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Teil 3 – Das 3. Geburtsgeschenk!
Hast du alle deine Geschenke schon
ausgepackt?
Jetzt bist Du dran!
Das 3. Geburtsgeschenk!
Hast du alle deine Geschenke schon ausgepackt? – Teil 3
Die Serie geht weiter. Heute stelle ich dir dein drittes Geburtsgeschenk vor. Das Dritte ist wohl das
umfangreichste welches du erhalten hast und so ist auch der Newsletter etwas länger ausgefallen.
Das 3. Geburtsgeschenk – deine Einzigartigkeit – deine Gaben, Fähigkeiten und Talente – deine
ganzheitliche Intelligenz!
Es sind all deine Gaben, Fähigkeiten und Talente die nur du in dieser Kombination erhalten hast – du
bist als einzigartiger Problemlöser geboren worden. In dieser Welt warten Herausforderungen auf dich
die nur du lösen kannst.
Lange Zeit habe ich „Intelligenz“ sehr einseitig betrachtet. Intelligent war für mich Albert Einstein oder
Leonardo da Vinci, einfach Menschen die in ihrer Zeit und Umgebung großen wissenschaftlichen
und/oder mathematischen Leistungen erbracht haben.
Neben diesen Größen fühlte ich mich klein und maximal durchschnittlich. Heute halte ich mich an
Howard Earl Gardner, er ist Professor für Erziehungswissenschaften und außerordentlicher Professor
für Psychologie an der Harvard University. Er hat in seinen Werken 9 unterschiedliche Formen der
Intelligenz definiert.
Ich habe diese für mich in 3 Felder zusammengefasst. In die Intelligenz der Schaffensfähigkeit, in die
Intelligenz der emotionalen und sozialen Fähigkeit und in die Intelligenz der existenziellen und
spirituellen Fähigkeit. Hier eine kurze Übersicht.
Die Intelligenz der Schaffensfähigkeit:
Die Sprache: Die Fähigkeit Sprachen zu sprechen und zu schreiben, Sprachen zu lernen, zu
lehren und geschickt einzusetzen. Schriftsteller, Redner, Verkäufer, Journalisten, Werbetexter
u.v.m.
Die Logik und Mathematik: Es ist die Fähigkeit Probleme logisch zu analysieren,
mathematische Berechnungen durchzuführen und wissenschaftliche Fragen zu untersuchen.
Wissenschaftlicher, Strategen, Computerfachleute, Mathematiker, Buchhalter u.v.m.
Die Musik: Man erkennt in allem den Rhythmus und hat eine Gabe zu musizieren und
komponieren. Man hat ständig Töne im Kopf. Musiker, Komponisten, Dirigenten, musikalische
Erzieher u.v.m.
Das Raumdenken: Sich orientieren und navigieren können und die räumliche
Vorstellungskraft. Das Sehen, Modellieren im Geist und die Umsetzungsgabe des
Vorgestellten. Piloten, Architekten, Bildhauer, Grafiker, Schachspieler u.v.m.

Der Körper: Handwerkliches Geschick und Körperbeherrschung hat viele Facetten. Sei es der
Handwerker, der Sportler, der Chirurg, der Acrobat, der Mechaniker und Angehörige vieler
anderer technischen Berufe.
In Summe handelt es sich hier um die Fähigkeiten des Erschaffens. Diese entscheiden über die
Quantität deines Lebens und sind in vielerlei Hinsicht sehr praktisch, da sie uns ermächtigt Neues zu
schaffen. In unserer Gesellschaft, in unserem Schulsystem und auch in der Wirtschaft sind vor allem
diese Tugenden gefragt und so werden diese vorwiegend gefördert und trainiert. „Facharbeit und
Fachkräfte braucht das Land!?“ so hört man an allen Ecken und Enden.
Aber nun zum zweiten Feld:
Die Intelligenz der emotionalen und sozialen Fähigkeiten
Sich selbst kennen (intrapersonell): Ist die Fähigkeit sich selbst zu reflektieren und zu
verstehen, mit allen Wünschen, Ängsten, Stärken, Fähigkeiten und Träumen. Ein wertvolles
Selbstbild zu haben, seinen Gefühlen und Stärken zu vertrauen und seine Grenzen zu kennen
und das alles in den Alltag zu integrieren.
Empathie und Menschenkenntnis (interpersonell): Andere Menschen zu verstehen und
einfühlsam zu kommunizieren, deren Motive und Absichten zu spüren und so erfolgreich mit
ihnen kooperieren zu können. Die intrapersonelle und interpersonelle Intelligenz sind sehr
stark miteinander verbunden. Empathie setzt Selbstkenntnis voraus. Verkäufer, Lehrer,
führende Vertreter von Kirche und anderen Organisationen, ein guter Arzt u.v.m.
