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Dies ist ein Heimstudienkurs in 30 Lektionen, der Sie darin unterstützt, sich über Ihre 
eigene Identität klarzuwerden, darüber was Sie im Leben erreichen wollen – Ihre 
Vision  –  und wie Sie Ihr Leben bewusst zum Besseren verändern. Sie werden lernen, 
wie Ihre Überzeugungen die Erfahrungen in Ihrem Leben formen und werden sich 
bewusst, wie Sie Ihre Realität erschaffen. Jede dieser Lektionen enthält eine praktische 
Übung, die Sie unter der Woche anwenden können, so dass sich Ihr Leben tatsächlich 
zum Besseren wendet und Sie Fortschritte in der Verwirklichung Ihrer Vision machen. 
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Einführung 
‚Die positive Lebensführung‘ ist ein Heimstudienkurs für die persönliche 
Weiterentwicklung, geschrieben von Peter Shepherd. Jede Lektion kann über Stunden, 
Tage oder Wochen hinweg gelesen und umgesetzt werden, ganz wie es Ihren 
Bedürfnissen entspricht. 
 
„Die positive Lebensführung“ möchte Sie dabei unterstützen, sich über Ihre eigene 
Identität klarzuwerden, darüber was Sie im Leben wollen – Ihre Vision - und wie Sie 
Ihr Leben bewusst zum Besseren verändern. Sie werden lernen, wie Ihre 
Überzeugungen die Erfahrungen in Ihrem Leben formen und werden sich bewusst, wie 
Sie Ihre Realität erschaffen. Jede dieser Lektionen enthält eine praktische Übung, die 
Sie unter der Woche anwenden können, so dass sich Ihr Leben tatsächlich zum 
Besseren wendet und Sie Fortschritte  in der Verwirklichung Ihrer Vision machen. 
 
In den ersten Lektionen geht es darum, wie man sich selbst findet und ganz wird. Einer 
der Faktoren, der die Fragmentierung Ihrer Identität verursacht – was sie denken und 
glauben zu sein – ist die Entwertung, die dann stattfindet, wenn Ihnen durch die 
Bemerkungen oder Handlungen eines anderen Menschen Unrecht getan wird.  
 
‚Bewusst leben‘ 
Auf der Grundlage der in Peter Shepherd's Online-Buch 'Transforming the Mind,' 
beschriebenen Grundsätze geht dieser Heimstudienkurs weiter in die Tiefe und gibt 
Ihnen Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Ihr Leben wirklich verändern können.  
Sie werden wichtige neue Fähigkeiten erlernen, mit denen Sie die Welt bewusster und 
unvoreingenommener wahrnehmen können – wobei die linke und rechte Gehirnhälfte 
harmonisch zusammenarbeiten – ohne weiterhin Ihre Bedürfnisse und Gefühle zu 
unterdrücken. Auf diese Weise können Sie ein neues Leben beginnen, das Ihnen 
größeren Erfolg und Zufriedenheit bringt.  
 
„Danke für all die Hilfe, die ich von Ihnen bekommen habe, seit ich mit dem Kurs 
begonnen habe. Einiges darin hat mein Leben wirklich total verändert, und ich 
betrachte mein Leben und meine Freunde und alles was passiert auf völlig andere 
Weise. Es ist ein spannendes Spiel des Lernens und ich lerne so viel! Ich mache mir 
keine Sorgen mehr um mich oder darüber was andere Menschen denken, ich genieße es 
einfach, ich selbst zu sein und freue mich, wenn andere Menschen es auch sind!“ --
H.R. (Michigan) 
 
 
Weiter Informationen zu anderen Kursen für Ihre Transformation finden Sie am Ende 
dieses Dokuments. 
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1. Entwertung  
Wenn Sie nach dem Willen eines Anderen handeln und Ihre eigenen Wünsche 
unterdrücken, haben Sie einen Teil Ihrer selbst mit der anderen Person identifiziert. Sie 
haben zugelassen, dass jemand anderer Sie bestimmt. Sie wurden auseinander 
genommen. Eine der hauptsächlichen Arten, wie dies zustande kommt, ist über 
Entwertung oder ‚Unrecht tun‘. Wenn jemand sagt, dass Ihre Anstrengungen ‚nicht gut 
genug‘ waren oder dass Sie ‚das nicht hätten tun sollen‘, dann beginnen Sie, sich selbst 
in Frage zu stellen. Sie fangen an, sich selbst zu beobachten und sich zu fragen ‚Ist mit 
mir etwas nicht in Ordnung‘? Wenn jemand Ihre Äußerungen oder Ihre Einstellung 
falsch einschätzt oder missversteht, dann sind Sie natürlich bestürzt, denn es bedeutet, 
dass der andere Sie nicht verstanden hat. Ihre Begeisterung schwindet. Es kann sein, 
dass Sie diese falsche Einschätzung akzeptieren – vielleicht weil die andere Person eine 
Autorität für Sie darstellt oder weil sie dominant ist. Wenn Sie Ihre eigenen Gefühle 
ignorieren und glauben, dass der andere recht hat, dann verhalten Sie sich nach seinem 
Willen, nicht nach Ihrem eigenen. Ein Teil von Ihnen hat sich mit der anderen Person 
identifiziert und sich von Ihrem wahren Ich abgespalten. Dem Teil von Ihnen, der dafür 
verantwortlich ist, eine Wahl zu treffen. 
 
Das geschieht sehr häufig bei Kindern, wenn Sie das Verhalten Ihrer Eltern annehmen.    
Es ist auch gang und gäbe in Beziehungen, in denen sich der eine Partner den 
Erwartungen des anderen anpasst. Und es geschieht natürlich auch bei der Arbeit. 
Wenn unsere Ziele von einem anderen unterdrückt werden – auch wenn es gut gemeint 
sein sollte – so ist das letztendlich lebenszerstörend. Negative Bewertung (persönliche 
Kritik, Meinungen) durch andere können insbesondere in stressigen Zeiten kann 
extreme emotionale Erregung verursachen. 
 
Übung: Wie man mit Entwertung umgeht  
Es gibt viele verschieden Arten, wie andere Sie herabgesetzt haben könnten und 
infolgedessen Sie eingewilligt haben, eine untergeordnete Rolle zu spielen. Schauen 
Sie sich nochmals an, was passiert ist und fragen Sie sich: 
 
1. Welche Optionen habe ich gewählt? 
 
 a. Wofür habe ich mich im Hinblick auf mich selbst entschieden? 
 b. Was habe ich im Hinblick auf den oder die Anderen beschlossen?  
 c. Was habe ich beschlossen zu denken?  
 d. Welche Wahl habe ich getroffen im Hinblick darauf, wie ich mich fühle?   
              Welche Emotion habe ich gewählt?  
 e. Welche Wahl habe ich getroffen bezüglich dessen, was ich tue?  
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 f. Wie haben sich meine Entscheidungen auf mein Verhalten ausgewirkt, weiter  
              vorwärts zu gehen? 
 
