heutigen Blickwinkel aus 
gesehen, ist dieser Moment einer der wichtigsten Momente 
in meiner Tätigkeit als Persönlichkeitstrainer.

Ich hebe die Hand: „Ich bin Sprecher!“, sage ich, nicht ganz 
überzeugt, auch nicht sonderlich selbstbewusst, aber ich 
spreche es aus. 

„Oh je, der Hörner“, höre ich eine Stimme im Raum, „der 
darf doch nicht mehr auf die Bühne!“ 

Ich stehe mit hochrotem Kopf da und lasse diese Demüti-
gung über mich ergehen. Stehen bleiben, Dieter, lächeln, der 
braucht dich, es ist kein anderer da, er wird die Kunden nicht 
nach Hause schicken, das kann er sich gar nicht leisten. Der 
Organisator ist in einem sichtlichen Dilemma. Nervös schaut 
er durch die Türe in den vollbesetzten Raum. 

„Ok, machen Sie das, Herr Hörner. Viel Erfolg!“ 
Und weg ist er. 
Ich nehme meinen Präsentationsordner, bin aufgeregt und 

nervös, schwitze und laufe in Richtung Vortragsraum. Plötz-
lich steht mein Regionalleiter vor mir und nimmt mir den 
Präsentationsordner aus der Hand. Häh, was soll das jetzt?, 
denke ich erschrocken. 

„Den braucht es nicht, Herr Hörner, das ist nicht die Spra-
che, die Sie sprechen. Kennen Sie den ungefähren Ablauf der 
Präsentation?“

„Ja, der ist ja auf den Folien im Overheadprojektor.“
„Gut, daran orientieren Sie sich!“
„Ja, aber …“  
„Kein Aber, Sie waren auf dem Seminar „Freies Sprechen“, 



dort habe ich gesehen, dass Sie das können. Außerdem habe 
ich abends an der Bar zugehört, wie toll Sie Geschichten 
erzählen können und genau das machen Sie jetzt auch!“

„Ich soll Geschichten erzählen?“
„Ja, wenn es sein muss. Reden Sie so, wie Ihnen der Schna-

bel gewachsen ist und lassen Sie um Gottes willen die Fremd-
wörter weg. Also los jetzt!“

Ok, dann mach ich das so, wie ich mir das vorstelle, so, wie 
ich es gerne hören würde und vor allem so, dass es ein jeder 
versteht! Und Spaß muss es machen, bloß nicht langweilig 
daherreden. 

So sind meine Gedanken, als ich mich in Richtung der Spre-
cherbühne bewege. So viel zu lachen hatten die Kunden noch 
nie bei einer Präsentation. 

Zu Beginn meiner sozusagen „freien Rede“ nehme ich wahr, 
wie die Bezirksleiter in der letzten Reihe die Hände überm 
Kopf zusammenschlagen und irritiert die Köpfe schütteln. 
Das stört mich in diesem Moment nicht im Geringsten. Ich 
spüre, dass ich angedockt bin und die Menschen mir interes-
siert zuhören. Das Kopfschütteln meiner Vorgesetzten geht 
mit der Zeit in ein irritiertes Erstaunen über. Herrlich! 

In dem Moment, als sich abzeichnet, dass es eine spekta-
kuläre Bestellquote geben wird, hat die gesamte letzte Reihe 
ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Dieser Vortrag ist mein 
Durchbruch als Sprecher! In den folgenden Monaten bin ich 
als Vorzeigeredner (!) auf einer großen Deutschlandtournee 
und stelle die neue Art der Präsentation meinen Sprecherkol-
legen vor. 



Die 4. Botschaft des Schubkarrenmanns
Wenn dich das Leben zum Anhalten zwingt, kannst du jam-
mern und dich beschweren und alles noch schwerer machen! 
Oder du kannst die Gelegenheit nutzen, dir einen Überblick 
über deine aktuelle Lebenssituation zu verschaffen und den 
Inhalt deines Lebens-Schubkarren neu zu ordnen.

Jeder Stein deiner Schubkarrenladung steht für etwas, was 
dich aktuell beschäftigt oder dir das Leben schwer macht. Du 
kannst dich fragen:

Was liegt aktuell in meinem Schubkarren?

Was davon macht mein Leben schwer?

Was will ich nicht mehr mit mir herumschleppen?









Was fehlt mir zu meinem Glück?

Wo liegen meine Schwächen?

Wo liegen meine Stärken?

Was kann ich aktiv, also ganz bewusst in meinen   
 Schubkarren hineinpacken?

Ich hatte bei meinem ersten Sprecher-Auftritt einen Platten 
mit Speichenbruch erlebt. Ich hätte sagen können: 

„Ok, ich bin zu blöd, zu wenig begabt, ich kann das nicht, 
ich habe es endgültig verkackt.“ 

Ich hätte meine Eltern, Lehrer, Ausbilder oder wen auch 
immer dafür schuldig sprechen können. Ich hätte ... 

Ach, ich hätte vieles machen können, um mich aus der eige-
nen Verantwortung herauszureden. Und ich hätte aufgeben 
können. Doch ich wollte von ganzem Herzen Sprecher sein. 
Ich erkannte, dass ich bisher zu wenig dafür getan hatte und 
entschied mich, Dinge, die mich hinderten durch solche zu 
ersetzen, die mich förderten. Also habe ich die Steine des 
Selbstzweifels und der Angst, es beim nächsten Mal wieder 
nicht zu schaffen, aussortiert und durch Steine des Selbstver-
trauens und der Freude am Sprechen ersetzt.

Du brauchst nicht zu warten, bis dich das Leben durch einen 
platten Reifen dazu zwingt, dich mit dem Inhalt deines Lebens-
Schubkarren zu beschäftigen. Du kannst jederzeit innehalten. 











Was glaubst du nicht zu können?

Wo meinst du Schwächen zu haben?

Wo hat dir jemand eine Schwäche eingeredet?

Wo hast du etwas „verkackt“ und traust dich   
 nicht mehr, es ein zweites Mal zu versuchen?

Wenn uns etwas belastet und wir diese Last beseitigen möch-
ten, dann geht das am einfachsten, wenn wir aussprechen, 
was uns das Leben schwer macht. Mit dem Aussprechen geht 
unsere Aufmerksamkeit über die Selbsterkenntnis hin zum 
aktiven Handeln. 

Wenn wir die Dinge bewusst angehen, die uns schwer auf 
der Seele liegen, fühlen wir uns nicht mehr ohnmächtig (ohne 
Macht) und verlieren unsere Angst davor.

Wir sind dann auch in der Lage zu erkennen, ob es tatsäch-
lich eine unveränderliche Schwäche ist oder ob wir auf ein 
Veredelungspotential gestoßen sind oder einen förderungs-
würdigen Punkt unserer Persönlichkeit entdeckt haben.

Was solltest du offen aussprechen, was dir auf der   
 Seele liegt?

Bei welcher Gelegenheit solltest du aussprechen,   
 was dich belastet?















Kennst du das Gefühl, wenn bereits mit dem   
 Aussprechen die Last leichter wird?

Was hindert dich daran auszusprechen, was dich   
 belastet?

Wo ist der Mensch in deinem Umfeld, dem du dich  
 anvertrauen kannst?

Was in deinem Leben möchte veredelt werden?

Was an dir oder in deinem Leben solltest du fördern?

Was ist der erste Schritt?















Meine große Schwäche zu Beginn meiner freiberuflichen 
Selbstständigkeit war vor allem meine Sprache. Das habe ich 
schnell erkannt und vor allem akzeptiert! Als Tatsache, aber 
nicht als etwas, das fest betoniert und damit unveränderlich in 
meinem Leben ist. 

Ich wusste, nur wenn ich mich selbst fördere und meine 
Sprache und meinen Wortschatz verbessere, also veredle, 
dann erst wird mein gesamtes Potential als Sprecher sicht-
bar. 

Seit meinem verkackten Vortrag lebe ich vom Sprechen, 
weil ich aus einer meiner größten Schwächen eine meiner 
größten Stärken entwickelt habe. 

Ich lebe vom Sprechen und vom Schreiben, aller anfäng-
lichen Widrigkeiten zum Trotz.

Und wie ich mit einer förderungswürdigen Deutschnote 
zum Schreiben kam, ist eine andere Geschichte.



Kapitel 6
Die Frau mit der Sonnenbrille und die 
Scheißhaufentheorie

Der Schubkarrenmann steht vor 
einem voll beladenen Schubkar-
ren und hat in der einen Hand 
einen kleinen Stein und in der 
anderen einen größeren Stein. Er 
ist unsicher, welchen der beiden 
Steine er zuerst wegwerfen soll.

