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WEGweiser-Geschichten 
von Mensch zu Mensch 

 
Schätze zum verschenken. Gefunden, gesammelt, erzählt 

bekommen, aufgelesen, selbst geschrieben,  
weitererzählt, aufgeschrieben von 

 
Sonja M. Mannhardt  

 
Heute diesen kleinen WEGweiser für Sie. Viel Freude! 
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oder die Kunst der Fülle 
 

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast 
gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist.  

Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden 
weiter. 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, 
freigiebiger zu sein als Gott. 

Die Schale ahmt die Quelle nach. 
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. 

Tue du das Gleiche! 
Zuerst anfüllen und dann ausgießen. 

Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. 
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. 

Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? 
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; Wenn nicht, schone dich! 

Bernard von Clairvaux  
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Ihnen hat diese kleine WEGweiser-Geschichte gefallen? 

 
Bis jetzt sind meine WEGweiser-Geschichten nicht käuflich, sondern  

entweder ein Geschenk, oder im Rahmen meiner entsprechenden Seminare, 
Teil der Seminarunterlagen. 

 Dann finden Sie HIER weitere 
 Sie wollen meine eigenen WEGweiser-Geschichten käuflich erwerben?   
 Sie wünschen eine (R)AUSzeit, bei der Sie mehr dieser Geschichten kennen lernen? 

Dann sprechen Sie mich einfach an. 
 Sie interessieren sich für Geschichten, die auf eine einzige Postkarte passen? Gerne nenne ich Ihnen 

eine gute Adresse. 

WEGweiser-Geschichten von Mensch zu Mensch 
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Aus meinem Angebot: Eine kleine AusWAHL – (R)AUSzeiten © 
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E-BOOKS 

            

       

                         

        2015… 
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Herzlichen DANK für Ihr Interesse und für die Schritte, 
die ich mit Ihnen auf Ihrem WEG gehen durfte. 

Ihre Sonja M. Mannhardt 
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