2. Was hätte ich stattdessen wählen können? Und welche Auswirkung könnte jede 
dieser Entscheidungen haben?  
 
3. Was kann ich Positives aus dieser Erfahrung lernen?  
Das positive Lernergebnis ist die Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, nachdem Sie 
erkannt haben, dass Sie sich für eine Richtung entschieden haben und diese ändern 
können, wenn Sie wollen. 
 
Sie haben immer die Wahl. Wenn ein Straßenräuber Sie mit einem Revolver bedroht, 
können Sie entscheiden, ob Sie ihm Ihre Brieftasche geben. Er hätte Sie töten oder 
aufgeben und davonlaufen können. Aber Sie hatten die Wahl. Sie haben vielleicht 
entschieden, dass Sie ihm Ihre Brieftasche geben, was weise gewesen sein mag. Sie 
müssen jedoch nichts gegen Ihren Willen tun, Sie haben immer die Wahl.   
 
Hier ist eine Liste der möglichen Arten, auf die Sie in der Vergangenheit vielleicht 
entwertet wurden oder auch jetzt im Moment werden. Gehen Sie für jede der Fragen, 
die auf Sie zutrifft, durch den oben angegebenen Prozess und schauen Sie, was Sie 
dabei lernen können und welchen Teil von Ihnen Sie wieder integrieren können. 
 
Hat jemand gesagt, Sie haben kein Recht auf eine eigene Meinung? 
Hat Sie jemand ungerechterweise kritisiert? 
Hat jemand eine unfaire Generalisierung in Bezug auf Sie gemacht? 
Hat sich jemand über Sie lustig gemacht? 
Hat Ihnen jemand vermittelt, dass Sie unwichtig sind? 
Hat jemand gesagt, dass Sie nicht da sein sollten? 
Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie nicht dazugehören? 
Hat Ihnen jemand gesagt, Sie könnten nicht gehen? 
Hat Sie jemand gezwungen, seine Regeln zu befolgen? 
Hat sich jemand mit einem Trick Ihr Einverständnis erschlichen? 
Hat jemand über Sie geurteilt? 
Hat Sie jemand dazu gebracht, etwas zu tun, was Sie nicht wollten? 
Hat jemand für Sie entschieden? 
Hat Ihnen jemand Ihre Wahlmöglichkeit genommen? 
Hat Sie jemand übergangen oder Ihnen die Arbeit genommen? 
 
Hier ist ein Beispiel. Vielleicht sagt meine Frau, dass ich ein unfähiger Liebhaber bin. 
Ich fühle mich gedemütigt, herabgesetzt und natürlich ärgere ich mich. Vielleicht 
akzeptiere ich, was sie sagt, nämlich dass ich tatsächlich ein schlechter Liebhaber bin 
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und habe jetzt auch keine Lust mehr auf Sex. Ich habe mich dafür entschieden, das was 
sie sagte als die Wahrheit hinzunehmen. Wenn ich jetzt jedoch nochmal darüber 
nachdenke, dann sehe ich, dass sie einfach nur Worte ausgesprochen hat und vielleicht 
hatte sie ganz andere Gründe, zu sagen was sie gesagt hat  - es gab zu diesem Zeitpunkt 
zweifellos eine Störung in der Kommunikation zwischen uns. Ich erkenne jetzt, dass 
Entwertung geschehen kann, wenn das was gesagt wird, nicht so gemeint ist 
(schließlich hat sie früher oft gesagt, dass ich ein großartiger Liebhaber bin), aber ein 
Anzeichen für eine wichtigere Störung ist. Eine solche Störung lässt sich über ehrliche 
und offene Kommunikation beheben. Das bedeutet für mich eine positive 
Lernerfahrung. 
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2. Ko-Abhängigkeit 
Manchmal legen wir unser wahres Selbst beiseite und existieren stattdessen aus einer 
Position der Abhängigkeit. Wir haben es vielleicht mit Beziehungen und Situationen 
am Arbeitsplatz zu tun, von denen wir wissen, dass sie uns schaden, aber wir fühlen 
uns nicht imstande, sie zu ändern. Wir haben vielleicht abhängig machende 
Beziehungen zu Menschen oder Situationen. Wir müssen das haben oder tun was uns 
schadet (und wir wissen das im tiefsten Inneren). Wir sind ko-abhängig.  
 
Man ist vielleicht süchtig nach einer Beziehung, wenn man sich schämt und daher ein 
Bedürfnis verspürt, jemanden günstig zu stimmen - oder wenn man sich vor dem 
Verlassenwerden, vor Zurückweisung oder dem Alleinsein fürchtet und daher 
gezwungen wird, unabhängig zu sein. Diese Gefühle werden jedoch unterdrückt und 
vor uns selbst verborgen. Ko-Abhängigkeit ist im Grunde genommen emotionale 
Unehrlichkeit, weil wir unsere wahren Gefühle unterdrücken und sie durch die Gefühle 
einer anderen Person ersetzen. Wir verlieren unsere Integrität und stecken auf unserem 
spirituellen Weg fest. Daran muss gearbeitet werden! 
 
Trifft eine der folgenden Aussagen auf Sie zu?  
 
 Sind Sie von der Anerkennung eines anderen Menschen abhängig? 
 Fühlen sich die Probleme anderer Menschen wie Ihre eigenen an? 
 Stellen Sie Ihre eigenen Belange zugunsten eines Anderen zurück? 
 Fühlen Sie sich verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen? 

Meinen Sie, Sie können nicht nein sagen oder fühlen Sie sich sehr schuldig und   
sind ängstlich, wenn Sie es tun? 

 Machen Sie sich Gedanken darüber, wie jemand wohl auf Ihre Gefühle und 
 Verhalten reagieren wird? 
 Haben Sie Angst davor, von anderen verletzt oder zurückgewiesen zu werden? 
 Stellen Sie die Bedürfnisse und Wünsche anderer über Ihre eigenen? 
 Beurteilen Sie Dinge nach den Normen anderer Menschen? 

Sind Sie unerschütterlich loyal, selbst wenn Sie in den Schatten gestellt, nicht 
beachtet oder missbraucht werden? 

  
Wenn dies der Fall ist, finden Sie die Ko-Abhängigkeit heraus und übernehmen Sie 
Verantwortung in diesem Bereich – fordern Sie Ihre eigene Wahlmöglichkeit zurück. 
(Sie können die folgenden Fragen ins Präsens setzen, falls erforderlich.)  
 
1. Welche Wahl habe ich getroffen?  
 
 a. Was habe ich im Hinblick auf mich selbst beschlossen? 
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 b. Was habe ich im Hinblick auf den oder die Anderen beschlossen?  
 c. Was habe ich beschlossen, zu denken?  

d. Wie habe ich entschieden, mich zu fühlen? Welche Emotion habe ich  
    gewählt?  

 e. Was habe ich beschlossen, zu tun?  
f. Wie hat sich die Wahl, die ich getroffen habe, auf mein Verhalten ausgewirkt     
    weiter vorwärts zu gehen? 

