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Hey - 

wie schön dass dieses E-Book den Weg in dein Leben 
gefunden hat! 

Seit einigen Monaten begleitet mich ein wundervoller 
kleiner Bär auf meinem Weg. Er tauchte in meinem 
Inneren auf und berührt mich seitdem täglich mit 
seiner guten Laune. Wenn du mich schon etwas 
länger kennst, dann weißt du sicherlich, dass ich sehr 

offen bin für die heilsamen Botschaften aus der Natur. 

Zuerst fragte ich mich, warum der kleine Bär in meinem Leben aufgetaucht ist. Mit der Zeit 
bemerkte ich, dass er eine Geschichte mitgebracht hat, die ich aufschreiben soll. 

Aus der Geschichte des kleinen Bären wurde so viel mehr als ich zunächst ahnen konnte.  

Der kleine Bär hat eine tiefe Heilung mitgebracht. Eine Heilung für die feinfühligen, wachen, 
mitfühlenden Menschen, die so viele Gaben auf die Erde mitgebracht haben. 

Aus der Geschichte des kleinen Bären wurde die Bärenschule für erfolgreiches Coaching, ein 
Onlinekurs der im Herbst 2016 stattfinden wird. Infos dazu findest du am Ende des E-Books. 

Vielleicht findest du dich in der Geschichte des kleinen Bären wieder. Vielleicht berührt die 
Geschichte des kleinen Bären ein tiefes Wissen, das du in dir trägst. 

Wenn wir uns an das warme Fell des kleinen Bären kuscheln erinnern wir uns… 

Nun wünsche ich dir viel Freude beim Lesen! 

Liebe Grüße,  

 

P.S. Du darfst dieses E-Book jederzeit gerne kostenlos, im Ganzen und unverändert an deine 
Freunde oder Bekannte weitergeben indem du es ausdruckst oder per Email weiterleitest. 
Bitte stelle es nicht zum Download zur Verfügung. 
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Es war einmal ein 

kleiner Bär der tief in 

den Wäldern in einem 

von hohen Felsen 

umgebenen Tal lebte. 

Der kleine Bär war zwar längst kein Kind 
mehr, aber erwachsen fühlte er sich 
auch noch nicht so wirklich. 

Der kleine Bär liebte seine Bärenfamilie 
über alles. Er liebte seine große starke Bärenmama, die ihm beibrachte die süßen Beeren 
von den Zweigen zu zupfen. Er liebte seinen Bärenpapa der die meiste Zeit alleine durch 
benachbarte Täler streifte. Er liebte seine Bärenschwester, die genauso alt war wie er. Mit 
ihr tobte er gerne auf den Wiesen umher. Und abends kuschelte sich die kleine Bärenfamilie 
in ihrer gemütlichen Höhle zusammen während draußen am Nachthimmel die Sterne 
glitzerten. 

Im Grunde war der kleine Bär sehr zufrieden mit seinem Leben, doch ab und zu stellte er 
verwundert fest, dass er anders war als die anderen Bären die er kannte. 

„Du bist ein Träumer“, sagten die anderen Bären zu ihm. „Warum schaust du nachts so oft 
an den Himmel? Was willst du denn da entdecken?“, wollten sie von ihm wissen. 

Der kleine Bär wusste nicht recht, was er antworten sollte.  

Der kleine Bär spürte schon immer eine tiefe Sehnsucht, die er nicht in Worte fassen konnte. 
Dieses tiefe ahnende Staunen erlebte er oft. Dann unterbrach er das Suchen nach Nahrung 
und wurde still. Der kleine Bär begann nach innen zu lauschen. 

„Da ist etwas da“, sagte der kleine Bär. „Ich bin mir 

sicher, dass in dieser tiefen Stille etwas zu mir spricht. 

Doch ich kann es nicht verstehen.“  
Wenn er die anderen erwachsenen Bären fragte, wie man die Stimme der Stille verstehen 
kann, schauten sie ihn nur verwundert an. „Was meinst du denn damit?“, entgegneten sie 
verwundert. „Stille kann man nicht hören. Wenn es still ist, ist nichts da. Nichts kann man 
eben auch nicht hören!“ 
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Und dann ermahnten sie ihn: „Wenn du kein Außenseiter werden möchtest, dann höre mal 
lieber damit auf, dich mit solchen wunderlichen Fragen zu beschäftigen. Suche deine Beeren, 
hole den süßen Honig, sonne dich auf den warmen Felsen und bereite dich auf den 
Winterschlaf vor. Das ist alles um das du dich kümmern solltest.“ 

Der kleine Bär hörte mit der Zeit auf, seltsame Fragen zu stellen.  

Er erzählte niemandem, wenn er die Feen auf der Wiese tanzen sah. Er sagte es keinem, als 
er am nächtlichen Himmel einen wunderschönen großen Bären entdeckte. Er sprach nicht 
darüber, wie sehr ihn die Begegnung mit dem großen Bären berührte. 

Der kleine Bär hatte gelernt, alles für sich zu behalten. 

„Du bist echt langweilig“, sagten die Freunde des kleinen Bären. 

Doch im Stillen hatte der kleine Bär das Gefühl, dass seine Freunde gar nicht wirklich 
wussten, wer er war.  

„Niemand sieht mich“, dachte der kleine Bär etwas wehmütig. 

Der kleine Bär fühlte sich so einsam und so leer. Er beobachtet die anderen Bären, die 
begannen ihre Familien zu gründen und ihren Platz in der Welt zu finden. 

„Wo ist mein Platz?“, fragte sich der kleine Bär. 

„Was habe ich zu geben?“ wollte er wissen. 
Mit dieser Frage saß er in einer warmen Juninacht unter dem glitzernden Sternenhimmel. 
Seine Augen entdeckten den großen Bären 
der ihn liebevoll anzulächeln schien.  

