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Gelassen sowohl loslassen als auch zulassen 

Es war einmal ein kleiner Junge, der ein Adler sein wollte. Er bestieg einen hohen 
Hügel und sah sich von dort aus in der Ferne um. Es dauerte nicht lange und dann 
sah er ihn; majestätisch, beeindruckend und groß. Souverän und erhaben kreiste der 
Adler mit seiner mächtigen Spannweite seiner Flügel durch die endlose Weite des 
Himmels. Plötzlich blickte der Adler auf einmal tief nach unten. Er hat eine Beute 
entdeckt. Der Junge sah wie der Adler in atemberaubender Geschwindigkeit 
hinunterstürzte und dort im hohen Gras seine Beute fing. Der Adler flog wieder mit 
kräftigen Flügelschlägen himmelwärts. Doch dann passierte etwas sehr 
ungewöhnliches.  

Gibt es Dinge, an die du dich klammerst und die dich von deinem robusten 
Lebenskonzept fernhalten? 

Der Junge beobachtete wie der Flug des Adlers immer unregelmäßiger und 
schwerfälliger wurde. Der Flug des Adlers geriet ins Stocken und er stürzte ab und 
schlug mit einem schrecklichen Geräusch auf dem Boden auf. Der Junge lief sofort 
den Hang hinunter zu der Stelle wo der Adler heruntergefallen war. Als der Junge 
nach einer Weile des Suchens zur Absturzstelle kommt, liegt der Adler regungslos 
vor ihm dar. Der Junge traute sich näher an den Adler heran und stieß im sanft 
gegen die Flügel. Aber der Adler rührte sich nicht. Er war tot. Nun war der Junge 
aber neugierig was den Adler getötet hat.  

Manchmal braucht es die Hilfe anderer, um Entscheidendes abzulegen oder 
loszulassen. 

Er schaute in die Fänge des Adlers und sah die Beute, die er kurz zuvor gefangen 
hatte, ein kleines Wiesel. Dann sah der Junge allerlei kleine Wunden am Bauch des 
Adlers. Und da begriff der Junge was passiert war. Der Adler hatte das kleine Wiesel 
gepackt und war mit ihm weggeflogen. Das Wiesel aber hatte sich mit aller Macht 
gewehrt und immer wieder in den Bauch des Adlers gebissen. Der Adler hatte sich 
jedoch geweigert, das Wiesel loszulassen. Er wollte seine Beute mitnehmen auf dem 
Flug zur Sonne. Die Beute jedoch wurde zu seinem Tod.  

Nacherzählt aus dem Buch: „Geboren um zu fliegen“ 

Welches Wiesel hältst du in deinem Leben fest?  

Drei Mal „lassen“ für mehr Energie in deinem Leben – werde dein eigener Energie-
Profi: Spirit of Energy®-Practitioner   
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