 
2. Welche andere Wahl hätte ich treffen können? Und welche Auswirkung könnte 
jede dieser Entscheidungen haben?  
 
3. Was kann ich Positives aus dieser Erfahrung lernen? 
 
Schauen Sie sich die Situation im Hinblick auf die Wahl an, die Sie getroffen haben 
und die Sie ändern können, jetzt da Sie sich dessen, was da abläuft, bewusster sind. 
 
Wenn wir uns unserer Einstellungen und Perspektiven bewusst werden, können wir 
anfangen zu unterscheiden, was für uns funktioniert und was nicht. Dann können wir 
wählen, ob unsere Art das Leben zu sehen uns nützt oder uns zu Opfern macht, weil 
wir vom Leben etwas anderes erwarten als es ist.   
 
Ein Beispiel: Ich erlaube meinem Sohn, alle Sendungen im Fernsehen zu sehen, die er 
möchte und verpasse meine eigenen Lieblingssendungen, weil ich Angst habe, ihn zu 
verärgern und ich möchte, dass er mich liebt. Ich habe es gewählt, zu glauben, dass er 
mich nur dann liebt, wenn ich ihm alles erlaube. Ich mache mir jetzt allerdings klar, 
dass ich sein Vater bin, dass er mich sowieso liebt und mein Benehmen seinen Respekt 
für mich nicht fördern wird, eher im Gegenteil und ich gebe ihm damit auch kein gutes 
Beispiel [meine positive Lernerfahrung]. Ich habe das Recht, meine 
Lieblingssendungen zu sehen und den Fernsehapparat benutzen wir gemeinsam, 
darüber kann nicht nur einer bestimmen. Jetzt entscheide ich mich dafür, dies meinem 
Sohn zu erklären (bestimmt, aber ruhig und mit Empathie, auf keinen Fall ärgerlich 
oder verbittert) und in Zukunft werden wir eine bessere Absprache treffen.  
 
Einfühlende Kommunikation ist immer die Antwort, aber denken Sie daran, dass 
Empathie nicht unbedingt erfordert, dass Sie etwas mögen oder zustimmen, es geht 
darum, den Anderen als ein unabhängiges Wesen mit eigenen Rechten und der 
Verantwortung für die eigenen Überzeugungen, Gefühle und Handlungen zu begreifen 
und zu respektieren. Das gilt auch für Sie. Liebe ist vorbehaltlose Annahme. Das ist es, 
was Sie wirklich sind, Ihr essentielles Wesen. 
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Ko-Abhängigkeit trifft vermutlich auf die Mehrzahl der Menschen zu, also denken Sie 
nicht, dass irgendetwas mit Ihnen nicht stimmt. Insbesondere da Sie sich jetzt auf den 
Weg des persönlichen Wachstums gemacht haben, können Sie jetzt auch diese Dinge 
verändern. Wählen Sie einen der Aspekte der Ko-Abhängigkeit und bringen Sie diesen 
in Ordnung. Nicht alle auf einmal, das wäre zu viel, sondern wählen Sie einen, von dem 
Sie annehmen, dass Sie einige positive Schritte in Richtung auf die Veränderung Ihrer 
Situation und Ihrer üblichen Reaktion darauf tun können. Wenn Sie in der Lage sind, 
einige positive Veränderungen durchzuführen, die Ihnen mehr Selbstbestimmung 
verleihen, wird Sie dies dazu ermutigen, weitere Bereiche Ihres Lebens und Ihrer 
Beziehungen anzugehen und dann ist der Prozess in Gang gesetzt. Wenn Sie jedoch 
den Eindruck haben, dass alles zu viel ist, lassen Sie sich von einem Berater 
unterstützen. 
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3. Unterdrückung  
Es ist einfach, den ‚Monstern unterm Bett‘ die Schuld für die eigenen Schwierigkeiten 
zu geben. Etwas, dem man die Schuld geben kann, so dass man die Verantwortung 
nicht alleine trägt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Aber was, wenn man 
selbst der Verursacher ist?  
 
‚Unterdrückung‘ ist für gewöhnlich nicht auf eine solche böse Wesenheit 
zurückzuführen. Sie wird nur durch eine Person verursacht, die andere Absichten hat 
als ich und diese überzeugend äußern kann, so dass ich mich eben unterdrückt, 
deprimiert und gestresst fühle.  
  
Die andere Person hat Ihnen gegenüber nicht unbedingt böse Absichten oder 
dergleichen. Es kann gut gemeint sein und ist es oft auch. Es genügt schon, dass sie 
Ihre Ziele und Absichten durchkreuzt, ganz ohne böswillige Absicht und aus den besten 
Gründen. Wie jemand einmal sagte: „Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten 
gepflastert und übersät von Tränen.“ Wie recht er doch hatte.  
 
Was ist Unterdrückung? Unterdrückung kann so definiert werden, dass man durch die 
Absichten und Ziele einer anderen Person aus der eigenen Zeit und dem eigenen Raum 
gezwungen wird. Man geht aus seiner eigenen Identität in Zeit und Raum der Ziele und 
Absichten eines anderen Menschen, um die vorliegende Situation zu bewältigen – 
anstatt zu sagen „Du kannst mich mal“ oder etwas Diplomatischeres und mit dem 
weiter zu machen, was man ursprünglich tun wollte. Mit anderen Worten, man hat 
seine Integrität nicht behalten.  
 
Man kann sich in zwei Richtungen bewegen – zu etwas hin oder von etwas weg. Jede 
Option erzeugt die ausweglose Situation, die die Unterdrückung darstellt. Man kann 
sich an die Persönlichkeit des anderen anpassen, die auf Grund seines Ziel oder seiner 
Absicht  auferlegt wird oder man kann dem Ziel und Zweck Widerstand leisten und 
eine andere Persönlichkeit werden – aber nicht sein wahres Selbst. Es gibt jedoch eine 
andere Alternative – man könnte nämlich seine eigene Integrität behalten, einfach nur 
man selbst sein. Dies bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen und auf Grund 
einer klaren Vorstellung von seiner eigenen Identität, seinen Zielen und seiner 
Bestimmung zu handeln.  
 