„Ach großer Bär, wenn du mir nur helfen 
könntest“, seufzte der kleine Bär. 

Inmitten der Stille hörte der kleine Bär auf 
einmal ein leises Flüstern. 

„Kleiner Bär du bist etwas Besonderes. 
Kleiner Bär, du bist auf die Erde gekommen 
um deine Fähigkeiten zu entdecken und 
einzubringen. Du bist hier um den anderen 
Bären zu helfen...“ 

Der kleine Bär war so aufgeregt als er diese 
Worte hörte. Endlich hörte ihn jemand. 
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Endlich kamen Antworten zu ihm, auf die er so lange gewartet hatte. Doch beinahe im 
selben Moment ließ der kleine Bär seinen Kopf sinken. 

„Ich kann niemandem etwas beibringen. Ich bin nichts Besonderes. So oft wurde ich 
ausgelacht, weil ich verträumt in die Leere starrte. So oft wurde mir gesagt, ich soll nicht so 
zimperlich sein, wenn ich wahrgenommen habe, dass andere sich schlecht fühlen oder dass 
etwas nicht in Ordnung ist.“ 

„Großer Bär, du sprichst sicherlich mit der falschen 

Person. Ich bin ein Außenseiter. Ich bin ein Versager. 

Niemand der mich kennt würde vermuten, das ich 

etwas zu geben habe.“ 
Doch der große Bär schaute ihn nur 
liebevoll an. 

„Du glaubst ein Außenseiter zu sein, weil 
du noch nicht bemerkt hast, dass es 
beinahe in jeder Bärengruppe jemanden 
gibt wie dich. Du glaubst ein Versager zu 
sein, weil du versuchst, genauso zu sein 
wie deine Bärenfreunde. Du wurdest 
ausgelacht, weil dich deine Freunde nicht 
verstanden haben. Und deine Freunde 
konnten sich nicht verstehen, weil du 
dich selbst noch nicht verstanden hast.“ 

„Hmmm, murmelte der kleine Bär. Was bedeutet es denn, mich selbst zu verstehen? Wie 
macht man das?“ 

Der große Bär schaute ihn geduldig an und erklärte: „Schau mal, jeder Bär hat besondere 
Stärken.  

Denk mal an deine Bärenschwester. Sie ist so lustig und verspielt und bringt dich immer zum 
Lachen, wenn du zu ernst wirst. Deine Schwester hat die Gabe, Leichtigkeit in alle 
Situationen einzubringen. 

Vielleicht hast du schon einmal bemerkt, wie weise und geduldig deine Bärenmama ist. Sie 
hat die Gabe eine Frage lange Zeit in ihrem Inneren zu tragen bevor sie dir eine Antwort gibt. 
So viele Bären kommen zu deiner Mama um mit ihr zu sprechen, weil sie diese Gabe hat. 
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Auch dein Papa hat eine besondere Gabe. Er zieht hinaus in die einsamen Täler und 
erkundet neue Gebiete. Er findet die schönsten Wiesen und hat schon viele Bienenstöcke 
entdeckt wo man Honig naschen kann. Neues zu entdecken ist die Gabe die er einbringt.“ 

„Jeder Bär hat eine besondere Gabe, auch du. Du 

hast sie nur noch nie wahrgenommen. Dein Blick war 

so lange nach außen gerichtet. Jetzt wird es Zeit, 

dich selbst kennenzulernen und herauszufinden wer 

du wirklich bist.“ 
Der kleine Bär hörte gespannt zu. „Ich möchte herausfinden wer ich bin“, sagte er zum 
großen Bären. „Ich möchte entdecken was ich zu geben habe.“ 

Der große Bär lächelte ihn still an und für einen Augenblick dachte der kleine Bär er hätte 
sich dieses Gespräch nur eingebildet. 

Doch auch wenn der große Bär auf einmal wieder weit weg schien so war doch eine tiefe 
Liebe beim kleinen Bären angekommen. Der kleine Bär fühlte sich von dieser Liebe getragen 
und er begann seine Entdeckungsreise mit dem guten Gefühl nicht mehr ganz alleine zu sein. 

Natürlich gab es viele Kommentare von seinen Bärenfreunden als sie bemerkten, dass er 
mehr Zeit als jemals zuvor damit verbrachte, still dazusitzen. Sie beobachteten ihn dabei, wie 
er stundenlang am Flussufer saß. Der kleine Bär ignorierte die schmackhaften Fische die 
direkt vor seiner Nase aus dem Wasser hüpften. Er sah die Beerensträucher mit den dicken 
reifen Beeren nicht. Er lehnte sich an die sonnenwarmen Felsen und lauschte nach innen. 
Oftmals streifte er in das Herz des Waldes wo es ganz still ist. Hier ließ er die Welt hinter 
sich. Das Zwitschern der Vögel wurde leiser. Das Rauschen des Wassers verstummte. 

Der kleine Bär liebte die tiefe Stille. 

Für ihn war diese Stille nicht leer, sondern voll. Der kleine Bär fühlte sich als würde er 
eintauchen in einen großen liebevollen Ozean. Der kleine Bär spürte das Leben in den 
Bäumen, in den Pflanzen und Tieren. Er spürte die Rhythmen des Lebens. Das Trappeln, das 
Plätschern, das Rauschen und Fließen des Lebens. 

Wohin der kleine Bär auch schaute, alles war 

lebendig. 
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Überall ist Leben. 

Überall ist Liebe. 
Er betrachtete die wunderschönen Farben der Blätter die langsam den Herbst ankündigten. 
Er beobachtete das Rauschen des Windes in den Zweigen. 

Eine nie gekannte Freude erwachte im kleinen Bären. 