Ab und an laufen Sachen schief im Leben. Das geschieht 
jedem, auch den liebevollsten, ehrlichsten, spirituellsten und 
lichtvollsten Menschen. Und da reicht es auch nicht zu wis-
sen, dass sich in diesen Momenten schlicht und einfach die 
Versäumnisse der Vergangenheit in der Gegenwart ausdrü-
cken, um die Situation wieder in Fluss zu bringen. Es muss 
sich erst richtig unangenehm gut anfühlen, damit wir endlich 
innehalten, wahrnehmen, reflektieren und uns erinnern, was 
wir wirklich von uns selbst und unserem Leben erwarten. 

Wenn dich dein Leben wieder einmal dazu auffordert, dich 
auf deine Selbstliebe und deine echten, inneren Werte aus-
zurichten, stelle dir das, bildlich gesprochen, so vor: 

Du stehst an einer Weggabelung, ein Weg führt nach rechts, 
ein Weg führt nach links. Auf jedem Weg liegt ein Scheißhau-
fen, der eine ist groß, der andere etwas kleiner. In solchen 
Momenten denke dir: Wenn ich schon über einen ...

(weiter im Buch)



Die 6. Botschaft des Schubkarrenmanns 
Das Dilemma bei schwierigen oder schwerwiegenden Lebens-
situationen ist, dass wir unbeweglich vor unserer Schubkarren-
ladung oder unseren Scheißhaufen stehen. Wie das Kaninchen 
vor der Schlange sind wir starr vor Entsetzen, Enttäuschung, 
Angst, Traurigkeit, Ärger oder Zorn. Wir jammern, schimpfen 
oder – auch sehr beliebt – suchen einen Schuldigen. Wir über-
legen hin und her oder auch mal im Kreis, handeln nicht oder 
nur halbherzig und sind nicht in der Lage eine Perspektive für 
ein Leben nach dem ganzen Mist zu entwickeln.

Mir passiert das auch – immer wieder. Ich bin dann so lange 
starr (unbeweglich und nicht flexibel), bis ich mir bewusst 
mache, was ich mir mit den immer wieder um die Scheißhau-
fen kreisenden Gedanken und den daraus erwachenden ...

(weiter im Buch) 



Kapitel 7
Starre!

Der Schubkarrenmann kniet 
völlig erschöpft vor einem ziem-
lich verbeulten Schubkarren mit 
einem riesigen Stein darin.

„In der Erstarrung ist der Mensch in einem Zustand stärkster 
Antriebsminderung. Er reagiert nicht oder nur minimal auf 
Umweltreize, obwohl die Vorgänge in der Umgebung wahr-
genommen werden. Er kann sich nicht daran beteiligen oder 
darauf reagieren“, lese ich in der Fachzeitschrift.

Aha, so ist das also. Nachdenklich lege ich den Artikel zur 
Seite und erinnere mich an den Moment, als ich kurzzeitig 
erstarrte. 

Es geschah in einer Lebensphase, in der ich immer deut-
licher wahrnahm, dass sich etwas verändern muss. Es lief ein-
fach nicht mehr richtig rund. Geschäftlich wurde es immer 
anstrengender, die Freude und die damit verbundene Energie 
des Aktiven in Gang bringen – nichts mehr davon konnte ich 
spüren. In meiner Ehe ... nun, wie soll ich es formulieren? Tolle 
Kinder, die täglich mein Herz erwärmten und mich durchhal-
ten ließen. Abends im Bett lagen zwei Menschen Rücken an 
Rücken, schweigsam und jeder in seiner eigenen Welt unter-
wegs und gefangen. ...

(weiter im Buch)



Die 7. Botschaft des Schubkarrenmanns
Wenn wir uns allzu lange nicht um uns selbst kümmern, wenn 
wir vor lauter Arbeit keine Zeit mehr für unsere Familie und 
Freunde haben, wird unser Lebens-Schubkarren dermaßen 
schwer, dass es fast unmöglich erscheint, ihn weiter durch 
unsere Leben zu bewegen. Die Last, die wir jeden Tag mit uns 
herumschleppen, erscheint übermächtig und raubt uns alle 
Energie! 

Wir vermeiden es, unseren Lebens-Schubkarren ehrlich anzu-
schauen, weil er uns schlichtweg Angst macht. Wir können 
versuchen, uns damit zu arrangieren und uns die Sache 
schönzureden, aber das funktioniert nur eine kurze Zeit, mehr 
oder weniger. Doch tief in uns wird unsere Selbstliebe aktiv 
und wartet geduldig bis sie eine Chance findet, sich uns zu 
offenbaren. ...

