
Der Weltuntergang fällt aus 

Gedanken tanken – und leben! 

Es ist Ende Juli 2020, die Zeit um Corona. Ich habe die Werbung von 
Tobias Beck gesehen, dass er eine open-Air Veranstaltung kurzfristig 
durchführt. 

Es waren noch 4 Tage Zeit. Ich prüfe schnell im System, ob es noch 
Sitzplätze gibt. Ich schaue mir die Wettervorhersage an und schreibe 
meinem Mann eine WhatsApp, da er im Büro ist, während ich Zuhause 
in meiner Homeoffice-Pause bin. Alles sieht sehr gut aus und selbst mein 
Mann, der normalerweise keine große Lust auf Tobia Beck hat, war 
begeistert mal wieder auszugehen. Super! Gebucht! 

 

Der Freitag war schnell da. Ein sehr sonniger Tag. Die Veranstaltung war 
an der Rheinpromenade in Düsseldorf. Wir saßen in durch-Zäune-
abgeteilte Boxen, in denen Biertischgarnituren aufgestellt waren. 
Nassgeschwitzt und voller Vorfreude wartete ich mit meinem Mann 
darauf, dass es losging. Ja, Vorfreude ist eine der schönsten Freuden. 

Auf Tobias Beck bin ich vor circa 5 Jahren gestoßen. Ich war auf der 
Suche nach einer Weiterbildung, die ich zusammen mit meinem Sohn 
machen könnte. Mein Sohn konnte absolut nicht nachvollziehen, dass ich 
für einen Weiterbildungskurs Geld ausgeben möchte, den ich auf 
YouTube kostenlos und so oft wie ich will ansehen kann.  Das war mein 
Einstieg in YouTube und in die Welt von GedankenTanken. Tobias Beck 
war ein Redner bei GedankenTanken, der mich emotional sehr 
angesprochen hat. 

Natürlich nutzte ich dann auch die Live-Veranstaltungen von 
GedankenTanken in Essen und Köln zusammen mit meinem Mann. Dort 



waren viele tolle Redner auf der Bühne, die in 20 Minuten über ihr 
Thema gesprochen und mir dadurch Hilfestellungen gegeben haben. 
Selbst wenn mir mal eine Rede nicht so gut gefallen hat, war die Zeit 
sehr kurzweilig. Die Abende waren sehr abwechslungs- und lehrreich. 
Einfach TOP. 

Den Abend mit Tobias Beck in 2020 habe ich anders wahrgenommen. 
Schon die Möglichkeit, eine Veranstaltung mit anderen zu besuchen, war 
ein Highlight. Ich habe große Dankbarkeit empfunden. 

Endlich steht auch Tobias Beck auf der Bühne. Es ist tolle Musik. Wir 
jubeln und tanzen. Es ist ein toller Einstieg. Dann beginnt er, seine 
Geschichten zu erzählen. Vieles lief damals schief. Vieles hat Kraft 
gekostet, es zu überwinden. Vieles war sehr schmerzlich. All seine 
erlebten Geschichten ergeben jetzt einen Sinn und seinen Weg der 
Weiterentwicklung. Sein Weg zu seiner Persönlichkeit, die er heute ist … 
und dieser Weg war sehr steinig und nicht so rosig, wie es heute von 
außen aussieht. Aber auch sein Weg war notwendig, damit er heute das 
sein kann, was er ist - ein großartiger Mensch, der heute anderen hilft, 
ihre Persönlichkeit zu entfalten. 

 

Mein Mann und ich sind danach mit vielen Anregungen für unser Leben 
sehr energiegeladen an der Promenade entlang geschlendert und haben 
die Menschen mit Abstand um uns herum sehr genossen. 

Heute möchte ich alle ermuntern, mal zurück zu schauen, was ihr erlebt 
habt! Wozu war das notwendig? Was habt Ihr vor, daraus zu machen? 
Ist das etwas, wo andere von Euch lernen können? 



Unser Leben hat einen Sinn. Wir haben eine Aufgabe in der Gesellschaft. 
Was ist Deine Aufgabe? 

Nimm Dir Zeit und schaue mit ganz viel Liebe auf Deine Vergangenheit! 
Welche tollen Ziele ergeben sich daraus für Deine Zukunft? 

… und nicht vergessen, alles ist möglich, wenn Du es Dir vorstellen 
kannst! 

Deine Martina 

  

Martina Rauch 

martina.rauch@gmx.de 
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