Auch wenn ich nichts tue erfüllt mich diese tiefe Freude. 

Egal wohin ich gehe, ich bewege mich innerhalb dieser Freude. 

Der kleine Bär atmete tief und spürte das Sprudeln der Freude tief in seinem Bauch. 

Oft war der kleine Bär froh, dass ihn niemand sehen konnte, denn sein Verhalten wurde mit 
der Zeit immer wunderlicher. Manchmal liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Da waren so 
viele Gefühle in ihm und oft waren es die kleinsten Dinge die ihn zutiefst berührten. Der 
kleine Bär nahm immer mehr wahr. Er wusste ganz genau wie es den anderen Bären in 
seiner Familie ging, auch wenn er sie mittlerweile nicht mehr so oft sah. Er spürte, wenn es 
irgendwo Streit gab. Er wusste genau, wenn jemand traurig war.  

„Es ist als könnte ich in die anderen Bären hineinschauen. Ich weiß wie es ihnen innerlich 
geht, was sie fühlen und erleben.“ 

Doch der kleine Bär wusste immer noch nicht so richtig, was seine Gabe war. Er konnte sich 
nicht vorstellen was es jemandem nützt, auf diese Weise wahrgenommen zu werden. 

Doch schon bald machte der kleine Bär 
eine Erfahrung, die ihm zeigte, wie 
wertvoll seine Fähigkeiten waren. 

Es war in der Zeit als die letzten Blätter 
braun wurden und sich das Jahr 
langsam zu Ende neigte. Der kleine Bär 
war eifrig dabei die letzten Nüsse zu 
sammeln die unter den Bäumen zu 
finden waren. Er grub schmackhafte 
Wurzeln aus und verspeiste sie mit 
Genuss. 

„Hallo kleiner Bär,“ hörte er von 
weitem.  
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Voller Freude sah er eine gute Bärenfreundin zwischen den Bäumen hervorkommen. 
Langsam kam sie näher und begrüßte den kleinen Bären mit einer warmen Umarmung. 

Der kleine Bär freute sich immer über Besuch und teilte die Nüsse die er gesammelt hatte 
mit seiner guten Freundin. 

„Na wie geht es dir?“, fragte er sie. 

„Oh naja. Nicht so gut“, sagte seine Bärenfreundin. 

„Was ist denn los?“, wollte der kleine Bär wissen. 

Die Bärenfreundin seufzte und erzählte ihm von ihren Problemen. Sie hatte vor einigen 
Jahren einen Bären kennengelernt mit dem sie eine Familie gegründet hatte. Doch schon 
nach kurzer Zeit bemerkte sie, dass dieser Bär oft sehr wütend wurde. 

Als die Bärenfreundin dem kleinen Bär von ihrem letzten großen Streit mit dem Bären 
erzählte, wurde ein ganz unheimliches Gefühl im kleinen Bären wach. Der kleine Bär spürte 
während dem Zuhören die furchtbare Wut in diesem Bären. Wie ein eisiges Feuer das 
zugleich kalt und doch heiß war kam ihm diese Wut vor. 

Er unterbrach seine Bärenfreundin und sagte zu ihr: „Du, ich glaube dass es gut wäre dich 
von diesem Bären zu trennen. Ich nehme wahr wie wütend er ist und ich glaube, dass es 
besser ist wenn du Abstand hältst von ihm.“ 

Seine Bärenfreundin erwiderte etwas kurz angebunden: „Du kennst ihn ja gar nicht. Die 
letzten Male als er wütend wurde, hat er es ja gar nicht so gemeint.“ 

Der kleine Bär bemühte sich seiner Bärenfreundin zu erklären dass ihr Bär kein böser Bär ist. 
„Natürlich hat er diese Wutanfälle nicht mit Absicht, aber du musst trotzdem gut auf dich 
aufpassen.“, sagte der kleine Bär.  

Die Bärenfreundin wollte nicht wirklich zuhören was der kleine Bär erklärte. Sie sagte ihm, 
dass sie ihren Bär nicht so einfach verlassen könnte, schließlich hatten sie vor kurzem ein 
kleines Bärenbaby bekommen. 

Als seine Bärenfreundin am Abend den Weg nach Hause antrat, hatte der kleine Bär ein 
mulmiges Gefühl. Am liebsten wäre er der Bärenfreundin nach Hause gefolgt.  

Doch dann erinnerte er sich daran, dass es höchste Zeit war noch mehr Nüsse zu sammeln 
und machte sich an die Arbeit. 

Am nächsten Morgen als der kleine Bär gerade die Augen öffnete hörte er von weitem laute 
Schreie. 
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Besorgt stolperte der kleine Bär noch ganz verschlafen durch den Wald, immer näher zum 
Ursprung dieser Rufe. Hoch oben auf einem Felsen sah er seine Bärenfreundin mit ihrem 
kleinen Baby stehen. 

„Warum steht sie bloß so nahe am Abgrund?“, dachte der kleine Bär aufgeregt. „Sieht sie 
nicht, dass direkt hinter ihr eine steile Schlucht ist?“ 

Der kleine Bär näherte sich vorsichtig, schließlich wollte er seine Bärenfreundin nicht 
erschrecken. 

Er tapste leise durch die Büsche und als er die Blätter mit seinen Tatzen beiseite schob, 
wurde ihm auf einmal klar warum seine Bärenfreundin so gefährlich nahe am Abgrund 
stand. 

Der Bär stand vor ihr. Sein Gesicht war vor lauter Wut ganz verzerrt und sein Brüllen war wie 
ein Donnerschlag im ganzen Tal zu hören. 

