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HELD MEINER GEDANKEN 

 Innenwanderungen und Wortgefechte  

von Sanela Tadic 
 

 

„Armut ist im doppelten Sinne grausam: Ein Mensch ist nicht nur arm, 

wenn er selbst nichts mehr hat. Er ist auch arm, wenn er die Freude nicht 

mehr hat, auch anderen etwas zu schenken.“ 

 

 

 

„Lügner sind Verdrängungskünstler. In ihrer Not kreieren sie sich fan-

tasievoll eine Wahrheit, die ihnen ihr Dasein erträglich macht. Sie blen-

den sich und andere, um wegsehen zu können, was sie nicht selten zu 

beliebten Zeitgenossen macht für jene, die viele Worte, aber wenig Inhalt 

bevorzugen. Die Ehrlichen dagegen sind schmerzliche Bewusstmacher. 

Sich selbst und anderen. Sie tragen die Wahrheit sichtbar auf ihren 

Schultern, was sie oft unbeliebt macht. Um ihrer Last an Gewicht zu 

nehmen, müssen sie aussprechen können, was wahr ist und was ver-

schwiegen wird. Wer gut zuhört und näher hinsieht, kann den Lügner 

und den Ehrlichen eher voneinander unterscheiden. Lügner umgeben 

sich mit Menschen, die unterhalten werden wollen, die es mit Details 

nicht so genau nehmen und kaum Fragen stellen. Die Ehrlichen aber su-

chen die tiefe, aneinander interessierte Verbundenheit mit anderen und 

eine gemeinsame Sprache, die alles, was wahr ist, unzensiert und unge-

schminkt aussprechen kann.“ 
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„Die Liebe und Bedeutung der Menschen offenbaren sich endgültig am 

Sterbebett. Wen begleiten wir aus dem Leben und wen wollen wir auf 

unserer letzten Reise dabei haben?“ 

 

 

 

„Was soll denn noch nach Jahrhunderten diese Aufregung um Religion 

und Politik? Jeder weiss doch, dass es nur einen wahren Gott, nur einen 

Gesetzgeber und Regierenden für uns Menschen gibt,  

dessen Bedeutung über jede Form von Liebe und auch über jeden Hass 

hinausgeht. Dieser Gott zeigt sich jedem, auch wenn er in jedem Land 

sein Äusseres und seinen Namen ändert. Manchmal nennt er sich Dollar, 

manchmal Franken oder Euro. Er lenkt das Leben seiner Schäfchen. Für 

ihn tun Menschen alles. Egal, woher sie kommen und wer sie sind.“ 

 

 

 

„Wir leben in einer Gesellschaft, die eine Lebensart für normal und  

gesund hält, die verrückt ist und krank macht. Gleichzeitig sollen die 

Menschen so lange sie leben jung, schön und funktional sein. Wie sie von 

innen aussehen, ist so interessant wie der Motor eines Fahrzeugs.  

Die Haube wird nur geöffnet, wenn es nicht mehr fährt. Von Fachleuten 

natürlich. Und man fragt sich automatisch, ob der Aufwand sich noch 

lohnt. Um dann nur wieder weiter zu fahren in einer Welt, die uns krank 

gemacht hat.“  

 

 

 

„Die besten Menschen werden gern bewundernswert, aber tragisch  

genannt. Wenn sie sterben stellt sich eine respektvolle Stille ein. Die 

Worte fehlen und werden auch später nur von ganz wenigen gesucht und 

gefunden. Über schlechte Menschen wird umso häufiger gesprochen.  



3 / 4 

 

HELD MEINER GEDANKEN sanelatadic.com (ab Juli 2019) 

Mit ihren Sünden sind sie unterhaltsamer. Wie häufig hören und sehen 

wir noch immer von Hitler und wie selten von Gandhi.“ 

 

 

 

„Führe immer Interviews mit Dir selbst. Frage Dich zum Beispiel:  

Bin ich im Leben wirklich stärker geworden - oder habe ich bloss gelernt, 

stärker zu wirken?“  

 

 

 

„In traurigen Zeiten sind Menschen eher Solisten als ein Orchester.“ 

 

 

 

„Wenn man mit der sogenannten Kraft positiver Gedanken die Realität 

nach seinen Wünschen formen könnte, wären alle naiven Menschen 

Glückspilze und niemals Opfer ihrer eigenen Naivität.“ 

 

 

 

„Ich bin Schauspielerin von Beruf. Wie jeder andere Mensch auch.  

Aber nicht jeder weiss vom grossen Spiel, in das wir hineingeboren  

wurden.“ 

 

 

 

„EMPATHIE = Ein Ich sind auch die Anderen.“ 
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„Manchmal wünschte ich, ich hätte das Zeug zur Influencerin. Hirn ab-

schalten, von den Sonnenseiten des Lebens schwärmen, sich zum Blick-

fang aller Menschen machen, Jägerin aller Markenartikel werden, ein-

flussreiche Männer mit Geld umgarnen, den Leuten sagen, was sie an-

ziehen und wie sie aussehen sollen, sich mit nur einer Windel selfen, was 

mit tausenden von Likes belohnt und der letzte Schrei in der nächsten 

Versace-Kollektion werden könnte... Ach, ich könnte so viel bewirken 

und so viel sein. Wenn es nur nicht so schrecklich bedeutungslos und 

langweilig wäre. Aber ich weiss ja, ich bin zu dumm und denke zu viel. 

Keine optimale Voraussetzung für eine erfolgreiche Influencerin. “ 

 

 

 

 

{Dieses Dokument wird fortwährend ergänzt …} 


