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Einleitung 
 
Hast du noch Visionen, so wie du sie als Kind hattest? 
Es gibt da diese Mappe, die ich über all die Jahre aufgehoben habe. Vorn ist in kindlicher 
Schreibschrift das Wort „Ideen“ mit schwarzem Filzstift aufgeschrieben worden – von mir. 
Diese Mappe ist die Sammlung meiner Ideen, die ich während meiner Kindheit zu Papier 
gebracht habe. Ich war schon damals sehr kreativ. 
Es befinden sich darin unter anderem Aufzeichnungen mit von mir entworfenen 
Brettspielen, von Taschen für Mopeds, Plastikflaschenzerkleinerungsmaschinen oder auch 
die Idee einer Blinkanlage für mein Fahrrad. 
Nun, aus heutiger Sicht muss ich allerdings sagen: Ideen nützen nichts, wenn… 
Ich denke, damals habe ich, so wie Kinder das machen, aus Freude an der Sache meine Ideen 
zu Papier gebracht. So wie ich auch Landkarten malte, um dann mit einem Textmarker den 
Weg in den Urlaub darauf zu markieren. Das hatte ich nämlich von meinem Großvater 
gelernt, der dies vor den Urlauben immer im richtigen Straßenatlas tat. 
Was ich damit sagen will ist, dass Kinder Dinge um des Tuns willen tun – sehr oft übrigens. 
Dieses kleine Büchlein hier will aber mehr von dir. Es soll dir vermitteln, wann Ideen wirklich 
sinnvoll werden und wie du mit Ideen umgehen kannst. Auch zeige ich dir Wege, wie Ideen 
nur so aus dir heraussprudeln werden. 
Und das ist noch nicht alles, denn ich muss dir etwas verraten: Ich werde dir nichts Neues 
erzählen. All das kennst du schon. Frühestens als Kind, davon gehe ich zumindest stark aus, 
besaßt du dieses Wissen intuitiv. Ich tue lediglich eines: Ich mache es dir wieder bewusst. 
Ja, von Kindern lernen heißt leben lernen. Und nun werde ich meinen vor einigen Zeilen 
begonnenen Satz für dich vervollständigen, da ich dich nicht im Dunkeln sitzen lassen 
möchte: Ideen nützen nichts, wenn man sie nicht verwirklicht! 
 
 

Ideen hervorrufen 
 
Du bist sehr motiviert und gehst mit offenen Augen sowie wohlgelaunt durch den Tag? Du 
kannst dich an den Dingen erfreuen, wie sie sind und kannst Wunder auch in den Feinheiten 
des Alltags erkennen, in dem andere nur grau-in-grau sehen? 
Ich nehme an, dann hast du auch einen recht großen Sinn für neue Ideen. Ich für meinen Teil 
schöpfe Ideen aus materiellen Erscheinungen, die ich sehe (wie zum Beispiel faszinierenden 
Häusern, Natur, Gebilden), aber auch aus Handlungen, Szenarien oder aus den Situationen 
der zwischenmenschlichen Begegnungen, die ich beobachte. 
 

 Ideen kommen, Ideen gehen aber auch wieder 
 
Wusstest du, dass einem Menschen circa 60.000 Gedanken am Tag durch den Kopf gehen?1 
Wäre es dabei nicht verwunderlich, wenn sich nicht ein paar neue Ideen unter diesen 
Gedanken befinden würden? 
So gesehen basieren Ideen für mich auf der Wahrnehmung bestimmter Situationen. Diese 
Situationen müssen nicht zwangsläufig real stattfinden, sie können auch lediglich deinem 
Denken, deiner Phantasie entspringen. Das ist eine enorm bedeutende Erkenntnis für mich 
gewesen. Ich machte mir bewusst, dass ich mein Denken beeinflussen kann – selbst. Von 
außen, sprich durch äußere Umstände oder Reize, kann das Denken natürlich auch 
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beeinflusst werden. Doch ich möchte bei der Erkenntnis bleiben, wie ich es selbst 
beeinflussen kann. 
Dazu muss ich dir erläutern, wie ich das meine. Dies geht am besten am Beispiel: Probiere 
mal durch den Tag zu schreiten und deinen Kopf vorwiegend mit negativen Gedanken zu 
füllen. Es soll Menschen geben, bei denen das der Normalzustand ist… Nun, du gehst mit 
ganz vielen negativen Gedanken durch den Tag und du wirst am Ende des Tages feststellen, 
dass du nicht nur schlecht gelaunt und gestresst bist, sondern dass dir an diesem Tag auch 
recht viel Unglück widerfahren ist. Vieles, was du angepackt hast, ist schief gegangen – war 
es nicht so? 
Doch ich möchte nicht von dir verlangen, dich mit negativen Gedanken herumzuschlagen. 
Ich will vielmehr darauf hinaus, dass du positiv denkst. Denn positives Denken bringt sehr 
viele Ideen hervor. 
Und eigentlich trägt das schon meine Erkenntnis in sich: in positiver, fröhlicher, 
optimistischer Stimmung denkt man auch so: positiv, fröhlich, optimistisch. Sozusagen 
kommt es darauf an, wie man an die Dinge herangeht und ob man offen für das ist, was 
einem begegnet. 
Es liegt an dir, ob du Ideen durch dein Denken begünstigst oder verhinderst – du bist der 
Schlüssel. 
 