Ein stolzer Vater möchte zum Beispiel, dass sein Sohn Ingenieur wird wie er. Wenn der 
Sohn dies nicht will, dann fügt er sich vielleicht und wird ein miserabler Ingenieur und 
unterliegt sein Leben lang der Unterdrückung, weil er der Berufung seines Vaters 
folgen muss. Oder er widersetzt sich der Überredungskunst und wird etwas ganz 
anderes wie zum Beispiel Künstler, aber darin bringt er es auch zu nichts, weil er es nur 
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wurde, um seinem Vater etwas entgegenzusetzen, nicht weil er es aus ganzem Herzen 
wollte. Auch in diesem Fall fühlt sich der Mensch ständig vom Leben unterdrückt. Sein 
Problem ist, dass er weder auf die eine noch die andere Weise er selbst sein kann, eine 
ausweglose Situation. Fügsamkeit oder Widerstand erzeugen eine ständige emotionale 
Belastung im Leben dieser Person, die sich nicht auflöst. Das ist eine Sackgasse. Er 
kann diese Situation vor sich selbst verbergen - und tut es im Allgemeinen auch - und 
hat vielleicht keine Ahnung, wer er ist, wer er wirklich gerne wäre und was er gerne tun 
würde in seinem Leben, was seine wahren Ziele und seine Bestimmung sind.  
 
Übung 
Beobachten Sie, mit welchen Menschen in Ihrem Leben Sie sich gut und mit welchen 
Sie sich schlecht fühlen. Wenn Sie sich in der Gegenwart eines Menschen 
eingeschränkt oder heruntergesetzt oder deprimiert fühlen, schreiben Sie auf, um wen 
es sich handelt und was genau passiert ist. Und wenn Sie in der Gegenwart einer Person 
ein erhebendes Gefühl haben und guter Stimmung sind, so schreiben Sie ebenfalls auf, 
um wen es sich handelt und was genau passiert ist.  
 
Suchen Sie nach den speziellen Gründen für Ihr Gefühl in diesen Situationen. Was 
macht den Unterschied aus zwischen den Personen oder Situationen, in denen Sie sich 
gut und in denen Sie sich schlecht fühlen?  
 
Lösen Sie das, was vorgeht, aus dem Kontext heraus. Was sind Ihre Vorsätze, 
Vorlieben, Abneigungen, Absichten und Ziele, die unterdrückt werden. Sie werden 
jetzt vielleicht auch von Ihnen selbst unterdrückt, ursprünglich waren sie jedoch 
Aspekte Ihrer eigenen Identität, die durch den Einfluss eines anderen Menschen 
wirksam unterdrückt wurden. Oder vielleicht wirkt dieser Einfluss – vielleicht in der 
„besten Absicht“, aber eben nicht Ihrer Absicht – bis heute. 
 
Die Wahrheit Ihrer derzeitigen Situation klar zu erkennen, hilft dabei, sie zu 
bewältigen. Finden Sie heraus, wie Sie Ihr Leben organisieren können, um die 
Negativität zu verringern und erobern  Sie Ihren Handlungsspielraum wieder.  
 
Machen Sie sich klar, dass die Situationen in Ihrem Leben, in denen Sie sich abhängig 
oder als Opfer fühlen, von Ihnen selbst erschaffen werden. Es mag so aussehen, als ob 
andere Schuld sind, aber wir sind immer die eigentliche Ursache unseres Lebens. 
 
Als ich ein Kind war, hatten Eltern oder Lehrer „immer recht“ und ich musste mich an 
ihre Regeln halten. Sie hatten die Macht. Die verbleibenden Wahlmöglichkeiten waren  
radikal, wie von zuhause weglaufen oder von einer Brücke springen; oder 
bedingungslos gehorsam zu sein und mich allmählich selbst zu verlieren oder eben 
zutiefst deprimiert zu sein. Wie können diese Erfahrungen überwunden werden? Die 
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Vergangenheit kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber ich kann meine 
Interpretation der Geschehnisse verändern. Von einem reifen, erwachsenen Standpunkt 
aus kann ich meinem inneren Kind zeigen, dass eine andere Wahl möglich ist: zu 
verstehen, dass meine Eltern oder Lehrer etwas vielleicht falsch gesehen haben, aber 
dachten, zu meinem Besten zu handeln. Anstatt Groll zu empfinden, kann ich jetzt 
etwas mehr Verständnis und Empathie aufbringen. Dann habe ich die Wahl, Ihnen zu 
vergeben – eine Wahlmöglichkeit, die ich vorher nicht zu haben glaubte – und 
wertvolle Lektionen für mein Leben aus dieser Erfahrung zu ziehen. 
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4. Kritik 
Im ersten Abschnitt dieser Serie haben wir uns die Faktoren angesehen, die die 
Fragmentierung unserer Identität verursachen können: Entwertung (sich von jemandem 
herabgesetzt fühlen), Ko-Abhängigkeit (bei der wir unsere eigenen Gefühle beiseite 
lassen), Unterdrückung (der Widerstand eines anderen gegen unsere Ziele und 
Absichten). In der heutigen Lektion schauen wir uns an, wie Kritik auf uns wirkt und 
wie wir mit ihr am besten umgehen. 
 
Menschen neigen dazu, sich zu verteidigen und zu protestieren, wenn sie sich mit der 
Kritik oder Beschwerde einer anderen Person konfrontiert sehen. Trotzdem kann es 
sein, dass man sich hinterher fragt: „Stimmt das, was gesagt wurde, wirklich?“ und 
dabei seine Aufmerksamkeit nach innen auf sich selbst richtet. Zwanghafte 
Selbstbeobachtung wird dadurch verursacht, dass eine falsche Kritik akzeptiert wird, 
was dazu führt, dass der Mensch nach innen schaut und nicht versteht was da vor sich 
geht. Bei einer gesunden Person kann dies verminderte Aktivität und Unzufriedenheit 
oder Krankheit verursachen. Bei einer neurotischen Person kann dies eine Psychose 
auslösen.  
 
Das kann bereits in früher Kindheit anfangen mit dem ‚Übervorsichtige Eltern‘-
Syndrom – „Was machst Du?“, „Sei vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig!“ wenn Sie auf 
eine Leiter steigen und solche Dinge, die den natürlichen Fluß einfacher Handlungen 
stören, bis die Person an einem Punkt in ihrem Leben ankommt, an der sie die 
umgebende Welt nicht mehr bewältigt. Dieser Mensch muss über alles nachdenken, 
was er tut, anstatt es einfach zu tun. 
 
Die Kritik oder Beschwerde eines Anderen ist selten spezifisch und genau genug, um 
hilfreich zu sein. Es handelt sich oft um eine Allgemeingültigkeit oder um 
Übertreibung, d.h. mehr als die Wahrheit („Du beklagst Dich immer“, obwohl ich mich 
nur manchmal beklage); oder es ist vielleicht nicht ganz wahr („Du gibst keine klaren 
Anweisungen“, wobei ich normalerweise immer klare Anweisungen gegeben habe, es 
jedoch bei dieser bestimmten Person unterlassen habe).  
 
Wenn die Kritik völlig daneben liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Irritation und 
eine Innenschau auslöst, wenig wahrscheinlich. Das Problem ist nur, dass Kritik oft ein 
Fünkchen Wahrheit enthält und wenn die Kritik zurückgewiesen wird ohne 
nachzudenken, bleibt die Wahrheit ungeprüft und unbearbeitet.  
 
