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Der Weg zum Erfolg
SpaceX ist ein privates US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen, gegründet und geleitet von Elon
Musk. Ihre Falcon 9 Rakete ist zu einem bedeutenden Versorger der Internationalen Raumstation
geworden. Die Wiederverwendung der Falcon-9-Erststufen ist seit Jahren ein fester Bestandteil der
Planungen der Firma. Im Dezember 2015 gelang SpaceX nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen die
erste erfolgreiche Landung. Vor kurzem hat SpaceX ein Video auf YouTube gestellt, das 2 Minuten
lang einen Fehlversuch nach dem anderen aufzeigt - mit witzigen Kommentaren von Elon Musk (z.B.
„Genau genommen war das eine Landung, leider nur in vielen Teilen“). Das Video heißt: How Not to
Land an Orbital Rocket Booster (Wie man eine Raketen-Erststufe nicht landen soll). Am Ende wird
dann eine gelungene Landung gezeigt. In den drei Wochen seit es hochgeladen wurde, ist es schon
3,5 Millionen Mal angeschaut worden. Als ich es anschaute, war ich sofort begeistert davon, dass
SpaceX ihre Fehler nicht verheimlicht, sondern sie veröffentlicht - als Weg zum Erfolg. Denn so ist es
im Leben. Fehler machen wir alle. Wahrscheinlich sogar täglich. Die Frage ist, ob wir diese Fehler als
Niederlagen sehen oder als Weg zum Erfolg, als Weg zur Erkenntnis und zur Reife. Natürlich müssen
wir nicht alle unsere Fehler der Welt auf YouTube präsentieren, aber sie vor Gott oder den Menschen
in unserem Umfeld zu verheimlichen, bringt weder uns noch anderen etwas.
Ich wünsche dir heute eine gelungene Landung in dem, was du tust. Und wenn es eine Fehllandung
wird, dann die Fähigkeit daraus zu lernen, sie als einen Schritt auf dem Weg zum Erfolg zu sehen.
Nur nicht aufgeben. Das hat schon Salomo gesagt in Sprüche 24,16: „Der Gerechte fällt sieben Mal
hin, steht aber wieder auf“.
Das Video von SpaceX findet ihr mit untenstehendem Link.
Liebe Grüße aus dem Anker,
Brian

info@ankernetz.de

• Der Anker-Impuls wird ca. 14tägig verschickt. Gerne geht er auch an Sie/dich/Freunde ....
• Bitte zusätzlich zur Mailadresse auch Ihren Vor-/Nachnamen und Postanschrift angeben. Danke!

Bestellung bitte direkt an

Video zu SpaceX: https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ

