
„Dieses Buch soll aufzeigen, egal wie ver-rückt, seltsam, 
anders oder schräg drauf wir auch sein mögen, dass wir 

trotzdem uns, unsere Größe, unsere Bestimmung, unsere 
Freude, unsere Liebe, unsere Erfüllung finden und leben 

können – mit liebenswerten gleichgesinnten Menschen.“

Erste Leseprobe aus dem ersten Buch
von Thomas Karl:

„... Und ich lernte die vier größten Krankheiten von uns 
Menschen kennen:

Ich nenne sie „Rechthaberitis“, „Besserwisseritis“, „Verglei-
cheritis“ und „Verurteileritis“.

Alle vier sehr ansteckend und schlussendlich lebensgefähr-
lich...

„Rechthaberitis“:
Wer will nicht gern recht haben? Das macht ein gutes Gefühl. 
Außerdem kennen wir uns ja aus – in den Dingen, in denen 
wir einfach Recht haben. Nur – wenn einer recht hat, hat ein 
anderer Unrecht. Der wird sich bedanken und uns zu gegebe-
ner Zeit diesen Dank ausdrücken...

Eine meiner Lehrerinnen frug mich, als ich gerade unbedingt 
mein im-Recht-sein durchsetzen wollte „Na, Thomas, willst du 
Recht haben oder glücklich sein?“

„Grmbl, beides!“ antwortete ich.
Von einem größeren Standpunkt aus, und wenn wir das be-

reits geübt haben, die Dinge aus der Sicht des Anderen anzu-
schauen, da können wir sehen, dass jeder Recht hat. Wir alle. 
Aus seiner, Ihrer, meiner Sicht, Erfahrungen und Schlussfolge-
rungen heraus.

Das macht es einfacher, den anderen so sein zu lassen, wie 
er  ist.  Und  hilft,  zur  rechten  Unterscheidung  zu  kommen, 
wann es wichtig ist, meine Vorstellung zu verteidigen, wie die 
Dinge sind oder zu tun sind, und wann wir den anderen ein-
fach so sein lassen können.

Das führt  eindeutig zu einem stressfreieren,  glücklicheren 
Leben :-)

„Besserwisseritis“:
Hm, hier kannte ich mich sehr gut aus. Wie gesagt, wenn 

ich glaube, ich weiss es besser und will das dem anderen mit-
teilen,  eher  aufdrücken, macht das auf die Dauer sehr  viele 
Freunde... 
Auch hier gilt, wir alle sind bis jetzt durchs Leben gekommen. 
Trotz und mit besserem Wissen. Also können die anderen 
Wege und Ausdrucksweisen nicht so erfolglos gewesen sein.“

Ab Ende August 2011 im Buchhandel und natürlich auch 
im Internet z.B. bei amazon.de erhältlich :-)