Auch wenn die Kritik zutrifft, wenn sich ein Mensch eine bestimmte Zeit lang, oft das 
ganze Leben lang, auf eine bestimmte Weise verhalten hat, dann beteuert er die 
Richtigkeit dieser Verhaltensweise – er IST das Verhalten! - und entwickelt einen 
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Widerstand dagegen, den Zustand objektiv zu prüfen und zu bearbeiten. Weitere Kritik 
macht alles nur noch schlimmer. Aber solange ein Mensch nicht in der Lage ist, sein 
eigenes Verhalten objektiv zu beurteilen, was das Lernen von der Betrachtungsweise 
anderer Menschen mit einschließt, wird er nicht in der Lage sein, sich von den Fesseln 
einer begrenzten persönlichen Identität zu befreien und sein tatsächlich grenzenloses 
Höheres Selbst zu erkennen.  
 
 
Übung 
Überlegen Sie bei jeder Person, die Sie kennen, ob diese Person behauptet hat, dass 
etwas an Ihrem Verhalten oder Ihrer Einstellung nicht richtig sei? 
 
Für jede Kritik, die Sie aufspüren, überprüfen Sie, ob sie eine Übergeneralisierung oder 
Übertreibung ist und ob die Kritik auf Grund von Intoleranz oder negativem Denken 
gemacht wurde. Gründete sich die Kritik auf eine falsche Annahme? Ist die Kritik 
teilweise wahr oder trifft sie nur für eine spezielle Begebenheit zu? Haben Sie jemand 
anderen genau für das Selbe kritisiert? 
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5. Wer ist verantwortlich?  
Diesmal sehen wir uns das Thema Verantwortung an. Das ist oft verwirrend. Wenn ich 
einem anderen gegenüber eine Bemerkung mache – auch wenn sie freundlich und 
aufrichtig gemeint war – und derjenige regt sich dann auf oder fühlt sich angegriffen, 
bin ich dann verantwortlich dafür, dass er sich ärgert? 
 
Nehmen wir das Beispiel eines Vaters, der seinem Sohn sagen muss, dass es Zeit ist, 
ins Bett zu gehen und dass er den Rest des Films im Fernsehen nicht ansehen kann, er 
muss schlafen und am nächsten Morgen rechtzeitig aufstehen, um nicht zu spät zur 
Schule zu kommen. Der Junge ist verärgert und aufgebracht und geht widerstrebend ins 
Bett Er empfindet wenig Liebe für den Vater, obwohl dessen Handlungsweise auf 
Liebe und Fürsorge beruht. 
 
Hier haben wir es mit einem Prinzip zu tun: für die Wahl und Schöpfungen einer 
anderen Person (einschließlich ihrer emotionalen Reaktion) ist diese Person selbst 
verantwortlich,  nicht Sie oder jemand anders. So wie Eifersucht weniger als Liebe ist, 
weil sie dem anderen die Freiheit zu wählen, er selbst zu sein, nicht gönnt. Das mag 
kalt oder hartherzig wirken, aber es beruht tatsächlich auf Liebe und Respekt für die 
Freiheit des anderen. 
 
Wofür sind Sie also verantwortlich? Was, wenn Sie etwas Falsches tun. Nehmen wir 
dieses Beispiel: Ich verspreche meinem Sohn, mit ihm in den Zirkus zu gehen, bin dann 
jedoch zu beschäftigt und habe keine Zeit und  er ist verständlicherweise verärgert. Ich 
habe falsch gehandelt, indem ich mein Versprechen gebrochen habe und dafür bin ich 
verantwortlich.  
 
Die herkömmliche Meinung ist, dass ich den Kummer meines Sohnes verursacht habe.  
In Wahrheit jedoch verursacht mein Sohn seinen Kummer selbst, nicht ich. Und ja, ich 
habe deswegen immer noch falsch gehandelt, da ich versprochen hatte, mit ihm in den 
Zirkus zu gehen und es nicht getan habe. Ich bin verantwortlich dafür, das zu tun, was 
ich entsprechend meinen eigenen ethischen Grundsätzen für richtig halte. Wenn ich 
gemäß meiner eigenen Ethik etwas Falsches tue, dann bin ich dafür verantwortlich. Ich 
habe entschieden, dass meine Arbeit wichtiger war als mein Versprechen zu halten – 
rückblickend wird mir vielleicht klar, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich 
entschuldige mich bei meinem Sohn und lerne aus dieser Erfahrung. Ich bin jedoch 
nicht verantwortlich für die Reaktion meines Sohns, das sind sein Entschluss, seine 
Freiheit, sein Leben.  
 
Wenn Sie etwas tun, was Sie für richtig halten und jemand ärgert sich darüber, selbst 
wenn Sie diese Reaktion hätten voraussehen können, ist doch diese Person 
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verantwortlich für den Ärger. Und wenn Sie etwas tun, von dem Sie wissen, dass es 
falsch ist (oder es wird Ihnen später bewusst) und ein anderer Mensch ärgert sich 
darüber, dann ist derjenige ebenso für seinen Ärger verantwortlich.  
 
Ein anderes Beispiel: wenn Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung gehindert werden,  
weil Ihr Partner gesagt hat, er möchte nicht, dass Sie sich irgendwie ändern, vielleicht 
auf Grund seiner eigenen Ängste und Unsicherheiten, dann ist das Ihre Wahl. Aber 
wenn Sie meinen, dass es ethisch in Ordnung ist, Ihr Leben zum Besseren zu verändern 
– zu Ihrem Nutzen und letztendlich auf zum Vorteil der Anderen - und Sie sagen Ihrer 
Partnerin dies und sie wird ärgerlich, dann ist Ihre Partnerin für den Ärger 
verantwortlich – es ist ihre Interpretation Ihrer Handlung, die für ihren Ärger 
verantwortlich ist, nicht Ihre Handlung an und für sich, die verantwortungsvoll ist.  
 
Sie können jemanden aufrichtig lieben und trotzdem etwas tun, was derjenige nicht 
mag oder womit er nicht übereinstimmt. Sie tun es, weil Sie glauben, dass es das 
Richtige ist, während Sie dennoch den Standpunkt (der die emotionale Reaktion 
verursacht) des anderen verstehen und nachempfinden können, den er aus eigener 
Entscheidung und gemäß seines Glaubenssystems erschaffen hat.  
 
Wenn man nur Dinge tun würde, die andere Menschen leicht akzeptieren können, dann 
würde sich der Status quo niemals verändern. Dann säße man wirklich in der Falle. Die 
Lösung hierfür ist eine bessere Kommunikation, die dazu führt, dass man den 
Standpunkt des Anderen besser versteht und damit auch die unterschiedlichen 
persönlichen Realitäten akzeptiert. 
 
