
 

Eine Reise ins unbekannte Land des Vertrauens | Part 2 | Seite 1 |  
André Stern | homodea.com 

 

Part 2  

Begeisterung 

Die Energie der Kindheit wiederentdecken 

Begeisterung verleiht uns Flügel, sie macht uns regelrecht genial, da sie wie Dünger in 
unserem Gehirn wirkt. Die wahre, persönliche, aufrichtige, im Alltag verankerte 
Kompetenz ist nichts anderes als der Nebeneffekt der Begeisterung. Begeisterung ist der 
Schlüssel für ein glückliches, erfülltes Leben.  

Erschaffen wir eine Gesellschaft der Begeisterung, dann wird es einen Wandel geben. 

Herzlich willkommen zu Part 2  

Begeisterung ist angeboren. Sie muss weder trainiert noch entwickelt werden, 
sie ist wie ein innerer See. Doch sie ist meistens überdeckt von Wolken und Vorhängen, die 
es zu entfernen genügen würde. (André Stern) 

Jedes Kind ist von Natur aus neugierig, interessiert und voller Begeisterung.  

Aber in vielen Teilen unserer heutigen Welt wird nach der Vorstellung erzogen, Leistung 
um jeden Preis zu fordern. Die Kinder bleiben dabei oft auf der Strecke.  

Dabei ist die Kindheit die wertvollste Ressource eines Menschen. Wir müssen sie daher 
schützen und achten, denn sie ist einzigartig und einmalig.  

Aber auch Erwachsene können und sollen sich Begeisterungsfähigkeit erhalten. 
Begeisterung verleiht uns Flügel, sie macht uns regelrecht genial. Das wissen wir 
instinktiv. Auch die Wissenschaft liefert uns inzwischen sogar Erklärungen darüber, was in 
uns genau passiert, wenn wir begeistert sind.  

Begeisterung ist der Schlüssel für ein glückliches erfülltes Leben.  
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Sie ist ansteckend für alle um uns herum. Erschaffen wir eine Gesellschaft der 
Begeisterung dann wird es einen Wandel geben.  

 

Beschäftige dich heute mit folgenden Fragen:  

Was begeistert dich wirklich?  

 

 

Erinnere dich an deine Kindheit. Was hat dich als Kind begeistert?  

 

 

Wie kannst du wieder oder noch mehr Begeisterung in dein Leben einfließen lassen?  

 

 

 

WIR wünschen dir von ganzem Herzen viel Begeisterung in deinem Leben!  

Und vergiss nicht, Begeisterung ist ansteckend!  

 

In Liebe, André Stern & Silvia-Faye 
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Teile uns heute mit was dich begeistert! Wir sind neugierig! 

Komm in unsere Austausch & Vernetzungsgruppe auf Facebook. 
 
Ein Dankeschön an das New Piano Trio, die uns heute ihre Musik zur Verfügung gestellt 
haben! 
 
Florian Willeitner, Violine & Ivan Turkalj, Violoncello & Alexander Wienand, Klavier  

www.newpianotrio.com & www.poolofinvention.com  

Das New Piano Trio begeistert durch seine emotionale Direktheit. Mitreißende Grooves 
und frische Sounds gehen einher mit komplexen Kompositionen. Das Ergebnis: eine 
seriöse eigenständige Stimme in der zeitgenössischen klassischen Musik, die Idiomen des 
Folk, Pop und Jazz gegenüber offen ist. Die drei furchtlosen Musiker agieren dabei auf 
kammermusikalisch höchstem Niveau.  

Das New Piano Trio ist ein Teil des transkulturellen Kollektivs Pool of Invention.  

 
Buchtipps 

Andrè Stern: Eine Reise ins unbekannte Land des Vertrauens (erscheint demnächst) 

André Stern: Begeisterung – Die Energie der Kindheit wiederfinden    

 

Empfehlungen 

Trailer | zum Buch Begeisterung – Die Energie der Kindheit wiederfinden 

Gespräch | André Stern im Gespräch mit Renata Schmidtkunz 

Instagram | @andresternofficial  

 

 In Kooperation mit: 

 

Silvia-Faye Buchbauer | www.kreativ8.at 

 

http://www.facebook.com/groups/753498668361260/
https://www.newpianotrio.com/
https://poolofinvention.com/
https://www.suhrkamp.de/buch/andre-stern-reise-in-das-unbekannte-land-des-vertrauens-t-9783945543986
https://www.amazon.de/gp/product/B07NG6HLMZ/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
https://www.youtube.com/watch?v=xlRvdZDK2zU
https://www.youtube.com/watch?v=3vTw2RIupfU

