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Gold  * Ägypten  * Geheimnisse  * Berber *  Reichtum  * Schatz  * 

Leben  * Tanger  * Traum  * Pyramiden  * Wüste * Hirte 

Santiago, ein andalusischer ……………, hat einen 

wiederkehrenden ……………: Am Fuß der …………… liege ein 

…………… für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen …………… aufgeben? War er 

nicht zufrieden mit seiner bescheidenen Existenz? Santiago ist mutig genug, seinen Traum 

nicht einfach beiseite zu wischen. Er wagt sich hinaus und begibt sich auf eine Reise, die ihn 

nicht nur von den Souks in …………… ¸ über Palmen und Oasen bis nach ……………  führt, er 

findet in der Stille der ……………  auch immer mehr zu sich selbst und erkennt, was das 

……………  für Schätze bereithält, die nicht einmal mit ……………  aufzuwiegen sind. 

Verschleierte Frauen und sich bekriegende ……………  säumen seinen Weg, vor allem aber 

Menschen, die ihn ermuntern, die …………… der Welt zu erkunden: eine Zigeunerin, ein alter 

Mann, und nicht zuletzt der weise Alchimist. 

 

:: Wer sagt das? 

„Du willst etwas über Träume erfahren“, antwortete die ....................... „und Träume sind die 

Sprache Gottes. Wenn er die Sprache der Welt spricht, kann ich sie deuten. Aber wenn er die 

Sprache deiner Seele spricht, so kannst nur du selber sie verstehen.“ 

„Ich bin der .......................  von Salem“, hatte der Alte behauptet. „Wieso unterhält sich ein 

.......................  mit einem einfachen Hirten?“ fragte der Jüngling beschämt und verwundert. 

„Dafür gibt es mehrere Gründe. Aber der Hauptgrund liegt darin, dass du es geschafft hast, 

deinem persönlichen Lebensweg zu folgen.“   

Der Alte rührte stumm in seinem Tee. Endlich wandte er sich dem Jüngling zu und sagte: „Ich 

bin stolz auf dich, mein Junge. Du hast meinem Kristallglasgeschäft eine Seele verliehen. Aber 

du weißt, dass ich nicht nach Mekka gehe. Ebenso wie du weißt, dass du keine Schafe 

kaufen wirst.“ „Wer sagt das?“ fragte der Jüngling erschrocken. „Maktub“ war alles, was der 

.......................  erwiderte. 

„Das ist das Prinzip, was allem zugrunde liegt“, sagte .......................  . „In der Alchimie nennt 

man es die Weltenseele. Wenn du dir etwas aus tiefstem Herzen wünschst, dann bist du der 

Weltenseele näher. Sie ist immer eine positive Kraft.“ 

:: Wie ist der Satz richtig und was bedeutet er? 

darauf  Universum „Wenn , etwas ganz willst, das verwirklichen ganze dass du es kannst wird.“ 

du hinwirken fest 

…………………………………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………………................... 
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