(weiter im Buch)



Kapitel 10
Gebet auf dem Stoppelfeld

Der Schubkarrenmann schiebt 
seinen voll beladenen Schubkarren 
und kommt kaum vorwärts. Der 
Reifen ist platt. Die Unebenheiten 
und Stolpersteine im Weg kann er 
nicht mehr wahrnehmen, weil der 
Schubkarren zu hoch beladen ist.

An diesem Wochenende in Augsburg, an dem ich Petra end-
lich näher kennenlernen durfte, geschieht eine weitere wich-
tige Sache, nach der ich endgültig und im wahrsten Sinn des 
Wortes ins Gottvertrauen gehe. 

Nach einem intensiven Gedankenaustausch gehen Petra 
und die anderen Gründungsmitglieder des Fördervereins am 
Abend zusammen ins Restaurant zum Essen. 

Ich schleiche mich heimlich raus, denn ich kann mir das 
teure Hotel – weder das Essen noch die Übernachtung – ein-
fach nicht leisten. Als ich, nach dem emotionalen Erlebnis auf 
dem Autobahnrastplatz vor einiger Zeit, in aller Konsequenz 
mein Unternehmen verlasse habe, hatte das logischerweise 
weiterreichende Folgen. Ich nenne es das „finanzielle Enga-
gement“, den finanziellen Einsatz für meine wichtige Lebens-
entscheidung. Denn einen Preis zahlst du immer! Ich ziehe 
aus meiner Villa aus, nehme nichts mit, außer den Dingen, die 
in mein Auto passen, also Kleidung, einige Aktenordner und 
ein paar Kleinigkeiten. Das war‘s dann auch schon. ...

(weiter im Buch) 



Die 10. Botschaft des Schubkarrenmanns
Zu viel Last macht das Leben schwer bis unerträglich. Wenn 
unser Lebens-Schubkarren zu hoch beladen ist, ist er nicht nur 
schwer, sondern wir können auch den Weg nicht mehr sehen. 
Uns fehlt der Vorausblick oder eine Perspektive. Kommt dann 
noch ein kleiner Stolperstein hinzu, bricht das ganze System 
zusammen. 

Wenn wir über einen längeren Zeitraum hinweg unsere Schub-
karrenladung und die Hindernisse auf unserem Weg ignorie-
ren, werden wir irgendwann gezwungen an- und innezuhalten. 
Das Leben bietet uns in solchen Momenten eine Gelegenheit 
uns zu fragen, was wirklich Bedeutung für uns hat. 

Die Bedeutungsfrage ist ein essentielles Element aus dem 
Positiv Factory-Lebensplan-Seminar. Denn wenn wir uns wie-
der auf das ausrichten, was wirklich Bedeutung hat ...

(weiter im Buch)



Kapitel 11
Ganz oben – fucking crazy german guys

Der Schubkarrenmann schiebt 
seinen mit kleinen und größeren 
Steinen beladenen Schubkar-
ren. Er muss sich schon ziemlich 
anstrengen und weiß nicht, was 
noch auf ihn zukommt. Er fragt 
sich besorgt, ob er schafft, was 
er sich vorgenommen hat.

Wenn es auf einer Höhe von weit über 5.000 Metern zu 
schneien beginnt, ist das eine vollkommen andere Liga als bei 
mir zuhause in den Alpen. Da kommt gefühlt innerhalb von 
wenigen Minuten tonnenweise Schnee herunter. Das Ganze 
ist verbunden mit einem scharf wehenden, eisigen Wind, 
der immer mehr die Qualität eines Schneesturmes annimmt. 
Die Straße ist sofort mehrere Zentimeter mit Schnee und Eis 
bedeckt. 

Mist, denke ich, als ich die immer schneller wachsende 
Schneedecke wahrnehme, kein Asphalt mehr sichtbar, nun 
sehe ich die Schlaglöcher nicht mehr. Toll! Dazu geht es jetzt 
steil bergauf und die Straße wird immer schmaler. 

Vor mir stehen einige Lastwagen an der Seite, die Fah-
rer ziehen Schneeketten auf! Schneeketten! Lastwagen! Die 
fahren da mit Lastwagen hoch! Wie soll das gehen, wenn mir 
da einer entgegenkommt. Da ist kein Platz! Wahnsinn!

