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Einleitung
 

Die Parabeln des Königreichs und der Weisheit ist eine Sammlung
von Parabeln, die als Zweck die Anleitung für verschiedene Situationen in
unserem Leben haben. Lassen Sie uns in diesen Parabeln nach dem Faden
suchen, der die Mitte unserer Probleme abrollt, und wir werden besser
leben.

Ich hoffe, dass sie in irgendeiner Weise zum Leben der Leser
beitragen und wenn mindestens eine Person mit diesem Buch zufrieden ist,
hat sich die Zeit, die ich für ihre Erarbeitung verwendet habe, gelohnt. Eine
Umarmung.

 

Der Autor

Der Erstgeborene und der Bastard
Joshua war ein wohlhabender Kaufmann in Recife. Er war verheiratet

und hatte zwei Kinder namens Abelardo und Roger. Abelard war sein Sohn
mit seiner rechtmäßigen Ehefrau und Roger war die Frucht einer



außerehelichen Beziehung. Die beiden wurden gemeinsam aufgezogen und
von ihren Eltern gleichbehandelt. Als sie aufwuchsen, erfuhren sie die
Wahrheit, dass sie Halbbrüder waren. Dies hatte zunächst keinen Einfluss
auf die Beziehung der beiden untereinander, die sehr gut war. Doch mit der
Zeit begann der Erstgeborene (Abelard) seinen Halbbruder zu belasten,
deshalb wollte er immer mehr Aufmerksamkeit von den Eltern als er
bekam.

Mit der Eröffnung von zwei weiteren Geschäften beschloss Joshua,
ein Familientreffen einzuberufen, um seine Entscheidung zu verkünden. Die
Kinder kamen und ihr Vater begann das Gespräch.

- Meine Kinder, wir sind hier versammelt, um über eine wichtige Frage zu 
beraten: Die Verwaltung der neuen Geschäfte, die ich gerade eröffnet habe. 
Ich bin schon sehr beschäftigt mit denen, die ich habe und werde sie an 
meine beiden Kinder weitergeben.  Jeder von euch wird ein Geschäft 
bekommen. Ich benachteilige keinen, weil beide die gleiche 
Verkaufskapazität haben. Was sagt ihr? Einverstanden?

Der älteste Sohn erhob sich wütend und protestierte:

- Das ist ungerecht. Ich habe das Recht auf beide Geschäfte, denn ich bin
dein wahrer Sohn, die Frucht wahrer Liebe. Das ist einfach nur falsch.

Der Vater, angewidert, rastete aus und schlug ihn.

"Du hast kein Recht ihn zu demütigen." Er ist genauso mein Sohn wie du.
Ich mache mit meinem Eigentum was ich will. Durch diese Haltung werde
ich dir die Verwaltung des Geschäfts nehmen und diese meinem anderen
Sohn übergeben, weil er nicht einmal seinen Mund geöffnet hat, um sich
über meine Entscheidung zu beschweren. Wer es verdient, der wird sogar
noch mehr erhalten.



 

 

 
 

 
 

 

Der schwarze Ritter
 

In einem fernen Königreich gab es einen äußerst guten und mächtigen 
König. Ihm dienten zahlreiche treue Diener, die ihn liebten. Jeden Tag 
wählte er einige mehr, um sein Weizenfeld anzubauen, weil es riesig war. 
Unter den Arbeitern gab es einen namens Angel, der einer der wichtigsten 
Diener war.  Er hatte sechs Talente von großer Bedeutung. Er wusste jedoch 
nicht, wie er mit diesen Werkzeugen umgehen sollte und wollte andere 
nicht verletzen. Der König, allmächtig, wusste von seinen Taten wegen des 
Schadens, den er verursachte. Bei jeder seiner Wendungen zahlte der König 
seinen Gläubigern eine riesige Summe als Entschädigung. Die Zeit verging 
und Angel säte unwissentlich weiter Unkraut anstelle von Weizen. Der 
König liebte ihn. Unter den Dienern gab es keinen über ihm. Der König
erkannte jedoch, dass er, wenn er keine energische Haltung einnahm, die
Plantage ruinieren und damit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden
würde, egal wie sehr es ihn verletzte. Da beschloss der König, den
schwarzen Ritter zu schicken.

Der schwarze Ritter, auch die verheerende Pest genannt, war das erste
Übel, das auf seinem Gebiet bekannt war. Er ist der Vater der Lügen und
Bosheit. Er näherte sich Angel und fing an zu schreien:
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