
»Das ist ein weiser Mann, der aus seinen Fehlern lernt.
Doch ein noch weiserer Mann lernt auch von anderen.«

Chinesisches Sprichwort
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Wenn du spielst, dann spiele

Z wei Golfer unterhielten sich über ihre Meister.
Der eine sagte: »Mein Meister ist ein wahrhaft großer Lehrer. Eines Tages sagte er

mir, ich solle auf die andere Seite eines Waldes gehen, wo er mich nicht mehr sehen
konnte. Dort stand ich, einen Eimer in meiner Hand. Der Wald war groß, und er stand
auf der anderen Seite, von wo aus er einen Ball über die Bäume in den Eimer hinein-
spielte. Das war sehr beeindruckend! Was kann dein Meister?«

Taos Schüler sprach: »Wann immer er einlocht, locht mein Meister einfach nur ein.«
Der andere Mann sagte: »Wovon redest du? Das nennst du groß? Jeder macht das!«

»Nein, das macht nicht jeder. Wenn die meisten Menschen etwas ausführen, tun sie es,
doch gleichzeitig denken sie über hundert andere Dinge nach. Wenn mein Meister ein-
locht, ist er nur in diesem Augenblick und locht einfach ein ohne Zögern, ohne Ängste,
ohne einen Augenblick des Zweifelns. So macht er all seine Schläge. Sein Fokus liegt
einzig beim Einlochen in diesem Augenblick, nichts anderem, nicht beim Versenken
des Schlages, sondern bei der Durchführung, die für ein gutes Einlochen nötig ist.
Dadurch erhält der Ball die beste Möglichkeit, ins Loch zu gehen. Sein Geist ist stets
in der Gegenwart.«

Nicht die Darbietung großartiger Dinge macht einen Mann gut oder sehr gut, sondern
das Meistern der einfachen, alltäglichen Dinge. Wenn du Ansporn suchst, dann lasse

dich vom Handeln der großen Golfspieler inspirieren. Sei nicht durch den
spektakulärsten deiner Schläge motiviert, die geschehen, denn häufig passieren diese

mehr durch Zufall als durch Können oder Absicht. Vielmehr lass dich davon motivieren,
wie du unter Druck konZENtriert und in allen Lebenslagen gelassen bleibt.
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