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00:00:17.140 --> 00:00:22.560 
Herzlich willkommen zum Lebenslange-Motivation.de Podcast. Mein Name ist 
 
00:00:22.560 --> 00:00:26.680 
Jan Reichenbach. Ich begrüße dich recht herzlich zur zweiten 
 
00:00:26.680 --> 00:00:33.230 
Folge. In dieser zweiten Folge geht es um zehn Motivationszitate 
 
00:00:33.230 --> 00:00:36.920 
aus dem deutschsprachigen Raum. Doch bevor wir loslegen, 
 
00:00:36.920 --> 00:00:41.880 
möchte ich dir noch eine Definition von Motivation mit auf 
 
00:00:41.880 --> 00:00:47.220 
den Weg geben. Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, 
 
00:00:47.230 --> 00:00:51.440 
das heißt also Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen, 
 
00:00:51.450 --> 00:00:57.230 
und das auf emotionaler und neuronale Aktivität beruhende Streben des 
 
00:00:57.230 --> 00:01:02.570 
Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielen, Objekten. Diese Definition 
 
00:01:02.570 --> 00:01:08.150 
stammt von Wikipedia. Für mich bedeutet Motivation verkürzt hochmotiviert 
 
00:01:08.150 --> 00:01:11.370 
in den Tag durchzustarten. Und damit das auch bei 
 
00:01:11.370 --> 00:01:14.520 
dir der Fall ist, geht es jetzt los mit 
 
00:01:14.520 --> 00:01:18.770 
dem Zitat eins und das stammt von Albert Einstein. 
 
00:01:18.770 --> 00:01:21.630 
Den dürfte, glaube ich, jeder kennen - ein Physiker 
 
00:01:21.640 --> 00:01:26.130 
der besonderen Art, bekannt für seine Relativitätstheorie, und 
 
00:01:26.130 --> 00:01:30.850 
der sagt: „Versuche, nicht ein erfolgreicher, sondern ein 
 
00:01:30.850 --> 00:01:33.570 
wertvoller Mensch zu werden.“ Ich bin der Meinung, 
 



00:01:33.570 --> 00:01:36.900 
das Zitat ist sehr gut, aber in meinen Augen 
 
00:01:36.900 --> 00:01:40.940 
schließt wertvoll Erfolg nicht aus. Kommen wir nun zum 
 
00:01:40.950 --> 00:01:45.480 
zweiten Motivationszitat, und auch diese Person dürfte euch 
 
00:01:45.480 --> 00:01:50.180 
geläufig sein, nämlich Johann Wolfgang von Goethe, einer 
 
00:01:50.180 --> 00:01:55.270 
der berühmtesten Dichter und auch Naturforscher Deutschlands. Und von 
 
00:01:55.270 --> 00:01:59.660 
diesen Menschen gefällt mir besonders folgendes Zitat: „Was immer du 
 
00:01:59.660 --> 00:02:05.750 
tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ 
 
00:02:05.940 --> 00:02:07.560 
Wow, das muss man sich erst mal auf der 
 
00:02:07.560 --> 00:02:11.950 
Zunge zergehen lassen, aber mich motiviert dieses Zitat unheimlich. 
 
00:02:11.960 --> 00:02:17.180 
Das widerspiegelt auch einer meine Grundsätze: Komm einfach ins Tun. 
 
00:02:17.190 --> 00:02:20.840 
Deswegen, dieses Zitat ist göttlich. Kommen wir jetzt zum 
 
00:02:20.840 --> 00:02:25.530 
dritten Motivationszitat. Und auch diese Person dürfte 
 
00:02:25.530 --> 00:02:29.840 
euch, ist euch bekannt: Friedrich Schlegel. 
 
00:02:29.850 --> 00:02:34.010 
Genauer gesagt Friedrich von Schlegel, ein deutscher Schriftsteller. 
 
00:02:34.020 --> 00:02:38.120 
Und dieser sagt: „Der Glaube an unsere Kraft, kann sie 
 
00:02:38.120 --> 00:02:41.760 
ins Unendliche verstärken.“ Und auch, dass der Glaube 
 
00:02:41.760 --> 00:02:45.320 
an sich selbst, ist essenziell. In meinen Augen kommen 
 



00:02:45.320 --> 00:02:49.460 
wir nun zum zu meinem vierten Lieblingszitat. Diesmal 
 
00:02:49.460 --> 00:02:54.270 
von einem Sportler, genauer gesagt Handballer, ehemaliger Handballer: 
 
00:02:54.280 --> 00:02:57.340 
Jörg Löhr. Und was der sagt, ist in 
 
00:02:57.340 --> 00:03:02.990 
meinen Augen auch atemberaubend. Das Zitat lautet: „Das große 
 
00:03:02.990 --> 00:03:08.010 
Meisterstück des Lebens besteht darin, Ziele zu erreichen und 
 
00:03:08.010 --> 00:03:11.580 
die Gegenwart bewusst zu erleben.“ In meinen Augen ist 
 
00:03:11.580 --> 00:03:16.790 
es ein Vordenker der Achtsamkeit und des Bewusstseins – hervorragend! 
 
