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Wie dieses Inspirations-Book entstand… 

Mit Freude überreichen wir dir die Sammlung von 45 Zitaten zum Thema 

"Vertrauen". Sie wurden von Menschen für dieses Inspirations- und 

Motivationsbook geteilt, denen gelebte Vertrauenskultur am Herzen 

liegt. Menschen, die glauben, dass Vertrauen Potenzialentfaltung fördert. 

Auch im Business.  

 

Ein herzliches Danke an alle, die zu dieser Sammlung beigetragen haben. 

 

Wir danken besonders Hans-Dirk Reinartz für die wundervollen Fotos. Sie 

erweitern und unterstützen die meditative Betrachtung der Zitate. 

 

Viel Spaß beim Blättern 

 

Martina Baehr & Kathrin Stamm 
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„ 
Wenn Dir etwas Spaß macht und 

dich bewegt, 

Dann ist es deine 

Herzensangelegenheit 

und es verbindet auf magische Weise 

Menschen…“ 

 
(Susanne Wussow) 

 
(Susanne Wussow)  
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Bettina Schöbitz, … 
„ 

Vertrauen sollte eigentlich 

FAIRtrauen heißen. 

Denn es bedeutet , dass der andere 

einen fair behandelt statt seinen 

eigenen Vorteil in den Vordergrund 

zu stellen.“ 
 

(Bettina Schöbitz) 
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„ 
Vertrauen ist der persönliche Glaube an die Redlichkeit und 

Zuverlässigkeit von Handlungen (Fähigkeit) durch Personen, 

Gruppen und Organisationen.  

 

Für Organisationen gilt, dass Vertrauenswürdigkeit 

erarbeitet, institutionalisiert und immer wieder belebt 

werden muss.  

 
(Sven Löbel)  
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„ 
Stress is an alarm clock 

that lets you know  
you’re attached to 

something that’s not true 

for you.  
 

(Byron Katie)  
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„ 
Jeder Mensch, jedes Team und jede 

Organisation hat ein ungeahnt 

großes Potenzial.   

 
(Grundannahme von Appreciative Inquiry.  

Matthias zur Bonsen und Carole Maleh in 

'AI: Der Weg zu Spitzenleistungen')  
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„ 
Vertrauen kann 

man dann 

besonders gut 

'vorleben', wenn 

man selbst kein 

Vertrauen hat.  

 
(abgewandelt aus 

Aussagen von 

Gerhard Wohland)  

 

10 



11 



„ 
Vertrauen zu schenken ist eine unglaublich starke Geste. Sie 

veranlasst den Empfänger fast automatisch, mit Loyalität zu 

reagieren.  

 

Begabte Führungspersönlichkeiten verstehen es intuitiv, Vertrauen 

zu gewähren. Sie tun es Tag für Tag. Sie übertragen Verantwortung, 

lange bevor der andere sie sich komplett verdient hat 

 
(Tom de Marco, Spielräume)  
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„ 
Vertrauen in das Leben wohnt im 

Kern unseres Universums, ist 

Grundstein für die Natur und lässt 

die Seele wachsen zu sich und zum 

Anderen.  

 
(Gabriele Auth')  
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„ 
Man hilft den 

Menschen nicht, 

wenn man für sie 

tut, was sie selbst 

tun können. 

 
(Abraham Lincoln)  
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„ 
Vertrauen bedeutet auch:  

ich vertraue darauf, dass du 

Verantwortung für dein Handeln 

übernimmst. Weil ich 

Wertschätzung für dich hege.    

 
(Hubert Worliczek)  
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„ 
Vertrauen in sich selbst ist das 

Gewächs, das bei seiner Entfaltung 

seine Früchte reichlich mit anderen 

teilt und so den ursprünglichen 

Nährboden für Vertrauen wieder 

herstellt.   

 
(Bianka Maria Seidel')  
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„ 
You can't connect the 

dots looking forward; 

you can only connect 

them looking 

backwards. So you have 

to trust that the dots 

will somehow connect in 

your future.  