Der kleine Bär konnte die einzelnen Worte nicht hören. Er versuchte sich heimlich von der 
Seite anzunähern. Vielleicht kann ich mich zwischen die beiden stellen oder den Bären 
irgendwie ablenken, überlegte er fieberhaft. 

Doch im selben Moment hörte er einen verzweifelten Schrei und sah wie seine 
Bärenfreundin in die Tiefe stürzte. 

Der kleine Bär war wie versteinert. Mit weit aufgerissenen Augen sah er wie in Zeitlupe wie 
seine Bärenfreundin mitsamt ihrem Baby in den gähnenden Abgrund stürzte. 

Der kleine Bär wusste, dass sie diesen Sturz nicht überleben konnte. Ein rasender Schmerz 
breitet sich in seinem Herzen aus. 

„Es ist meine Schuld! Es ist meine Schuld! Ich hätte meine Bärenfreundin retten müssen.“ 

Der kleine Bär rannte beinahe blind vor Verzweiflung zurück in den Wald. 

Mit jedem Schritt spürte er mehr Trauer. Mit jedem Schritt wurde er wütender auf sich 
selbst. 

Warum habe ich sie nicht deutlicher gewarnt? Warum bin ich nicht mit ihr gegangen? 
Warum habe ich dieses Unglück geschehen lassen? 

Die nächsten Tage waren grau. Der kleine Bär fühlte diesen rasenden Schmerz in seinem 
Inneren. Jedes Mal wenn er seine Augen schloss sah er wie seine Bärenfreundin in den 
Abgrund stürzte.  

„Warum? Warum?“, fragte der kleine Bär. 

Tagelang vergrub sich der kleine Bär in seiner Trauer. 
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Nachts saß er unter dem sternenklaren Herbsthimmel und sagte: „Ich habe nichts zu geben. 
Alles was ich tue ist falsch! Ich kann niemandem helfen! Ich bin ein Monster das am besten 
eingesperrt werden sollte…“ 

Inmitten seiner Verzweiflung hörte der kleine Bär eine vertraute Stimme. 

Der große Bär sprach mit ihm. 

„Kleiner Bär, hör mir gut zu. Es ist nicht deine Schuld. 

Es ist nicht deine Schuld. Du hast dein Bestes 

gegeben.“ 
Doch der kleine Bär sagte nur höhnisch: „Du hast mir gesagt dass ich anderen Bären helfen 
kann. Du hast mir gesagt ich soll meine Fähigkeiten entdecken. Nun, ich habe entdeckt, dass 
ich mehr kaputt mache, als dass ich helfen kann.“ 

Der große Bär schaute ihn liebevoll an: „Ich verstehe deinen Schmerz. Es ist schlimm dass es 
auf der Erde so viel Gewalt gibt. So viele Bären haben nie gelernt, liebevoll mit anderen 
umzugehen. Doch du kleiner Bär kannst die Verantwortung für die Gewalt auf der Erde nicht 
tragen.“ 

Der kleine Bär schaute den großen Bären trotzig an. 

„Und was soll ich stattdessen tun? Soll ich etwas toll finden, dass unschuldige Bären 
gestorben sind? Zwei Leben sind einfach so ausgelöscht worden. Soll mir das egal sein? 

Der große Bär entgegnete leise: „Es wird dir niemals egal sein. Sie sind Teil von dir. Deine 
Bärenfreundin und ihr Baby sind Teil von dir. Sie gehören zu deinem Leben. Was sie erlebt 
haben, berührt auch dich.“ 

Der kleine Bär weinte: „Ich hätte ihnen so gerne 

geholfen. Ich hätte so gerne meine Arme 

ausgebreitet und sie beide aufgefangen.“ 
Der große Bär sprach ernst und langsam: „Du kannst nicht über das Leben anderer Bären 
entscheiden. Du bist kein allmächtiger Herrscher, der über andere bestimmen kann. Du 
kannst anderen Menschen nicht deinen Willen aufzwingen. Jeder Bär befindet sich auf 
seinem Lernweg. Jeder Bär hat Herausforderungen und Chancen für Wachstum.“ 
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Der kleine Bär sagte leise: „Warum habe ich denn dann die Fähigkeit die Gefühle anderer 
Bären wahrzunehmen, wenn ich ihnen nicht helfen darf?“ 

Der große Bär schmunzelte: „Niemand hat gesagt, dass du nicht helfen darfst. Doch du 
kannst nicht entscheiden, wer deine Hilfe annimmt. Schau mal, jeder Bär muss selbst 
entscheiden, ob er deine Hilfe annimmt oder nicht. Deine Bärenfreundin hat nicht alles 
gehört was du ihr gesagt hast. Du warst ein Wegweiser für sie, der sie auf etwas aufmerksam 
gemacht hat. Doch deine Bärenfreundin hat entscheiden, den Wegweiser zu übersehen.“ 

Der kleine Bär hörte nachdenklich zu, doch tief im Inneren war er immer noch traurig. 

Er zog sich müde in seine Höhle zurück. Draußen tanzten die ersten Schneeflocken und der 
kleine Bär fiel in einen tiefen Schlaf. 

Der Winterschlaf hüllte ihn in eine warme Decke ein und ließ ihn friedlich schlummern. In 
seinen Träumen verarbeitet er die bewegenden Erfahrungen die er gemacht hatte. 
Manchmal träumte er von diesem schrecklichen Moment als er hilflos zusehen musste wie 
seine Bärenfreundin mit ihrem Baby in die Tiefe stürzte. Manchmal sah er seine 
Bärenfreundin mit ihrem Baby im Wald. Sie lachten gemeinsam und spielten mit dem Baby. 

Als die warmen Strahlen der Frühlingssonne den Schnee zum Schmelzen brachten, begann 
die Nase des kleinen Bären im Schlaf zu zucken. Er begann die feuchte Erde zu riechen. Er 
hörte das Glucksen des Schmelzwassers, das an den Wänden seiner Höhle abtropfte. 