00:03:16.800 --> 00:03:20.340 
Das fünfte Motivationszitat, das ich dir auf den 
 
00:03:20.340 --> 00:03:24.160 
Weg geben möchte, ist von einem deutschen Politiker, 
 
00:03:24.170 --> 00:03:28.820 
einen ehemaligen Politiker: Gustav Heinemann. Und der sagt: „Wer 
 
00:03:28.820 --> 00:03:32.590 
nichts verändern will, wird auch das verlieren, was 
 
00:03:32.590 --> 00:03:35.570 
er bewahren möchte.“ Lasst euch das noch mal auf 
 
00:03:35.570 --> 00:03:39.460 
der Zunge zergehen: „Wer nichts verändern will, wird auch 
 
00:03:39.460 --> 00:03:43.550 
das verlieren, was er bewahren möchte.“ Dieses Zitat nehme 
 
00:03:43.550 --> 00:03:45.950 
ich mir immer vor, wenn ich mich in irgendeiner 
 
00:03:45.950 --> 00:03:49.990 
Art und Weise verändern will oder auch muss. Und 
 
00:03:50.000 --> 00:03:54.560 
mein sechstes Motivationszitat, das ich dir näher bringen 
 



00:03:54.560 --> 00:03:58.030 
möchte, ist von Götz Wolfgang Werner. Das ist 
 
00:03:58.030 --> 00:04:01.010 
der Gründer von dem DM Drogeriemarkt. Und das 
 
00:04:01.010 --> 00:04:05.440 
Lautet: „Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas 
 
00:04:05.440 --> 00:04:08.320 
nicht will, der findet Gründe.“ Das heißt, 
 
00:04:08.320 --> 00:04:11.510 
ich empfehle dir ganz klar: Finde Wege, um dein 
 
00:04:11.520 --> 00:04:16.220 
Ziel zu erreichen, umzusetzen. Das siebte Motivationszitat, 
 
00:04:16.220 --> 00:04:18.860 
dass ich dir auf den Weg mitgeben möchte, ist 
 
00:04:18.860 --> 00:04:23.430 
von Friedrich von Schiller Dichter, Arzt, Philosoph und 
 
00:04:23.430 --> 00:04:27.240 
sogar Historiker natürlich aus Deutschland. Und was der sagt, 
 
00:04:27.250 --> 00:04:31.750 
ist sensationell: „Jeder Tag ist eine neue Chance, 
 
00:04:31.760 --> 00:04:34.790 
das zu tun, was du möchtest.“ Für mich 
 
00:04:34.790 --> 00:04:39.100 
folgere ich daraus, dass ich meine Zeit nicht verschwende, 
 
00:04:39.100 --> 00:04:42.940 
sondern wirklich versuche, meinen Traum zu leben, mich 
 
00:04:42.940 --> 00:04:47.260 
selbst zu verwirklichen. Das achte Motivationszitat, dass 
 
00:04:47.260 --> 00:04:50.040 
ich dir auf dem Weg geben möchte, ist von 
 
00:04:50.040 --> 00:04:55.980 
Dirk Nowitzki, dem wohl bekanntesten, berühmtesten, deutschen Basketballspieler 
 
00:04:55.980 --> 00:04:59.500 
aller Zeiten. Und dieser sagt oder sagte: „Wenn du 
 



00:04:59.500 --> 00:05:03.040 
alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.“ Und 
 
00:05:03.040 --> 00:05:06.210 
genau das sollte auch dein Motto sein! Kommen wir nun 
 
00:05:06.210 --> 00:05:10.870 
zum neunten Motivationszitat. Diesmal von Erich Fromm, 
 
00:05:10.870 --> 00:05:16.160 
einem Psychoanalytiker, Philosophen und auch Sozialpsychologen, der sagt: 
 
00:05:16.170 --> 00:05:19.580 
„Man liebt das, wofür man sich müht, und 
 
00:05:19.580 --> 00:05:22.770 
man müht sich für das, was man liebt.“ 
 
00:05:22.780 --> 00:05:26.290 
Dieses Zitat kann ich zu hundert Prozent unterstreichen! Und 
 
00:05:26.290 --> 00:05:30.310 
jetzt sind wir schon beim letzten - beim zehnten Motivationszitat 
 
00:05:30.310 --> 00:05:35.810 
angelangt. Dieses stammt von einem Schriftsteller namens Paul Mommertz, 
 
00:05:35.820 --> 00:05:40.250 
der sagt: „Auf eingefahrenen Gleisen kommt man an kein 
 
00:05:40.250 --> 00:05:43.070 
neues Ziel.“ Das heißt für mich natürlich, dass 
 
00:05:43.070 --> 00:05:47.020 
man Abwechslung in seinen Alltag, in sein Leben reinbringt 
 
00:05:47.030 --> 00:05:51.180 
und damit inspiriert motiviert ist, ein neues Ziel in 
 
00:05:51.180 --> 00:05:53.460 
Angriff zu nehmen. Und jetzt fasse ich noch mal 
 
00:05:53.460 --> 00:05:57.750 
kurz zusammen: Hör dir diese Podcastfolge immer wieder mal 
 
00:05:57.750 --> 00:06:01.490 
an, dann startes du auch hochmotiviert in den Tag. 
 
00:06:01.490 --> 00:06:04.420 
Ich hoffe du fandest die Motivationszitate, genau 
 



00:06:04.420 --> 00:06:08.110 
so inspirierend und motivierend wie ich. Und ich freue mich 
 
00:06:08.120 --> 00:06:12.010 
natürlich auf dich auch in der nächsten Podcast Folge und 
 
00:06:12.010 --> 00:06:17.130 
bitte registriere dich auch bitte für meinen Newsletter! Abonniere meinen 
 
00:06:17.130 --> 00:06:20.790 
Podcast Kanal auf Youtube und dann sehen wir uns in 
 
00:06:20.790 --> 00:06:25.120 
in neuer Frische. Hoffentlich wieder auch auf meinem Blog Lebenslange 
 
00:06:25.120 --> 00:06:29.640 
-Motivation.de. in diesem Sinne ganz herzlichen Dank 
 
00:06:29.640 --> 00:06:33.450 
für deine Aufmerksamkeit und bis demnächst! Ciao! 
 
  



Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit! 
 
Bis zur nächsten Podcast-Folge! 
 
Herzliche Grüße aus München 
Jan 
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