In unserer Kultur herrscht eine starke Prägung, sich traurig, schuldig, usw. zu fühlen für 
schmerzliche Gefühle, die andere auf Grund unserer Handlungen erleben mögen. Da ist 
die allgemein herrschende falsche Vorstellung, dass man mit seinen Emotionen 
gleichgesetzt wird. „Ich bin ärgerlich“ und „Du machst mich wütend“. Dabei handelt es 
sich um Konditionierung, nicht um die Wahrheit. Mit den Begriffen von Ursache und 
Wirkung ausgedrückt, ist das ein Standpunkt, bei dem man sich als denjenigen sieht, 
der die Auswirkungen von etwas ‚erleidet‘. Manche Menschen sagen, um glücklich zu 
sein, dürfe man nur das tun, was andere als angenehm erfahren – das ist ein und 
dieselbe Lüge.  
 
Die Kirche lehrt „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg’ auch keinem anderen 
zu“. Ich glaube das IST wahr, so wie wenn man sich etisch verhält – aus Integrität 
heraus handelt, sich selbst treu ist – dann ist es auch für andere in Ordnung, Ihnen das 
Selbe anzutun. Und wenn nicht, dann sollten Sie überdenken, ob Sie tatsächlich das 
Richtige tun. Das ist eine der Definitionen für eine ‚falsche‘ Handlungsweise: etwas, 
von dem Sie nicht möchten, das ein Anderer es Ihnen antut.  
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Sie sind verantwortlich für ihre Wahl, Entscheidungen und Handlungen. Dafür, Ihrem 
Urteil treu zu bleiben. Dafür, ehrlich und mit Integrität zu kommunizieren, 
Unvoreingenommheit zu entwickeln und zu behalten und Verständnis und Empathie zu 
fördern. Dafür, Ihre Freiheiten und Rechte nie aufs Spiel zu setzen und nicht die 
Freiheiten und Rechte Anderer mit Füßen zu treten. Dafür, dass der hauptsächliche 
Beweggrund für Ihre Handlung die Liebe ist. Das ist alles und genügt.  
 
 
Übung 
Sehen Sie sich einige Ihrer Erfahrungen an und sehen Sie sie vielleicht mal in einem 
anderen Licht. Als jemand sich geärgert hat und Sie glaubten, Sie seien Schuld.  
Unterscheiden Sie Ihre richtigen und falschen Handlungsweisen von der Interpretation 
der anderen Person, auf Grund derer diese sich geärgert hat. Wenn Sie einen Fehler 
gemacht haben, so lernen Sie daraus – wenn die Interpretation des Anderen falsch war, 
dann erkennen Sie, dass er verantwortlich dafür ist, dass es seine Freiheit war. 
 
Sehen Sie sich Begebenheiten an, bei denen Sie wütend waren und Sie das Gefühl 
hatten, der Andere war Schuld. Erkennen Sie, dass Sie ihre emotionale Reaktion selbst 
erschaffen haben und dass die Handlungsweisen Anderer auf deren eigenem 
Verständnis (oder Missverständnis) der Situation beruhte. Falls sie unrecht hatten, 
vergeben Sie ihnen.   
 
Der folgende Artikel beschäftigt sich damit, seine Integrität zu bewahren, insbesondere 
im Hinblick auf Vereinbarungen, die man trifft und wie wichtig dies für erfolgreiche 
Beziehungen ist. Er stammt von der Website www.no-problem-marriage-
counseling.com 
 
Vertrauen in Beziehungen 
Wir sehnen uns alle nach Beziehungen, in denen Vertrauen herrscht. Wir wollen uns 
auf andere verlassen können. Wir suchen die Leichtigkeit, Klarheit und Harmonie, die 
vertrauensvollen Beziehungen inne wohnt. Aber gibt es irgendjemanden unter uns, der 
noch nicht von jemandem enttäuscht oder betrogen wurde, der seine Abmachungen 
nicht eingehalten hat?  
 
Wir alle treffen jeden Tag Abmachungen. Einige scheinen klein und unbedeutend zu 
sein: eine Vereinbarung bezüglich der Zeit, wann man sich trifft oder das Versprechen, 
etwas für jemanden zu erledigen. Andere werden als größer und wichtiger betrachtet: 
einen formellen Vertrag oder einen Kreditvertrag unterschreiben. Jedoch sind alle 
wichtig, weil wir uns auf diese Weise Vertrauen verdienen. Ihr Ruf baut sich auf Ihrer 
Fähigkeit auf, Vereinbarungen zu treffen und einzuhalten.  
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Vertrauen ist der Grundpfeiler jeder Beziehung. Und wenn wir uns in einer Beziehung 
nicht sicher fühlen, geben wir nicht alles. Es gibt wenige Partner, die ihre Versprechen 
halten oder neu verhandeln, wenn sie diese nicht einhalten können. Und ebenso wenige 
glückliche Paare. 
 
Wenn Sie Ihre Versprechen in Ihrer Ehe nicht halten (oder überhaupt in jeder 
Beziehung), so machen Sie damit Ihren Partner für Sie verantwortlich. 
 
Nehmen wir an, Sie wären dran mit Wäschewaschen. Sie haben es nicht gemacht. 
Stattdessen muss Ihr Partner die Wäsche waschen oder zu Ihrer „Mutter“ werden und 
Ihnen damit solange in den Ohren liegen, bis Sie es tun. Dies bedeutet, dass er 
verantwortlich wird FÜR Sie. Das haben Ihre Eltern gemacht bis Sie soweit waren, 
selbst Verantwortung für Ihr eigenes Leben zu übernehmen.   
 
In einer Ehe geht es jedoch um zwei erwachsene Menschen, die EINANDER 
verantwortlich sein sollten. Das heißt, dass jeder die Verantwortung dafür übernimmt, 
seine Versprechen zu halten und zu seinem Wort zu stehen. 
 
Wenn Sie eine Vereinbarung einmal nicht einhalten, vergisst Ihr Partner es vielleicht. 
Halten Sie eine Vereinbarung das zweite Mal nicht ein, wird Ihr Partner Ihnen 
vielleicht vergeben. Wenn Sie eine Vereinbarung das dritte Mal nicht einhalten, wird 
Ihnen Ihr Partner nicht mehr vertrauen. Basta. 
 
Und wenn in Ihrer Beziehung kein Vertrauen herrscht – dann haben Sie keine 
Beziehung. Sicher, Ihr Partner ist vielleicht immer noch da – physisch. Aber emotional 
ist er oder sie nicht mehr da.   
 
Und eines dürfen Sie nicht vergessen – Vertrauen kann man innerhalb einer Minute 
verlieren, es wiederzugewinnen kann Jahre dauern.   
 
Ich habe früh herausgefunden, dass diejenigen Menschen, die Vereinbarungen oft nicht 
einhalten, immer mittelmäßig bleiben und unfruchtbare Beziehungen haben. Die 
meisten denken, dass sogenannte kleine Abmachungen nicht eingehalten werden 
müssen, weil sie nicht wichtig seien. 
 
