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Von der Utopie des wahren Mensch-Seins und Träumens 
 

„Wir können die Welt verändern, wir können unser Leben nach unseren Träumen formen, 

wir können all das haben, und all das sein, was wir uns wünschen.“ 

- Anthony Robbins 

Das ist utopisch! Auf diese Weise verwerfen wir eine für unrealistisch geltende Idee, eine 

scheinbar unerfüllbare Vision, die sich auf den Entwurf einer fiktiven Gesellschaftsordnung 

beruft. Ich bin kein Freund dieses Wortes. Der Brunnen der Utopie war schon immer hier, 

und er war schon immer vergiftet, nur wer sind die Giftmischer? – das sind wir alle, denn 

unsere Kurzsichtigkeit tötet alle Träume. Für mich ist Utopie lediglich das Fehlen von 

Vorstellungskraft. Man kann nicht zu groß träumen, sondern nur zu klein denken. 

Also was würden Sie sagen, wenn ich behaupte, dass die Gedanken einer Fiktion, zu Taten 

unserer Realität werden können, die sich als greifbare Tatsachen unserer Welt manifestieren 

werden, ganz gleich wie groß das Vorhaben auch sein mag?  

 

Wenn ich Sie frage, welche Träume sie haben, welche Wünsche und Hoffnungen für die 

Zukunft in Ihnen leben, dann bin ich sicher, dass Sie in der Lage wären mir eine Reihe von 

Punkten zu nennen, die vielleicht Ihre Gesundheit oder Ihren Beruf, Beziehungen und 

Freizeit oder ihr Vermögen betreffen. Aber frage ich Sie nun darauf, welche Leistungen Sie in 

Ihrem Alltag erbringen, um eben diesen Wünschen und Träumen näher zu kommen, was 

würden Sie mir antworten? Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen es mir übel 

nehmen, wenn ich solch herausfordernde Fragen stelle. Es scheint ihnen wie ein Vorwurf, 

doch dabei möchte ich nur erfahren aus welchem Grund sie das Potenzial, das ihn ihnen 

schlummert, nicht nutzen, Maßnahmen ergreifen und ihre Träume in die Tat umsetzen.  

Ich bin überzeugt, dass jedem von uns Träume gegeben werden, damit genau wir diese 

erfüllen, doch wenn wir dem nicht nachkommen, was tief in unseren Herzen lebt, rauben wir 

der Menschheit das größte Geschenk, das wir geben können. Wir wurden nicht geboren, um 

nur Steuern zu zahlen.  

Es erscheint völlig paradox, dass der menschliche Geist immer nach etwas höherem greift, 

nach der Hoffnung sucht, Träume und Wünsche erzeugt, während ein anderer Teil sich mit 

aller Kraft dagegen sträubt und wehrt. Das Spiel der Gezeiten mit den Gewässern des Lebens 

reißt den Menschen vor und zurück – Ebbe heißt der Zweifel, Hoffnung die Flut.   

Das Zweifeln, es weckt, 

Das Nie schnell empor 

Das Hoffen, es schmeckt, 

Der Traum doch verlor. 
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Was ist die Ursache Ihres Zweifelns? 

Was hält Sie also zurück und hindert Sie ihr volles Potenzial auszudrücken? 

Aus welchem Grund erfüllen Sie sich nicht den Traum, den Sie schon so lange haben? 

 

Aber was hat das alles hier überhaupt mit Utopie zu tun? Ganz einfach: die größte Utopie ist 

nicht ein gerechter Idealstaat, der Sozialismus, Kommunismus, etwas von religiöser Natur, 

wie das Reich Gottes, der Garten Eden auf Erden oder die Besiedlung des Weltalls, sondern 

ein simpler Gedanke, der beim Menschen anfängt:  

„Leider hat der Großteil der Menschheit die Großartigkeit des Mensch-Seins nicht realisiert.“ 

- Sadhguru 

Wie viele Menschen führen doch leider ein Leben in der Mittelmäßigkeit, das von Arbeit und 

Sorgen erfüllt ist; ein Leben, das die einzige Aussicht für die Zeit nach der Rente stellt; ein 

Leben, in dem so vieles ungetan bleibt und das Bedauern nur folgen kann?  

Was der heutigen Gesellschaft fehlt, sind Menschen, die noch wagen können zu träumen 

und nach höherem zu greifen; die für die Arbeit bezahlt werden, die sie lieben; die sich mit 

einer Rente nicht zufriedengeben; die mit vollen Zügen aus ihrem Leben schöpfen, anstatt 

nur die Oberfläche zu berühren! Die meisten Menschen laufen einige wenige Schritte ins 

Wasser und nennen das „Leben“, doch dabei bleibt ihnen verborgen, was das weite Meer, 

das vor ihnen liegt, in sich trägt.  

Jeder einzelne kann sich seine Träume erfüllen und sein Wunschleben führen, jedoch liegt 

die Verantwortung dies zu tun, also Vorstellungen in Wirklichkeit zu verwandeln, ebenfalls 

individuell bei jedem selbst. Sich etwas vorstellen zu können, das ist der erste Schritt, doch 

was den Traum in Bewegung hält, ist die Tat – das ist der Weg zum Erfolg. Was könnten wir 

alles erreichen, wenn wir unser volles Potenzial nutzen würden? Die Angst dies nicht zu tun 

sollte unsere Angst vor dem Versagen vernichtend überwiegen! Gerade hierzu finde ich die 

folgende Überlegung des außergewöhnlichen Motivationsredners Les Brown passend, die 

ich im Folgenden paraphrasiert habe:  

„Stellen Sie sich vor, Sie lägen auf ihrem Sterbebett – und um Sie herum stehen die Geister 

ihrer Ideen, Träume, Fähigkeiten und Talente, die Ihnen vom Leben verleiht wurden. Doch 

Sie haben, aus welchem Grund auch immer, niemals diese Ideen umgesetzt, diese Träume 

verfolgt, diese Talente benutzt, ihre Führungskraft gezeigt, ihre Stimme bedeutend gemacht 

oder jenes Buch geschrieben. Und nun stehen sie um Ihr Bett und schauen Sie mit großen 

wütenden Augen an und sagen: „Wir kamen zu dir, und nur du hättest uns Leben geben 

können! So müssen wir jetzt mit dir sterben.“  
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Die Frage ist – wenn Sie heute sterben würden, welche Ideen, welche Träume, welche 

Fähigkeiten, welche Talente, würden mit Ihnen sterben?“  

- Les Brown  

Fangen wir heute an, unser Leben in eigene Hände zu nehmen! Hinfort mit jeglicher 

Fremdbestimmung und allen Zweifeln und hinauf zu einem Leben, das es Wert ist „Leben“ 

genannt zu werden – ein Leben, das nicht von fernen Ereignissen abhängt, sondern aus dem 

Herzen gelebt wird; frei, glücklich und vollkommen.  

Die Erkenntnis des gewöhnlichen Menschen, bereits fähig zu sein das eigene Leben zu 

bestimmen und nach den eigenen Träumen zu leben würde förmlich zu einer zweiten 

Renaissance führen, einer Wiedergeburt der wahren menschlichen Größe.  

„Das Leben ist ein rauer und hässlicher Stein, also nimm Meißel und Hammer und mach es 

wunderschön.“ 

 

Lukas Kiemele, 17 Jahre 
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