 
(Steve Jobs) 
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„ 
Den größten Fehler, 

den man im Leben 

machen kann, ist, 

immer Angst zu 

haben, einen Fehler 

zu machen.  

 
(Dietrich Bonhoeffer)  
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„ 
Was Du tun kannst oder 

glaubst zu können, fang 

nur an! Kühnheit hat 

Genie, Macht und 

Zauberkraft.  
 

(Johann Wolfgang  

von Goethe) 
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„ 
Mangelndes Vertrauen ist 

nicht das Ergebnis von 

Schwierigkeiten. 

Schwierigkeiten haben ihren 

Ursprung in mangelndem 

Vertrauen 
(Seneca)  
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„ 
Ein alter Weiser geht mit einem Schüler und zwei Kamelen durch 

die Wüste. Als sie abends ganz erschöpft bei einer Oase 

ankommen, haben sie eine anstrengende Wanderung hinter sich. 

Da sagt der alte Weise zu seinem Schüler: „Bevor du schlafen 

gehst, binde noch den Kamelen die Knie“ 

Der Schüler ist sehr müde, und da kommt ihm ein rettender 

Gedanke: Der Meister sagt doch immer, Allah passt auf alles auf. 

Also wird er auch auf die Kamele aufpassen. 

Er legt sich sofort hin und schläft ein. Am nächsten Morgen sind 

die Kamele weg, und der Meister fragt: „Warum hast du die 

Kamele nicht angebunden? Ich habe es dir doch gesagt! Der 

Schüler entschuldigt sich: „Ich dachte, wenn Allah auf alles 

aufpasst, dann würde er auch auf die die Kamele aufpassen.“  

Da sagt der Meister: 

„VERTRAUE AUF ALLAH,  

ABER BINDE ZUERST DEINEM KAMEL DIE KNIE.") 

 
(Sufi-Geschichte)  
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„ 
Der Anfang der 

Potenzialentfaltung in 

Unternehmen ist die 

Wertschätzung der 

individuellen Talente 

und der Freiraum diese 

zu leben.  

 
(Ralf A. Schnabel) 
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„ 
Man muss auch 

Chaos in sich 

haben, um einen 

tanzenden Stern 

zu gebären.  

 
(Friedrich Nietzsche)  
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„ 
Das Vertrauen ist eine 

zarte Pflanze. Ist es 

einmal zerstört, so 

kommt es so bald nicht 

wieder.  

 
(Otto Eduard Leopold  

von Bismarck) 
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„ 
Selbst wenn ich 

hinfalle, stelle ich 

fest, dass mich der 

Boden hält und 

trägt.  

 
(frei nach  

Byron Katie)  
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„ 
Vertrauen heißt, 

seine Ängste nicht 

mehr zu fürchten.  
(Ernst Ferstl)  
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„ 
Bildung ist die Fähigkeit, fast alles 

anhören zu können, ohne die Ruhe 

zu verlieren oder das 

Selbstvertrauen. 
 

(Robert Frost) 
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„ 
Am Ende wird alles gut. 

Wenn es noch nicht gut 

ist, ist es nicht das Ende.  

 
(Oscar Wilde) 
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Die Fotos… 

Hans-Dirk Reinartz 
 
https://hansdirkreinartz.com  
 

mailto lebenslotse@gmail.com  

Die wunderbaren Fotos in diesem  
Inspirations-Book sind ein Geschenk von: 

39 

https://hansdirkreinartz.com/
https://hansdirkreinartz.com/
https://hansdirkreinartz.com/
https://hansdirkreinartz.com/
mailto:lebenslotse@gmail.com


Impressum 

Martina Baehr – Projektmanagement plus 
Stettiner Straße 4, 51469 Bergisch Gladbach 

http://projektmanagement-plus.de/ 

mailto baehr@projektmanagement-plus.de 

 

 

Kathrin Stamm – Heartify Life 
Obere Kirchgasse 13, CH-4107 Ettingen 

https://heartify.life  

mailto stamm@heartify.life  
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