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Rhiannon Shove

Echt ich!
Ein Stift - tausend Einblicke
Zum Ankreuzen und Ausfüllen
Aus dem Englischen
von Leena Flegler
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Stift schlägt Tastatur
Jede Handschrift ist einzigartig
Singstimme. Die Handschrift an
Absicht, mit der sie eingesetzt
nimmst, gibst du etwas von dir

– wie ein Fingerabdruck oder die
sich verrät ebenso viel wie die
wird. Indem du einen Stift zur Hand
preis.

In einer Zeit, in der alles immer und unendlich kopiert werden kann,
ist nur mehr das Einzigartige wertvoll. Oder glaubst du wirklich, deine
Nachfahren sehen sich irgendwann deine Facebook-Timeline an?
Spar dir etwas auf für die echte Welt. Schreib etwas Schönes per
Hand, und deine Gedanken können zu etwas Bleibendem werden.
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IN ALLER
KÜRZE

Hier ist die Gelegenheit, dir selbst die großen Fragen des Lebens zu
stellen.
Wer bist du? Wie wurdest du zu dieser Person? Und was wird aus
dir werden?
„Echt ich“ stellt dir kritische Fragen, fordert dich zu Gedankenspielen
und Experimenten heraus und stellt dir Hausaufgaben – und zwar zu
deinem Lieblingsthema: zu dir selbst.
Nimm die Fragen todernst oder mit Humor – oder beides, ganz wie
du willst.
Wenn du damit fertig bist, vergrab dieses Buch, versteck es, schließ
es weg und nimm die Beine in die Hand … oder gesteh dir ein: Das
bin „echt ich“!

In einer Gesellschaft, in der wir alles von uns „teilen“, schwimmt dieses Buch gegen
den Strom und fordert dich freundlich dazu auf, rein gar nichts zu „teilen“.
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Willkommen in DEINEM Buch
Das Schicksal hat dich hierhergeführt. Du willst dein wahres Ich
kennenlernen, indem du dich der geheimen, mystischen Methode
„Fragen und Antworten“ stellst. Wer hat behauptet, dass Selbstfindung
keinen Spaß machen kann?
Dies hier ist der einzig wahrhaft sichere Ort, an dem du pausenlos
nur über dich selbst sprechen darfst, ohne dir darüber Gedanken
machen zu müssen, was die anderen denken (weil außer dir niemand
hier ist). Ständig erzählt dir jemand, wie du zu sein hast – aber hier
kannst du der Welt darlegen, was du insgeheim tatsächlich denkst,
und zwar ohne Konsequenzen zu befürchten. Wie sieht dein wahres
Ich aus? Womöglich wirst du überrascht sein, was du herausfindest …
Dieses Buch wird ein einzigartiges Bild deiner selbst entwerfen, so
wie du in diesem Augenblick bist und wie du nie wieder sein wirst.
Du wirst auf Fragen stoßen, die auf deine Geheimnisse abzielen.
Beantworte sie mit Mut und Kreativität. Es gibt keine falschen
Antworten.
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Versteh das Ganze als Trainingslager für das große Exklusiv
interview, das dir zweifelsohne bevorsteht, wenn die Welt endlich
erkennt, wie fantastisch du bist.
Überlass die Wahl der Frage ganz einfach dem Zufall. (Sprich:
Blättere hin und her, wenn dir langweilig ist.)
Oder wählt die Frage vielleicht dich?
Womöglich wirst du dieses Büchlein eines Tages in vielen Jahren
nutzen können, um zu dir zurückzufinden …

Moment!
Beantworte die Fragen ehrlich, verhör dich selbst!
Verlass deine Komfortzone – und damit meine ich nicht, dass du dich
jetzt kopfüber auf dein Sofa setzen sollst. (Aber mach nur, bitte,
wenn du das Bedürfnis dazu hast.)
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Ausschlussklausel
Wenn du nicht du selbst bist, schlag dieses Buch gleich wieder zu.
Denn hier steht nichts für dich drin. Auch kannst du nicht einfach
gedankenlos hier reinspazieren und mir nichts, dir nichts durch die
Seiten trudeln. Erst musst du in den Stift-Kult eingeweiht werden.
Bevor du jetzt also gleich lospreschst wie ein Irrer auf dem direkten
Weg in den Abgrund, nimm dir einen Moment Zeit und vergegen
wärtige dir diese heiligen Gebote:
-	Ich werde sämtliche hier enthaltenen Fragen mit unerbittlicher,
schmerzhaft eindringlicher Ehrlichkeit beantworten.
-	Ich werde mich der mystischen Macht der willkürlichen Blätterei
bedienen, um die für meinen derzeitigen Geisteszustand wichtigsten
Fragen auszuwählen.
-	Ich werde mit einer Brechstange bewaffnet durch die Flure
meines Geistes schlendern und bereit sein, jedwede verschlossene
Tür aufzubrechen.
Wenn du dich in der Lage siehst, dich diesen ehrwürdigen und coura
gierten Regeln zu verpflichten, darfst du dich jederzeit der Gemein
schaft der Strebenden nach Wahrhaftigkeit und Selbsterkenntnis
anschließen. Schreibe jetzt diesen folgenden Satz per Hand ab:
Ich gelobe dem Stift-Kult meine Treue.

Jetzt darfst du weitermachen. Keine Bange. Such dir einfach eine
x-beliebige Seite aus.
(Oder sucht sich die Seite dich aus?)
8
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Echt i ch!
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Echt i ch!
Die Wahrheit
Sprich mir nach: Ich schwöre hoch und heilig, dass ich mir alle
Mühe geben werde, überwiegend die Wahrheit zu sagen, fast die
ganze Wahrheit und so gut wie nichts anderes als die Wahrheit, so
wahr mir wer auch immer helfe, Hand aufs Herz, toi, toi, toi, immer
doppelt so wahr und basta, letztes Wort sticht.
Du kannst dich vor der Wahrheit nicht verstecken, aber die
Wahrheit sich vor dir. Sich selbst klar zu erkennen ist nicht immer
leicht. Mal ehrlich: Sind wir diesbezüglich nicht alle ein bisschen
voreingenommen? Trotzdem macht es Spaß, mal zu versuchen, so
schonungslos wie nur möglich über sich selbst nachzudenken. Auch
wenn man dafür hin und wieder dem Zufall das Feld überlassen
muss, um sich selbst auszutricksen und die Wahrheit zu sagen.
Versuch, dieses Buch nicht anzulügen. Das Buch wird dich nicht
verurteilen. Nur Mut! Niemand muss dies alles hier lesen außer dir
selbst. (Es sei denn, du lässt es aus Versehen absichtlich an
irgendeinem dusseligen Ort liegen.)
Sei „echt ich“ – oder eben nicht …
Viel Glück!
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Ein Buch wie eine Zeitkapsel: So wie jetzt wirst du nie mehr sein. "Echt ich!" hilft auf kluge
und inspirierende Weise, sich selbst zu finden - mit allen Stärken und Schwächen, Vorlieben
und Abneigungen, Plänen und Träumen. Durch Gedankenspiele und kreative Fragen - zum
Ausfüllen und Ankreuzen. So entsteht ein einzigartiges Bild des Menschen, der man gerade ist:
festgehalten für die Ewigkeit.