Der kleine Bär wachte auf. 
Nachdem er sich im eiskalten Flusswasser das Gesicht gewaschen hatte, machte er sich noch 
ein wenig verschlafen daran, Nahrung zu finden. 

Der kleine Bär war sehr viel nachdenklicher als zuvor. Es war als wäre er über den Winter 
hinweg erwachsen geworden. Er sah seine Welt mit ganz anderen Augen. 

Inzwischen war es einfacher für ihn die Trauer um seine Bärenfreundin zu fühlen.  

Ab und zu fühlte er jenseits dieser Trauer sogar den 

tiefen Frieden wieder, den er so lange vermisst hatte.  
Er beobachtete die Natur, die sich auf den Frühling vorbereitete. Die Vögel waren eifrig 
damit beschäftigt ihre Nester zu bauen. Die ersten grünen Pflanzen kamen zum Vorschein. 

Der kleine Bär fühlte tief in seinem Herzen, dass vieles in dieser schönen Welt nicht in 
Ordnung war. Er wusste inzwischen, dass nicht nur seine Bärenfreundin eine solche 
Erfahrung machen musste. Je mehr er die Bären in seinem Tal beobachtete, desto öfter 
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merkte er, wie unzufrieden sie oft waren. Viele Bären waren gestresst und nur daran 
interessiert, möglichst viele Vorräte für den Winter anzulegen oder ihre Höhlen zu 
vergrößern. 

Der kleine Bär bemerkte, dass die meisten Bären diesen tiefen Frieden, den er entdeckt 
hatte, gar nicht wahrnehmen konnten. 

Sie können nicht einmal für einen Moment still sitzen, bemerkte der kleine Bär. Sie hüpfen 
hin und her von einer Beschäftigung zur nächsten. Sie glauben dass sie finden was sie 
suchen, wenn sie hart arbeiten. Sie glauben dass sie es finden, wenn sie eine Familie 
gründen, eine tolle Höhle haben oder reiche Vorräte für den Winter sammeln. 

Doch alle Bären die der kleine Bär beobachtete, hatten eine tiefe Leere in ihrem Inneren. 

Der kleine Bär begann langsam aus seiner Zurückgezogenheit hervorzukommen. Öfter 
besuchte er die anderen Bären und setzte sich abends mit ihnen zusammen. 

Unter dem Sternenhimmel begann der kleine Bär zu erzählen, was er alles erlebt hatte. Er 
erzählte ihnen vom großen Bären mit dem er gesprochen hatte. Er berichtete von den 
Botschaften die ihm der große Bär mit auf den Weg gegeben hatte. 

Die anderen Bären verstanden zwar vieles von dem was der kleine Bär erzählte nicht, aber 
oftmals kamen einzelne Bären zu ihm und wünschten sich eine Geschichte von ihm. 

So begann der kleine Bär immer neue Geschichten 

vom großen Bären zu erzählen. 
Während der kleine Bär erzählte spürte er Weisheiten und Erkenntnisse, die auf einmal in 
seinem Inneren auftauchten. 

Manchmal sah er wie die zuhörenden Bären sich heimlich eine Träne aus dem Augenwinkel 
wischten. 

Immer mehr Bären hörten davon, dass der kleine Bär berührende Geschichten erzählen 
konnte. 

Der kleine Bär erzählte und erzählte. In seinen Erzählungen begannen die Herzen der Bären 
aufzuwachen. Ihr Stolz und ihre Weisheit wurde berührt. 

Der kleine Bär öffnete sich dafür, die Bären mit seinen 

Geschichten aufzuwecken und ihnen zu zeigen, dass 

es da etwas gibt, was sie vergessen hatten. 
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Nachdem der kleine Bär mit dem Erzählen fertig war, wurde er oftmals gefragt, was seine 
Geschichten bedeuten. So kam der kleine Bär mit immer mehr Bären ins Gespräch. Sie 
stellten ihm ihre Fragen und der kleine Bär antwortete ihnen. 

Doch der kleine Bär hatte aus seinen Erfahrungen gelernt. Er wusste, dass jeder Bär 
letztendlich für sein Leben und seinen Weg Verantwortung trägt. Der kleine Bär versuchte 
den anderen Bären zu helfen, sich selbst wieder zu finden – doch er wusste, dass er nicht für 
sie verantwortlich ist. 

Natürlich gab es Momente, da war der kleine Bär traurig wenn es mit ansehen musste, wie 
viel Stress und Druck sich viele Bären machten. Es berührte ihn, dass es so viel Leid unter den 
Bären gab. 

Doch oftmals sah er gerade bei den jüngeren Bären ein großes Interesse daran, mehr zu 
lernen. Die Augen der jungen Bären leuchteten wenn er ihnen Geschichten erzählte. Sie 
waren so begeistert, sie fragten ihm Löcher in den Bauch. 

Oft zog sich der kleine Bär zurück in die Einsamkeit des Waldes. Er brauchte Zeit um sich 
auszuruhen. In der Stille konnte er loslassen. Die vielen Fragen und die vielen Eindrücke 
lösten sich auf und verschwanden. 

Der kleine Bär begann regelmäßig mit dem großen Bären zu sprechen. 

Er fragte den großen Bären vieles und nahm seine Weisheiten mit in die Welt. 

Eines Tages sagte der große Bär schmunzelnd: „Du hast die Sehnsucht in den Herzen der 
Bären geweckt. Du hast ihnen gezeigt, dass ein anderes Leben möglich ist. Du hast die 
Sehnsucht nach einem Leben in Freude und Leichtigkeit in ihnen geweckt. Meinst du nicht, 
dass es langsam Zeit wird, den anderen Bären zu helfen, dieses neue Leben zu 
verwirklichen.“ 

Der kleine Bär staunte. 