Die Konsequenz für das Brechen von Versprechen ist der Verlust von Vertrauen und 
Respekt, egal wie groß oder klein diese Versprechen sind. Und wenn Sie Vertrauen und 
Respekt verlieren ist „mittelmäßig“ Ihr Nachname. 
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Prüfen Sie sich ehrlich. Glauben Sie, dass es Ihren Ehepartner nicht kränkt, wenn Sie 
zu einem vereinbarten Treffen zu spät kommen oder dass es Ihrem Partner nichts 
ausmacht, wenn Sie nicht wie vereinbart das Geschirr spülen? Sagen Sie sich, dass die 
Konsequenzen nur gering sein werden und Sie damit zurechtkommen? Denken Sie 
nochmal darüber nach. Schauen Sie sich mal an, wie Ihr Partner auf diese gebrochenen 
Versprechen reagiert. 
 
Die Kehrseite der Medaille ist der Partner, der durch die nicht eingehaltene 
Vereinbarung gekränkt wurde. Wenn Sie oft derjenige sind, fragen Sie sich mal, 
weshalb Ihnen das so oft passiert? Wie fühlt sich das an, verletzt und  geringschätzig 
behandelt zu werden? Und warum lassen Sie es zu? Haben Sie Angst davor, für Ärger 
zu sorgen? Denken Sie: „Ach, was ist schon groß dabei?“ Finden Sie Entschuldigungen 
dafür, eine Vereinbarung nicht einzuhalten? 
 
Wenn Sie es zulassen, dass andere (selbst wenn es sich um Ihren geliebten Partner 
handelt) Ihnen auf der Nase herumtanzen und nicht protestieren, na was wohl... dann 
werden sie damit weitermachen! So einfach ist das... 
 
Manchmal will Ihr Partner Sie nicht vorsätzlich verletzen oder geringschätzig 
behandeln. Manchmal ist er sich dessen einfach nicht bewusst oder er ist nicht 
einfühlsam genug, um zu merken, was für eine Wirkung er hat. Und wenn Sie es ihm 
nicht sagen oder nicht ehrlich sind im Hinblick darauf, wie Sie sich fühlen, wenn er die 
Vereinbarungen, die er mit Ihnen getroffen hat, nicht einhält, dann wird er sich 
vielleicht nie ändern.  
 
Ich persönlich treffe wenige Vereinbarungen und halte diese dann ein. Oft werden 
Vereinbarungen zu oberflächlich getroffen, gewöhnlich aus dem Bedürfnis heraus, 
gemocht zu werden, Kritik zu vermeiden oder die Konfrontation bezüglich eines 
Problems hinauszuschieben in der Hoffnung, dass es ein Wundermittel gibt. 
 
Einige Vereinbarungen werden schriftlich getroffen, andere mündlich („Ich kümmere 
mich darum, den Müll rauszubringen“) und wieder andere sind unausgesprochen 
(„Wenn ich spreche, sage ich Dir die Wahrheit“). Vielleicht wollen Sie mal überprüfen, 
wie viele Vereinbarungen es in Ihrer Beziehung gibt und ob es Sinn macht alle 
beizubehalten. 
 
Viel zu oft wird Vertrauen gebrochen auf Grund von Dingen wie ‚den Toilettendeckel 
offen lassen‘ oder ‚nicht wie versprochen mit dem Hund Gassi gehen‘. Die meisten 
Ehen zerbrechen schließlich am Müll und dem Toilettendeckel und nicht wegen eines 
einzigen Seitensprungs. Es passiert dann, wenn „das Maß voll ist“ und Sie diesem 
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Mistkerl, der doch vor noch nicht allzu langer Zeit die Liebe Ihres Lebens war, auf 
keinen Fall mehr vertrauen und ihn respektieren können... 
 
Damit es erst gar nicht soweit kommt, finden Sie heraus, was Ihre überlebenswichtigen 
Vereinbarungen sind. Das sind 2-3 grundlegende Vereinbarungen, bei deren 
Nichteinhaltung jeder von Ihnen beiden sofort die Beziehung beenden würde. Für 
manche Menschen ist das Untreue, für andere ist es Sucht, für wieder andere 
emotionaler oder physischer Missbrauch, usw. Stellen Sie sicher, dass Sie sich beide 
dieser überlebenswichtigen Vereinbarungen bewusst sind und sich auf diese einigen 
und dann... HALTEN SIE SIE EIN! 
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6. Wiederverbinden mit der Vergangenheit   
In dem Maße indem wir der Vergangenheit gegenüber Schranken aufbauen, können wir 
nicht integriert sein. Alleine dadurch, dass wir uns an Dinge erinnern, richten wir 
unsere Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit. Es kann angenehm, nostalgisch oder 
schmerzhaft sein, sich der Vergangenheit zu erinnern, aber sie beherrscht nicht die 
Gegenwart – obwohl man manchmal den Eindruck hat, dass sie es tut! 
 
Zwischen Ihnen und Ihren Erinnerungen kann sich eine Barriere befinden, die dadurch 
entstanden ist, dass Sie die Erinnerung an unerwünschte Erfahrungen der 
Vergangenheit verdrängen. Dies schmälert Ihre Fähigkeit, Ihr gegenwärtiges Leben zu 
genießen. Es versagt Ihnen diese Ressource der jugendlichen Energie, des 
Enthusiasmus und der Verwunderung, die im Laufe der Jahre irgendwie verloren 
gegangen ist. Sie ging verloren, weil die Energie dazu verwendet wurde, diese 
Schranke der Verdrängung zu erschaffen, eine Schranke, die starr und automatisch 
wurde und die Verbindung zwischen Seele und Körper geschlossen hat. Wenn Sie diese 
Schranke entfernen, werden Sie feststellen, dass es viel einfacher ist, im Hier und Jetzt 
zu sein, voller Wohlgefühl und Freude bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein. Es 
gibt eine sehr einfache und kraftvolle Art, diese Schranke aus unterdrückter 
emotionaler Belastung zwischen Ihrem Bewusstsein und Ihren Erinnerungen und den 
sie begleitenden Gefühlen zu durchbrechen. Damit können Sie Ihre 
Begeisterungsfähigkeit und Neugier auf die Wunder des Lebens wiedererlangen: Sie 
werden entdecken,  dass das immer noch da ist, Sie müssen es nur zurückgewinnen.  
 
Erinnerungsübung  
Sie geben sich einfach die Anweisung: „Erinnere Dich an etwas“ und holen sich so 
schnell Sie können eine Erinnerung, dann wiederholen Sie die Anweisung sofort. Jede 
Erinnerung ist recht, egal ob sie eine Minute zurück liegt oder Jahre. Verweilen Sie 
jedoch nicht bei einem Zeitabschnitt oder einer Erfahrung; versuchen Sie, in Ihren 
Erinnerungen ‚herumzuspringen‘. Alles, was sich zeigt, ist in Ordnung, gehen Sie dann 
schnell weiter. Sie wollen sich jedes Mal an etwas Anderes erinnern.  
 
