
Das ist nicht immer leicht, denn häufig werden wir in 
solchen Momenten von Zweifeln und Unsicherheit 

geplagt. Es empfiehlt sich also, zu allererst den Gedan-
ken loszulassen, frei von Zweifeln zu sein. Jeder zweifelt. 
Sie genauso wie ich. Es ist nicht nur menschlich, sondern 
hört auch nie auf.

Eines habe ich aber in den letzten Jahren herausgefun-
den: Immer, wenn ich eine schwere Entscheidung getrof-
fen und voller Vertrauen losgelassen habe, wurde das 
entstandene Vakuum mit etwas Besserem gefüllt. Mit 
innovativen Ideen, lukrativen Aufträgen oder dem lange 
ersehnten Wunschkunden. Natürlich kommt das Gute 
nicht immer sofort und auch nicht immer aus der Rich-
tung, aus der Sie es erwarten würden. Das Leben geht 
manchmal verworrene und verschlungene Wege. Doch 
wenn Sie in die Kraft des Vakuums vertrauen, dann ge-
schehen die tollsten Dinge.

Oft ist es nur eine einzige Sache, die Sie loslassen müs-
sen, um damit eine kleine Lawine von positiven Entwick-
lungen loszutreten. Das Fiese an der Sache ist allerdings, 
dass Sie im Vorfeld solcher Entscheidungen eigentlich 
immer ein ungutes Gefühl haben. Kein Wunder, denn die 
meisten Dinge, die Sie am dringendsten loslassen sollten, 
haben einen wichtigen Platz in Ihrem Leben eingenom-
men, ihr ganzer Verstand sträubt sich in solchen Momen-
ten und ruft: „Auf keinen Fall, das ist wichtig. Das brau-
chen wir noch.“ Wahrscheinlich spüren Sie schon lange, 
was diese eine Sache bei Ihnen ist, haben bisher aber vie-
le gute Argumente gefunden, warum ein Loslassen hier 
scheinbar nicht in Frage kommt. Trotzdem kommt diese 
leise innere Stimme immer wieder und taucht in schöner 
Regelmäßigkeit an der Oberfläche auf. Und die Verände-
rungen, vor denen wir am meisten Angst haben, bringen 
nun mal die größten Durchbrüche. 

Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, und lassen Sie sich 
von folgender Idee leiten: Wenn Sie etwas loslassen, be-
deutet das niemals, dass Sie etwas wegwerfen. Ganz im 
Gegenteil. Loslassen bedeutet einzig und allein, dass Sie 
etwas nicht mehr festhalten. Wenn Sie etwas mit aller 
Macht festhalten müssen, dann ist diese Handlung vor 
allem von der Angst vor Verlust getrieben. Das, wor-
an sie sich so krampfhaft klammern, hat Sie eigentlich 
schon vor langer Zeit verlassen. Wenn Sie es stattdessen 
wagen, alte Ideen, Überzeugungen oder auch Menschen 
loszulassen, werden Sie eine erstaunliche Feststellung 
machen. Manche dieser Dinge werden für immer ver-
schwinden. Und das ist gut so, denn alles hat seine Zeit. 
Genauso wird es aber auch anderes geben, was von sich 
aus wieder zu Ihnen zurückkehrt. Diese eine Idee, die 

einfach nicht lockerlässt. Diese Überzeugung, die Ihnen 
immer wieder begegnet. Und dieser ganz besondere 
Mensch, der gemeinsam mit Ihnen einen Neuanfang 
wagen möchte. Das ist das Großartige am Loslassen. 
Sobald Sie nicht mehr krampfhaft festhalten, sondern 
den Dingen die Freiheit lassen, von sich aus zu Ihnen zu-
rückzukehren, spüren Sie, was wirklich zählt und für Ihr 
Leben wichtig ist. Zum Abschluss möchte ich Ihnen da-
her eine Frage stellen, die das Potenzial hat, Ihr Leben zu 
verändern: Woran halten Sie fest, das Sie daran hindert, 
zu wachsen und sich weiterzuentwickeln? Wagen Sie 
es, loszulassen, und schaffen Sie Raum für Ideen, Über-
zeugungen und Menschen, die Sie beim Erreichen Ihrer 
Großartigkeit und beim Leben Ihrer Träume unterstüt-
zen. Vertrauen Sie.

Die Kunst
des Loslassens
Wann immer wir etwas Neues in unserem Leben haben möchten, müssen wir zu erst etwas Altes loslassen. Alte 
Ideen, überholte Vorurteile, einschränkende Verhaltensmuster und manchmal auch Menschen, die nicht mehr zu 
unserem aktuellen Entwicklungsstand passen. Und dafür braucht es eine große Portion Vertrauen. Vertrauen dar-
in, dass jedes entstehende Vakuum durch etwas Besseres, durch etwas Schöneres ersetzt wird.
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