Tatsächlich hatte er sich in letzter Zeit gefragt, ob es genügt, einfach nur Geschichten zu 
erzählen. Oftmals spürte er, dass es den anderen Bären gerne zeigen würde, wie sie den 
Frieden und die Liebe in ihrem Inneren finden können. 

„Aber ich weiß doch gar nicht wie das geht“, seufzte 

der kleine Bär. 
Der große Bär lachte und sagte:  
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„Aber das hindert dich nicht daran, zu beginnen! 

Sobald du beginnst mit offenem Herzen anderen 

Bären zu helfen, wirst du lernen, wie es geht. Du wirst 

herausfinden was der beste Weg ist.“ 
Der kleine Bär hakte nach: „Und wenn ich Fehler mache?“ 

Der große Bär schmunzelte: „Natürlich wirst du Fehler machen. Jeder Bär macht Fehler. Das 
ist vollkommen okay. Du wirst aus deinen Fehlern lernen und mit der Zeit immer mehr 
Weisheit entwickeln.“ 

Der kleine Bär tapste nachdenklich in seine Höhle zurück und lag noch lange wach. Der 
kleine Bär wusste tatsächlich nicht, wie man anderen Bären zeigen kann, wo dieser tiefe 
Frieden ist. Schließlich war der kleine Bär selbst eher zufällig in diesen Frieden 
hineingestolpert. 

Der kleine Bär sagte leise: „Ich weiß nicht wie, aber ich weiß ich dass ich beginnen möchte. 
Ich möchte Wegweiser sein für die anderen Bären. Oh wie schön wäre es, wenn immer mehr 
Bären in diesem tiefen Frieden leben könnten. Wie anders wäre unsere Welt. Wie viel 
liebevoller könnten wir miteinander umgehen.“ 

Beim Einschlafen murmelte der kleine Bär: „Ich 

beginne!“  
Während der Sommer in das Bärental einzog, staunten die Waldbewohner immer wieder 
über den kleinen Bären. 

Er wanderte jeden Tag im Tal umher und immer wenn er jemanden sah, dem es nicht so gut 
ging, setzte er sich zu demjenigen und begann zu helfen. 

Der kleine Bär wusste selbst nicht so richtig, wie er den anderen Bären half, doch er spürte in 
den Gesprächen oft diesen tiefen Frieden. In der Stille in seinem Inneren tauchten Bilder und 
Weisheiten auf, die der mit den anderen Bären teilte. 

Immer öfter kam es vor, dass jemand dankbar für diese Hilfe war. Der kleine Bär musste 
längst nicht mehr im Tal umher wandern und andere Bären suchen. Eines Tages standen sie 
schon morgens vor seiner Höhle.  

Die Bären schenkten ihm von ihren Nüssen und Beeren die sie gesammelt hatten. Ab und zu 
bekam der kleine Bär sogar Honig geschenkt. 
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Der kleine Bär fühlte sich so zufrieden wie nie zuvor. Jeden Tag hatte er das gute Gefühl, 
etwas Sinnvolles in die Welt bringen zu dürfen. Der kleine Bär spürte immer wieder einmal, 
dass diese helfende Tätigkeit ihm zutiefst entsprach.  

„Das ist meine Fähigkeit“, sagte der kleine Bär. 

„Deshalb bin ich hier.“ 

Wenn es außen zu laut ist, kann ich die inneren Weisheiten nicht mehr so gut wahrnehmen, 
bemerkte der kleine Bär. So zog er manchmal auch in die tiefe Einsamkeit des Waldes und 
genoss viele Tage die heilsame Stille. Doch dann sehnte er sich danach, all die inneren Bilder 
und Weisheiten mit den anderen Bären zu teilen. 

Der kleine Bär kam sich oft vor wie ein Vermittler zwischen den Welten. 

Er teilte dem großen Bären die Anliegen und Fragen der anderen Bären mit. Dann teilte er 
die Weisheiten des großen Bären mit den anderen Bären. 

Doch es gab auch immer mehr Bären, die persönlich mit dem großen Bären sprechen 
wollten. Der kleine Bär setzte sich mit ihnen unter den Sternenhimmel und zeigte ihnen den 
großen Bären. Alle die anfingen mit dem großen Bären zu sprechen staunten, weil jeder 
erhielt andere Botschaften und Hinweise. Der kleine Bär bemerkte, dass jeder den großen 
Bären ganz anders wahrnahm. Manche Bären die sonst eher ernst waren, berichteten dass 
der große Bär ihnen eine lustige Geschichte erzählt hatte. Und andere Bären die bisher kaum 
etwas ernst genommen haben, erzählten wie kraftvoll und ernst sie die Stimme des großen 
Bären wahrgenommen hatten. 

„Jeder bekommt genau das was er braucht“, 

beobachtete der kleine Bär. 
Mit der Zeit bahnten die vielen Bären die regelmäßig zur Höhle des kleinen Bären kamen 
einen deutlichen Pfad durchs Unterholz. Der kleine Bär begann diesen Weg breiter zu 
machen, damit ihn auch ältere Bären gehen konnten. Er stellte eine große Schale mit Wasser 
an den Wegrand, damit sich die Bären unterwegs erfrischen konnten. Außerdem hängte er 
Wegweiser an die Zweige. So konnten ihn auch Bären finden, die noch nie vorher bei ihm 
waren. 