Hmmm, was für ein Reifenprofil hat denn meine Enfield? Ich 
blicke zum ersten Mal bewusst auf meinen Vorderreifen. ...

(weiter im Buch)



Die 11. Botschaft des Schubkarrenmanns
Oftmals ist es im Leben so, dass wir etwas in Gang bringen 
und im Vorfeld nicht absehen können, wie sich diese Sache 
entwickelt. Wir beginnen mit einem moderat gefüllten Lebens-
Schubkarren und es geht gut voran. Doch nach und nach füllt 
sich dieser immer mehr und bevor wir es merken, ist er schwer 
und es wird richtig anstrengend. Dann haben wir die Wahl, 
weiterzumachen oder aufzugeben. 

Es ist nicht verwerflich, abzubrechen oder aufzugeben. Denn 
selbst wenn wir weitermachen, können wir nicht wissen, ob 
wir damit erfolgreich sein werden. Der entscheidende Unter-
schied ist, dass es sich sehr viel besser anfühlt, wenn wir etwas, 
das wir selbst angefangen, wir uns selbst kreiert haben, zu 
Ende bringen, auch wenn es mega anstrengend ist. ...

(weiter im Buch)



Kapitel 12
Das Leben in Besitz nehmen

Der Schubkarrenmann sitzt traurig 
auf einer Kiste. In der Ecke hinter 
ihm steht sein Schubkarren. Der 
Schubkarren ist mit einer alten 
Decke abgedeckt, doch sogar 
unter der Decke ist das Funkeln 
der Edelsteine und Herzen zu 
erkennen. Ein kleiner Edelstein 
ist aus dem Schubkarren gekul-
lert und wird vom Schubkarren-
mann traurig wahrgenommen.

Ich liebe es Dinge zu tun, die jenseits des Mainstream sind.
Vor einiger Zeit gründeten meine Trainingsfreunde eine 

Haka-Tanz-Gruppe. Das ist dieser neuseeländische Kampf-
tanz, bei dem die Maoris mit wild angemalten Gesichtern, 
nackten Oberkörpern, herausgestreckten Zungen und weit 
aufgerissenen Augen, laut schreiend und tanzend auftreten. 
Am bekanntesten sind die All Blacks, so nannten wir uns die 
Gem Blacks. 

Ich wurde im Training beim Bankdrücken von Michi ange-
sprochen: „Hey, Dieter hast du Lust mitzumachen?“ 

„Klar, immer, ich bin dabei! Um was geht es?“ 
„Ganz einfach, wir gründen eine Gruppe, da passt du super 

hinein!“ 
„Toll, was muss ich tun?“ 
„Na, das Hemd ausziehen und wild herumbrüllen.“ 
„Hemd ausziehen und wild herumbrüllen, das ist eine ...
(weiter im Buch)



Die 12. Botschaft des Schubkarrenmanns
Wenn wir uns vor dem Leben wegducken, ist es so als wenn 
wir unseren Lebens-Schubkarren in eine Ecke stellen, um ihn 
nicht mehr schieben zu müssen. Wenn wir aufhören, uns mit 
uns und unserem Leben auseinanderzusetzen, dann verschlie-
ßen wir unsere Augen vor den Herausforderungen, aber auch 
vor den Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Wenn wir uns 
aber entschließen, unseren Schubkarren wieder in Betrieb zu 
nehmen und die verstaubte Decke zu entfernen, erkennen wir, 
dass auch in unserem Schubkarren Geschenke liegen, die nur 
darauf warten von uns entdeckt zu werden.

Wir sind hier auf Erden um unser einmaliges Leben zu zele-
brieren. Aus diesem Grund sollten wir die Dinge angehen, die 
uns hindern in Freude, in Liebe und Freiheit zu leben. ...

(weiter im Buch)



In diesem Buch erwarten dich viele weitere Geschichten und 
Botschaften vom Schubkarrenmann und vier ganz besondere 
Kapitel, in denen ich vom meiner Reise nach Indien erzähle.

Freu dich auf ein
      „Lebens-Mut-und-Leicht-Mach-Buch“!

Bestellung direkt über
www.dietermhoerner.de

oder auch über Amazon

Ich wünsche dir ein leichtes
Leben. Schau auf dich und

deinen Schubkarren.
Dieter M. Hörner


