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E� kamen ein paar Suchende zu einem alten Zenmei
ter.  
"Herr", fragten 
ie "wa� tu
t du, um gl�cklich und zufrieden zu 
ein?  
Wir w*ren auch gerne 
o gl�cklich wie du." 
Der Alte antwortete mit mildem L*cheln: "Wenn ich liege, dann lie-
ge ich. Wenn ich auf
tehe, dann 
tehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe  
ich und wenn ich e

e, dann e

e ich." 
Die Fragenden 
chauten etwa� betreten in die Runde. Einer platzte he- 
rau�: "Bitte, treibe keinen Spott mit un�. Wa� du 
ag
t, tun wir auch.  
Wir 
chlafen, e

en und gehen. Aber wir 
ind nicht gl�cklich. Wa� i
t al
o
dein Geheimni�?" 
E� kam die gleiche Antwort: "Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich
auf
tehe, dann 
tehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe i
t und wenn ich 
e

e, dann e

e ich." 
Die Unruhe und den Unmut der Suchenden 
p�rend, f�gte der Mei
ter    
nach einer Weile hinzu: "Sicher liegt auch Ihr und Ihr geht auch und Ihr 
e

t. Aber w*hrend Ihr liegt, denkt Ihr 
chon an� Auf
tehen. W*hrend Ihr  
auf
teht, �berlegt Ihr wohin Ihr geht und w*hrend Ihr geht, fragt Ihr Euch
wa� Ihr e

en werdet. So 
ind Eure Gedanken 
t*ndig woander� und    
nicht da, wo Ihr gerade 
eid. In dem Schnittpunkt zwi
chen Vergangen-  
heit und Zukunft findet da� eigentliche Leben 
tatt. La

t Euch auf die
en 
nicht me

baren Augenblick ganz ein und Ihr habt die Chance, wirklich
gl�cklich und zufrieden zu 
ein." 
(Quelle unbekannt) 
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Schreibe ber�hmte Paare auf, bekannt au� Ge
chichte, Film, Politik,  
Literatur oder Ab
trakte� wie z. B. Salz & Pfeffer. Viel Spaß bei der  
Suche. 
 
 
Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen 
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen. 
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