Es dauerte nicht lange, da hatte sich das Wirken des kleinen Bären auch in anderen Tälern 
herum gesprochen. Immer mehr Bären folgten der Empfehlung ihrer Freunde. Bären die auf 
der Suche waren nach dem tiefen Frieden, nach neuen Antworten kamen von weit her zum 
kleinen Bären. 
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Der kleine Bär berührte ihr Herz, weckte ihre Sehnsucht nach einem neuen Weg und zeigte 
ihnen wie man mit dem großen Bären in Kontakt kommen kann. 

Die meisten Bären kamen nicht mit leeren Händen zu ihm. Der kleine Bär stellte eine große 
Schale vor den Eingang seiner Höhle. Die Schale füllte sich mit Nüssen, schmackhaften 
Wurzeln, glitzernden Steinen und leckerem Honig.  

Manchmal konnte der kleine Bär kaum glauben, dass er für diese Tätigkeit, die ihm so viel 
Freude machte auch noch belohnt wurde. Der kleine Bär fühlte sich geehrt und dankbar dass 
es möglich war, seine Fähigkeiten mit den anderen Bären zu teilen. 

Ich bin so beschenkt. Ich bin so dankbar. 
Und mit vollem Herzen begann der kleine Bär mit seiner Arbeit. Manchmal an stillen 
Winterabenden dachte er an seine Bärenfreundin mit ihrem Baby. Der große Bär hatte ihm 
berichtet, dass es den beiden gut geht und oft hatte er das Gefühl als würden sie ihn von 
Ferne anlächeln und ihm zuwinken. 

Dann schmunzelte der kleine Bär. „Es gibt noch so viel zu tun bevor diese Welt ein liebevoller 
Ort werden kann“, sagte er.  

„Ich beginne.“  
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Du bist eingeladen gemeinsam mit dem kleinen Bär 

deine einzigartigen Fähigkeiten in die Welt zu 

bringen – in der Bärenschule! 

In der Bärenschule, einem 8-wöchigen Onlinekurs, schließt du Frieden mit deinen Gaben und 
lernst sie auf befreite Weise in die Welt einzubringen. 

Du stärkst deinen Mut, dich zu zeigen, und deine Entschlossenheit, deinen Weg zu gehen. 

Der kleine Bär begleitet dich in der Bärenschule und seine Weisheiten und Erkenntnisse 
werden dich dabei unterstützen, ganzheitlich erfolgreich zu werden. 

Bärenschule vom 05. September bis 23. Oktober 2016 
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Die 6 Lernschritte in der Bärenschule 

1 Bären-Stärke   

Im ersten Treffen der Bärenschule lernst du deine Einzigartigkeit, die vielleicht in der 
Vergangenheit übersehen oder kritisiert wurde, wertzuschätzen. Du beginnst deine 
besonderen Gaben anzunehmen. Du erinnerst dich daran, was du zu geben hast. 

Du überwindest die Angst vor der Reaktion anderer Menschen. Du weckst den Mut in 
deinem Inneren dich so zu zeigen wie du bist. Steh zu dir! 

 

2 Bären-Mut 

In unserem zweiten Treffen wecken wir deinen Mut, dich in der Welt zu zeigen mit dem was 
du zu geben hast. Dazu erlösen wir zunächst alte Schuldgefühle und lassen die 
Verantwortung los, die du für andere trägst. 

Aus deiner erlösten Vergangenheit entsteht das Fundament für deine Zukunft. Du darfst dich 
wieder leicht und frei fühlen. Du darfst deine Gaben in Freude einbringen! 
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3 Bären-Stimme 

Hast du dich schon einmal gefragt, warum die Menschen, die deine Arbeit am meisten 
brauchen, nicht wahrnehmen dass du ihnen helfen kannst? In der dritten Telekonferenz in 
der Bärenschule lernst du, wie du deine Wunschklienten aufwecken und berühren kannst. 

Du nimmst Kontakt mit deinen Wunschklienten auf und beginnst eine Kommunikation, die 
ihre Sehnsucht nach Veränderung und Heilung weckt. 

4 Bären-Heilung 

Du brauchst nicht mehr warten, dass endlich jemand kommt und dein Angebot annimmt. In 
der Bärenschule lernst du, wie du heute schon beginnen kannst, mit deinen Wunschklienten 
zu arbeiten. Du bringst dein Geschenk in die 
Welt – dein Seelen-Business wird aktiviert. 

Liebe strömt durch dich in die Welt und 
berührt die Menschen, die auf dich gewartet 
haben. Du überzeugst deine Wunschklienten 
durch die Wirksamkeit deiner Arbeit. 

5 Bären-Pfad 

Sobald dein Seelen-Business aktiviert ist, wird 
es Zeit, einen klaren Weg zu bahnen, auf dem 
dich täglich neue Wunschklienten finden 
können. Der gezielte Einsatz von Social 
Media, einer Webseite, einem Newsletter 
verwandelt neue Interessenten in Klienten. 

Du kannst dich entspannt zurück lehnen und wahrnehmen, dass der Strom von neuen 
Wunschklienten in Fluss kommt. Genieße ein Seelen-Business das dich trägt! 

6 Bären-Erfolg 

Im sechsten Treffen der Bärenschule nimmst du den Erfolg an, der in dein Leben kommen 
möchte. Du öffnest dich für das neue Lebensgefühl das sich einstellt, wenn dein Seelen-
Business erfolgreich wird. Du gewöhnst dich an mehr Lebensfreude. 

Du überwindest alte Energien, die dich in der Vergangenheit abgehalten haben, deinen 
Erfolg zu erleben und stellst die Weichen für ein erfülltes Leben. 
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Das erwartet dich in der Bärenschule: 

6 Telekonferenzen jeweils Montags von 19 - 21:00 Uhr 
Termine 2016: 12.09. / 19.09. / 26.09. / 03.10. / 10.10. / 17.10. 
Du wählst dich mit deinem Telefon (oder Handy oder Skype) in die Konferenz ein. Es gibt 
auch internationale Einwahlnummern. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für dich an, 
lediglich die Kosten für ein normales Inlandsgespräch. Während der Telekonferenz 
besprechen wir die praktischen Schritte, machen Übungen oder Energiearbeit. Im Anschluss 
daran beantworte ich Fragen von Teilnehmern. 

