
Wünsche lassen uns träumen, motivieren und 
treiben uns an. Werden diese wahr, erfüllen 
uns unglaubliche Glücksgefühle – wenn nicht, 
bleibt die grosse Enttäuschung.

Haben Sie eine persönliche Bucket-List, auf der 
sich Wünsche über Wünsche aufreihen? Ein Blick 
auf diese Liste bringt uns ins Träumen, und die 
damit aufkommenden Emotionen beflügeln uns. 
So schön könnte das Leben doch sein und das 
«Sichausmalen» der eigenen Sehnsüchte nicht 
bunter. Wünsche sind wichtig, denn sie helfen 
uns, unsere Zukunft zu prägen. Präzise formulierte 
Wünsche weisen uns des Wegs. Sie sind Motiva-
tor und Vision in einem. Oder man könnte sie auch 
bezeichnen als das Salz in der Suppe.

AM ZIELE DEINER WÜNSCHE WIRST DU JEDEN-
FALLS EINES VERMISSEN: DEIN WANDERN 
ZUM ZIEL.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

Doch, haben Sie auch schon mal erlebt, dass Sie 
sich sehnsüchtig etwas wünschten, verbissen dar-
auf hinarbeiteten und mit dem Wahrwerden mehr 
Enttäuschung als Erfüllung Sie umgab? Konster-
niert und ernüchtert steht man da und versteht gar 
nicht, wieso das Hochgefühl ausbleibt. Hingegen 
zeigt das lange nachhallende, unzufriedene Emp-
finden klar auf, dass man weit weg ist von dem, 
was man sich über eine lange Zeit hinweg erhoffte. 
So lange war der Wunsch unerfüllt, und jetzt, da 
er wahr wurde, fehlt das Bunte, Leichte und Voll-
endende. Im englischsprachigen Raum wird «Hüte 
Dich vor deinen Wünschen» wie folgt zitiert: «Be 
careful what you wish for, you just might get it.» Di-
rekt und unbeschönigt wird in der englischen, aber 
auch asiatischen Form darauf aufmerksam ge-
macht – nicht jeder sich erfüllende Wunsch bringt 
das, was man sich erhofft. Die Ausformulierung 
weist darauf hin, dass man achtsam Wünsche for-
mulieren sollte. Ist man sich des Wunsches bezie-
hungsweise der damit verbundenen Konsequen-

Hüte Dich vor Deinen Wünschen

zen nicht im Klaren, visiert man unbeabsichtigt 
und unbedacht das falsche Ziel an. Frust, Irritation 
und Ernüchterung sowie eine gewisse Ohnmacht 
sind das Resultat.

SEI VORSICHTIG MIT DEINEN WÜNSCHEN, SIE 
KÖNNTEN IN ERFÜLLUNG GEHEN.
AUS ASIEN

Um das zu vermeiden, gilt für Wünsche das Glei-
che wie für Ziele: Sei dir klar darüber, was du 
willst! Denn – je klarer du dir darüber bist, desto 
eher und zielgenauer wirst du sie erreichen. Und 
damit verbunden ist auch eher garantiert, dass mit 
dessen Erreichung all die positiven Emotionen in 
vollem Ausmass einen umgeben sowie erfüllen. 
Daher – sei dir immer bewusst, welche Wünsche 
dich, dein Tun und Handeln begleiten. Prüfe regel-
mässig, ob diese zur aktuellen Lebenslage immer 
noch passen. Durch unseren bereichernden Le-
bensweg verändern sich auch unsere Wünsche. 
Niemand von uns wünscht sich als Teenager das 
Gleiche, wie wenn man ein paar Jahre mehr zählt. 
Damit du jedoch genau das bekommst, was du dir 
wünschst – sei mit dir klar und ehrlich, formuliere 
deine Wünsche unbeschönigt und vor allem be-
wusst! Nur punktgenaue Wünsche erfüllen uns mit 
all den positiven Emotionen und Gefühlen.
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