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Manchmal kann sich das Sichtbare in 
unserem Leben sehr von der Realität 
unterscheiden.
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Wir haben uns oft und fraglos daran 
gewöhnt, allem was wir sehen, für 

wahr halten. Aber ist es alles 
eindeutig in dieser Welt?



Manchmal ist alles ein wenig 
komplizierter. Zum Beispiel, 
denken wir manchmal selten 

darüber nach, dass Dunkelheit es… 



… nur die Abwesenheit von 
Licht am bestimmten Ort ist.



Und das Festland…



… ist einfach der Mangel am 
Wasser. 



Ebenso es in Bezug auf die 
Gefühle. Die Einsamkeit ist, 

zum Beispiel…



… einfach die Abwesenheit 
eines guten Freundes neben. 



Unsere Feindlichkeit ist immer…  



… der Mangel an der Liebe,



… und hinterhältige Pläne 



… sind der Mangel an der 
Freundlichkeit.



Die Lüge ist immer…



… der Mangel an 
der Wahrheit und 
der Offenheit.



Die Faulheit ist das Fehlen… 



… interessanter Pläne 
und Hobbys im Leben.



Die Knappheit an 
Mitteln bei uns…



… ist oft das Ergebnis unserer 
mangelnden Lust zu arbeiten.



Nicht so sehr hohe Intellektualität...



… ist oft der Mangel an 
Lust zu lernen.



Obwohl die Übersättigung der 
Kenntnisse,



… sperrt uns 
manchmal vor 
der Einfachheit,



…und vor allem vor dem Märchen.



Jetzt reden wir über Depressionen. 
Wir versuchen, sie mit hilfe Essen 

zu bekämpfen, 



… dann mit Hilfe positivem Denken,



… dann mit Hilfe etwas anderem.



In Wirklichkeit ist die 
Depression - die Abwesenheit 
des Lichtes. Nur für diesmal 
ist es schon in unserer Seele.



Im Allgemeinen muss man sich mit 
allen diesen Fragen richtig 

zurechtfinden. 



Aber dann kann es passieren, dass sich 
viele unserer alltäglichen “Sackgassen“ 

plötzlich verändern werden ...



…auf die zuverlässigen und 
schönen Brücken.
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