Alle Telekonferenzen erhältst du 1-2 Tage später als Download. Es macht also nichts, wenn 
du nicht immer live dabei sein kannst. 

3 Merkblätter mit Tipps für Sanftes Marketing 

In der Bärenschule lernst du durch direkte Beispiele und Erfahrung und eher weniger durch 
komplizierte Theorie. Die drei Merkblätter geben dir auf einen Blick eine genaue Übersicht 
über die Struktur von deinem Business. Ganz übersichtlich, ganz schnell – ganz einfach! 

Die Merkblätter kannst du ausdrucken oder abspeichern. Sie helfen dir dabei, dein 
Marketing in Schwung zu bringen und einen klaren Durchblick zu bewahren für das, was 
wirklich wichtig ist. 

3 Fragestunden mit Lea 

In den Fragestunden werden schriftliche Fragen aus dem Forum von Teilnehmern 
beantwortet. Du stellst deine Frage im Forum und während der Fragestunde beantworte ich 
so viele Fragen, wie es zeitlich möglich ist.  

Die Audioaufnahmen der Fragestunden stellen wir dir zum Download zur Verfügung. Du 
erhältst gezielte Unterstützung für dein Anliegen. 

Online-Lernraum mit Forum 

Die Bärenschule findet in unserem Online-Lernraum statt. Du loggst dich mit deinem 
Passwort ein, kannst dich mit anderen Teilnehmern im Forum austauschen oder die neusten 
Audioaufnahmen runterladen. Im Online-Lernraum erhältst du das Kursmaterial. 

Du kannst mit dem PC, Tablet-PC oder dem Smartphone auf unseren Lernraum zugreifen. 
Das Schöne an einem Onlinekurs: Du investierst deine wertvolle Zeit effektiv und sparst dir 
Anfahrt oder Übernachtungskosten. 
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Für wen eignet sich die Bärenschule? 

Coaching, Heilung, Körperarbeit und mehr 

Wenn du etwas anbieten möchtest (oder bereits anbietest), was Menschen hilft oder heilt, 
dann ist die Bärenschule das richtige für dich. Beispiele: Coaching, Heilarbeit, 
Bewusstseinsarbeit, Energiearbeit, Körperarbeit, Yoga, Therapie... 

Für Anfänger und Fortgeschrittene 

Der Kurs eignet sich sowohl für Anfänger die gerade erst mit Ihrem Seelen-Business 
beginnen als auch für Fortgeschrittene, die von ihrem Seelen-Business leben möchten. 

Voraussetzung für deine Teilnahme 

Für die Bärenschule sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Es genügt, wenn du 
offen dafür bist, dich auf deine Entwicklung einzulassen und dein Seelen-Business in seine 
wahre Kraft zu bringen. Du brauchst zur Teilnahme: 

 Zugang zum Internet 
 Telefon (oder Handy oder Skype) zum Einwählen in die Telekonferenz 

  

Teilnahmegebühr pro Person: 
Die Zahlung ist via Banküberweisung oder PayPal. Du kannst den Gesamtbetrag bezahlen 
oder in drei monatlichen Raten. Für alle Anmeldungen die bis zum 05. Julie 2016 bei uns 
eingehen gewähren wir den günstigeren Frühbucherpreis. 

Frühbucherpreis: € 420,- 

Gültig für Anmeldungen von 28. Juni – 05. Juli 2016 
Die Ratenzahlung in 3 monatliche Raten zu jeweils € 145,- ist möglich. 
1. Rate bei Anmeldung / 2. Rate zum 01. August 2016 / 3. Rate zum 01. September 2016 

Regulärpreis: € 620.- 

Gültig für Anmeldungen ab 06. Juli 2016 
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Melde dich an und sei dabei! 
Die Anmeldung zum Frühbucherpreis 
ist vom 28. Juni – 05. Juli 2016 möglich. 

Infos & Anmeldung hier: 
www.leahamann.de  

 

 

Disclaimer: Die Teilnahme an der Bärenschule ist keine Garantie für finanziellen Erfolg! Jeder Mensch ist einzigartig und 
jedes Seelen-Business ist ebenfalls einzigartig. Jeder finanzielle Erfolg den du erzielst, ist zu 100% von dir persönlich 
abhängig. Auch wenn ich meine Tipps mit größter Sorgfalt auswähle und zusammenstelle, übernehme ich für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben keine Haftung. Bitte höre auf dein Gefühl und wäge genau ab, welche 
Ratschläge du annimmst. Du trägst die Verantwortung für dein Handeln und für die Entscheidungen, die du triffst. Die 
Teilnahme an der Bärenschule ist kein Ersatz für eine steuerliche oder rechtliche Beratung. Vor dem Realisieren von deinem 
Seelen-Business solltest du eine(n) Steuerberater(in) und ggf. eine(n) Rechtsanwalt(in) zu Rate ziehen, um dich über die 
gesetzlichen Vorgaben in deinem Land zu informieren. Die Teilnahme an der Bärenschule ist kein Ersatz für ärztliche oder 
therapeutische Behandlung. Die Teilnahme dient deiner persönlichen & beruflichen Weiterentwicklung. Du trägst die 
Verantwortung für dein körperliches und psychisches Wohlergehen. Wir garantieren dir durch die Teilnahme an der 
Bärenschule kein bestimmtes Ergebnis! Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine ganz individuelle Entwicklung. 