Naturkenntnis: Zu beobachten, zu unterscheiden, zu erkennen, sowie eine hohe Sensibilität
für die Natur und alles was uns umgibt ist die Fähigkeit dieser Menschen. Gärtner, Förster,
Botaniker, Landwirt, Biologe und Biotechniker, Umwelt- und Tierexperten, Köche u.v.m.
Das geerdet sein, in der Natur und der gesamten Schöpfung eingebettet sein, sich selbst zu
verstehen und das Verbinden mit Menschen, das vernetzen und gestalten des Miteinanders
gehört zu den wesentlichen Aufgaben dieser Gruppe.
Hier ist der Ursprung der positiven wie negativen Emotionen, der Ursprung deines Wohlbefindens und
Deiner Lebensqualität! Hier entscheidet sich ob wir uns mit dem was wir zuvor geschaffen haben, auch
wohlfühlen oder ein schlechtes Gefühl/Gewissen haben.
Das Glücksgefühl ist ausschließlich das Resultat von emotionaler und sozialer Intelligenz und kann nicht
durch die Schaffensfähigkeit alleine hervorgerufen werden. Ein Phänomen das sich die Wirtschaft und
da vor allem die Werbemacher zu Nutze macht. Man weiß, dass glückliche Menschen viel weniger
kaufen. Nur unglückliche Menschen suchen ihr Glück in materiellen Dingen und sind dafür bereit rund
um die Uhr zu schuften.
Milliarden von Euros und Dollars werden ausgegeben um uns einen Mangel einzureden und so die Lust
des Konsums zu steigern. Wenn wir nur ein Bruchteil dieser Summe in die Ausbildung unserer
emotionalen und sozialen Fähigkeiten investieren würden, stiege die Anzahl der glücklichen Menschen
um ein vielfaches.
Aber Emotionen, Gefühle und soziale Kompetenz sind keine Bestandteile unseres Bildungssystems. Sie
sind in unserer Gesellschaft nur den Kindern, Frauen und Künstlern erlaubt. Im Wirtschaftsleben und
vor allem beim starken Mann, so der Irrglaube, sind sie nicht angebracht.
Die Intelligenz der existenziellen, intuitiven und spirituellen Fähigkeit
Die innere Stimme – Die Spiritualität: Es geht hier um die Fähigkeit die innere Stimme
wahrzunehmen und um die Intuition. Hier findet man die Antwort auf die Fragen: „Warum

mache ich das eigentlich?“ und „Wofür bin ich auf dieser Welt?“. Deine Begeisterung, deine
Bestimmung und der Sinn deines Handelns finden sich hier.
Um der inneren Stimme zu folgen braucht es Mut. Und da Bauchentscheidungen bis heute kaum
salonfähig sind werden sie häufig versteckt. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wann hast du das
letzte Mal auf deine innere Stimme gehört und eine Bauchentscheidung getroffen?
Übrigens, im Buch von Wolfgang Schurr, „Jetzt bist Du dran!“ findest du praktische Hinweise wie du
deine innere Stimme identifizieren und besser kennen lernen kannst.
Jeder Mensch hat eine ganz individuelle Mischung der unterschiedlichen Fähigkeiten mitbekommen
und verfügt somit über eine einzigartige Intelligenz. Die herkömmlichen Messverfahren zur
Feststellung des IQ´s finde ich veraltet und wird der Individualität des Menschen nicht gerecht.
Jeder Mensch trägt eine einzigartige Intelligenz und Lösungsfähigkeit in sich. Er muss seine
Potentiale nur entdecken und daran glauben welchen gigantischen Nutzen er bringen kann!
Das sehr häufig ungeöffnete 3. Geburtsgeschenk ist die synergetische, harmonische Nutzung der
Intelligenz. Sehr häufig ist unsere Ausrichtung, unser Handeln auf einen Bereich unserer
Intelligenzfelder fokussiert wodurch das Eine überzogen und das Andere vernachlässigt wird. Wenn
wir lernen unsere 3 Intelligenzfelder in Harmonie und Synergie zu nutzen entsteht ein gigantischer
Mehrwert im Leben.
Es braucht Mut diesen Weg zu gehen und zu seinen Entscheidungen zu stehen. Aber es lohnt sich, da
wir so Zugriff auf alle unseren Potentiale und Fähigkeiten erhalten.
Öffne auch du dein drittes Geburtsgeschenk!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jetzt bist Du dran! (siehe auch www.dieschatzsucher.eu/150913.pdf)
Ein Buch für alle die sich persönlich weiterentwickeln wollen!
Das Buch wurde von Wolfgang Schurr geschrieben – es kann direkt bei
wolfgangleser@dieschatzsucher.eu für 12,80 € + Porto 1,40 € = 14,20 €
erworben werden, ab zwei Bücher = Portofrei!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Schatzsucher wünschen dir einen guten Start ins neue Jahr!
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