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Einleitung

An manchen Tagen haben wir keine Lust, zur Arbeit zu ge-
   hen, die Zeitung zu lesen, uns mit all den Katastrophen 

zu beschäftigen, die jeden Tag in der Welt passieren, oder uns 
um unsere Zukunft Gedanken zu machen. Wir wollen uns 
weder eine Meinung über die jüngsten politischen Reformen 
bilden, über die wir wieder einmal nur den Kopf schütteln 
können, noch den nächsten Karriereschritt planen oder aus-
rechnen, ob wir jemals eine Rente beziehen werden.

Wir wollen uns nicht mit unseren privaten Problemen he-
rumschlagen, die immer auch mit den Problemen unserer Fa-
milienangehörigen und Freunde verbunden sind, wir wollen 
uns nicht schuldig fühlen, wenn wir uns ein heißes Bad einlas-
sen und dadurch der Umwelt schaden, und auch kein schlech-
tes Gewissen haben, was unsere Ernährung angeht.

Wir wollen uns nur noch zurückziehen, von allem einen 
Tag lang Abstand nehmen und einfach nur einen Augenblick 
durchatmen.

Gerade ist mein Kater Ziggy lautlos in mein Arbeitszimmer 
geschlichen. Er sieht mich augenzwinkernd an, macht einen 
Satz auf meinen Schreibtisch und streckt sich auf der Tastatur 
meines Computers aus. Dieses kleine Ritual begleitet uns schon 
seit Jahren, es stammt aus der Zeit, als ich zum Schreiben noch 
Hefte benutzte und Ziggy andauernd auf der Kappe meines Ku-
gelschreibers herumkaute. Es ist eine Art Spiel zwischen uns, 
und ich muss noch immer darüber schmunzeln. Es scheint, als 
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würde er mich einerseits dafür bewundern, dass ich schreibe, 
und als wolle er mich andererseits mit allen Mitteln daran hin-
dern.

Er stupst mich mit seinen samtweichen Pfoten an, schleicht 
um meine Beine und räkelt sich auf der Tastatur. Bis vor Kur-
zem habe ich darin nur Zärtlichkeit und Spielerei gesehen.

Aber vielleicht will er mir damit schon seit vielen Jahren 
 etwas mitteilen. Vielleicht will er mir sagen: »Komm schon, 
steig doch einfach mal für den Rest des Tages aus!«

Einfach mal aussteigen … Und wenn er dann seine Nase an 
meinem Hals reibt, merke ich, dass ich auf überhaupt nichts 
Lust habe. Heute will ich mir weder den Kopf darüber zerbre-
chen, wie ich meine Rechnungen bezahle, noch mich fragen, 
wann wohl die Börse das nächste Mal zusammenkracht.

Macht Ziggy sich wegen solcher Dinge etwa Sorgen?
Vielleicht ist das die Botschaft, die er mir seit Jahren vermit-

teln will: dass ich lernen soll, loszulassen, mich um das Wesent-
liche zu kümmern und das eigene Wohlergehen an die erste 
Stelle zu setzen. Ganz so, wie er es macht … Leben wie eine 
Katze!

Offenkundig haben Katzen ein besseres Leben als wir. Also 
nehmen wir sie uns zum Vorbild! Genau das habe ich versucht. 
Ich wollte verstehen, was in ihnen vorgeht, was sie erreichen 
wollen, wie sie das Leben anpacken. Ohne dass ich jemals da-
rauf geachtet hätte, lag all das seit Jahren vor meinen Augen.

Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen können wir un-
endlich viel von Katzen lernen.

In diesem Büchlein möchte ich Sie dazu einladen, die Le-
bensweise von Katzen zu entdecken und dadurch zu erfahren, 
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wie Sie ein wenig Abstand vom Alltag gewinnen, Ihr Wohl-
befinden steigern und Ihr inneres Lächeln wiederfinden kön-
nen.

Was sollten wir uns von Katzen abschauen? Welche Anre-
gungen können sie uns geben?

Probieren Sie es aus: Finden Sie zu einer neuen Sicht auf das 
Leben, indem Sie ab sofort denken und handeln wie ein Katze.
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Unsere Freunde, 
die Katzen …

Am Anfang schuf Gott den Menschen, doch als er erkannte, 
wie schwach er war, gab er ihm die Katze.

Warren Eckstein

Selbst die ungepflegtesten Straßenkatzen haben noch immer 
etwas Vornehmes an sich. Sie müssen niemandem etwas 

beweisen. Sie sind Katzen, und das genügt.
Frédéric Vitoux

Katzen faszinieren uns Menschen seit Anbeginn der Zei-
 ten. Wenn man sie beobachtet und versucht, sie zu ver-

stehen, entdeckt man in ihrer Kraft, ihren Haltungen, ihren 
Eigen schaften, ihren Gewohnheiten und ihren kleinen Grillen 
einen ganz besonderen Zauber sowie die Gabe, ein ausgegliche-
nes und glückliches Leben zu führen.

All diese Stärken, die Katzen von Natur aus besitzen, können 
auch wir in unserem Alltag nutzen, in beruflichen wie privaten 
Angelegenheiten.

Katzen folgen einer Lebensphilosophie, die sich auf den ers-
ten Blick in wenigen Worten zusammenfassen lässt: essen, spie-
len, schlafen, für Behaglichkeit sorgen und nur tun, was einem 
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gefällt. Das ist schon sehr viel im Vergleich zu uns Menschen! 
Doch bei Weitem noch nicht alles, wie wir im Folgenden  sehen 
werden.

Die Lebenshygiene der Katzen ermöglicht ihnen ein stress-
freies Dasein. Denn sie verfolgen stets nur ein einziges Ziel: das 
eigene Wohlergehen.

Wenn wir sie uns zum Vorbild nehmen und versuchen, ein 
wenig so zu denken und zu handeln wie sie, eröffnet sich uns 
eine neue Perspektive. Wir gewinnen eine neue Sicht auf die 
Welt, sehen auch uns selbst in einem anderen Licht und kön-
nen uns weiter entfalten.

Seien Sie also herzlich willkommen im Innenleben der  Katzen, 
in ihrer Gedankenwelt und ihrer Philosophie, die uns erlaubt, 
das Leben so zu schätzen und zu genießen, wie sie es tun.
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