Nach einiger Zeit werden Ihnen die ‚vorrätigen‘ Erinnerungen ausgehen. Es wird Ihnen 
vielleicht schwer fallen, eine Erinnerung zu finden. Dadurch wird Ihnen die Schranke 
bewusst. Sie haben Billionen, wenn nicht sogar Trillionen Erinnerungen. Am Anfang 
sollten Sie mit Leichtigkeit Erinnerungen finden. Wenn es Ihnen dann allmählich 
schwerfällt, sich zu erinnern, dann wissen Sie, dass Sie auf etwas Wichtiges gestoßen 
sind! Ihr Verstand ist vorsichtig, für den Fall, dass Sie sich an etwas erinnern sollten, 
was er nicht zulassen will. Machen Sie weiter! Geben Sie sich die Anweisung 
„Erinnere Dich an etwas“ und wenn sich keine Erinnerung findet, dann wiederholen Sie 
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die Anweisung einfach. Ihr Unbewusstes beantwortet die Frage tatsächlich und findet 
eine Erinnerung, Sie sind sich dessen nur nicht bewusst.  

Die Erinnerungen werden bald wieder zu fließen beginnen – das ist der Durchbruch, 
den Sie sich erhoffen. Geben Sie sich weiterhin die Anweisung und lassen Sie die 
Erinnerungen so schnell wie möglich kommen. Verweilen Sie bei keiner dieser 
Erinnerungen. Diese Übung soll es Ihnen ermöglichen, die Vergangenheit ungehindert 
zu erinnern, jedoch die Erinnerungen nicht in allen Einzelheiten wieder zu erleben. 
Diese anscheinend simple Methode wird Sie in Ihrer Entwicklung ein gutes Sück 
voranbringen. Wenn das Vorankommen mühsam wird oder sich anscheinend nichts tut, 
dann lassen Sie nicht locker, bis der Durchbruch erfolgt und Sie sich vollständiger 
fühlen, eins mit Ihrem Geist, Körper und Ihren Gefühlen. 
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7. Unsere Quelle der Freude  
Schmerzhafte Erinnerungen der Vergangenheit zu unterdrücken – schlimme Dinge, die 
geschehen sind oder die wir getan haben – hilft uns eventuell dabei, uns einige 
Unannehmlichkeiten zu ersparen. Es unterdrückt jedoch auch unsere freudigen 
Erinnerungen, die unser Selbstwertgefühl und Wohlbefinden unterstützen. Und die 
Energie, die dafür aufgewendet wird, unsere Vergangenheit zu unterdrücken, belastet  
unser gegenwärtiges Leben. Dadurch dass Sie sich an angenehme Momente erinnern, 
können Sie Ihre verlorengegangene Energie und Begeisterung wiedergewinnen und 
gleichzeitig die Energie von negativen Erinnerungen abziehen. Diese Lektion hilft 
Ihnen dabei, wunderbare neue Gefühle und Freude in Ihrem jetzigen Leben 
freizusetzen. 
 
Wenn Sie positive Erinnerungen neu erleben, gewinnen Sie Ihre große Quelle der 
Begeisterung und Freude wieder zurück und können nun genießen. Diese Erfahrungen 
sind zurückgelassene Goldstücke Ihrer Lebensenergie, auf die Sie sich jetzt wieder 
besinnen können. In der folgenden Übung erinnern Sie sich an einige der angenehmen 
Erfahrungen in Ihrem Leben. Dadurch, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Positive 
richten, steigern Sie Ihre Energie und anerkennen Ihre guten und aufrichtigen 
Eigenschaften. Ihre gesteigerte Lebensenergie lässt schlechte Erfahrungen dann 
weniger bedeutsam werden. Dies hilft dabei, die negativen Erlebnisse loszulassen.   
 
Übung: Positive Erinnerungen  
 
Schritt 1. Stellen Sie sich eine der Fragen auf der untenstehenden Erinnerungsliste.  
 
Schritt  2. Erinnern Sie sich an eine solche Begebenheit und durchlaufen Sie diese kurz 
von Anfang bis Ende, so als ob sie in der Gegenwart stattfinden würde. Zum Beispiel, 
„Ich laufe die Straße entlang und...“.  
 
Schritt 3. Stellen Sie sich die nächste Frage.  
 
Wenn Sie sich nicht an eine Begebenheit erinnern können, oder sich eine unangenehme 
Erinnerung zeigt, dann lassen Sie diese Frage aus und gehen zur nächsten über.  
 
Erinnerungsliste  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie Spaß hatten.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie Geld verdient haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie gute Musik gehört haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie etwas bewältigt haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie etwas bekommen haben, das Sie sich wünschten.  
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Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie sich an einem behaglichen Feuer erfreut haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie Rad gefahren sind.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie mit einem Tier gespielt haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie Möbel umgestellt haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie wirklich gewusst haben, wovon Sie reden.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie eine erfolgreiche Präsentation oder Rede gehalten 
haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie eine unordentliche Umgebung in Ordnung 
gebracht haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie sich gut gefühlt haben damit, wie Sie aussahen.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie sich gut mit jemandem unterhalten haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie Anerkennung für eine Arbeit bekamen, die Sie 
gut erledigt hatten.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie ein Versprechen gehalten haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie jemanden im Arm gehalten haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als es Ihnen Spaß gemacht hat, Sport zu treiben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie ein Bild gezeichnet haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie jemandem geholfen haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie gewonnen haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie jemandem begegnet sind, mit dem Sie sich gut 
verstanden haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie Spaß hatten beim Tanzen.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie sich wichtig gefühlt haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie angenehme Ferien verbracht haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie etwas Erstrebenswertes erreicht haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie einen langen Spaziergang genossen.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als es Ihnen Spaß machte, im Garten zu arbeiten.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie eine gute Idee hatten.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie jemanden geküsst haben, den Sie gern hatten.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie über einen Witz gelacht haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie etwas gemalt haben.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie begeistert waren.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie mit einem Freund zusammen waren.  
Erinnern Sie sich an eine Zeit als Sie sich behauptet haben.  
 
Schritt 4. Wenn Sie sich ohne allzu große Schwierigkeit an angenehme Erlebnisse 
erinnern können, wiederholen Sie obige Übung und suchen Sie nach früheren 
Ereignissen derselben Art. Sie fragen also:  

Erinnere Dich an eine Zeit als...  
Erinnere Dich an eine davor liegende Zeit als...  
Erinnere Dich an das erste Mal als...  
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Wenn Ihnen nach mehreren Durchgängen durch die Liste nichts mehr einfällt, können 
Sie damit weitermachen, sich in Beantwortung der Fragen ein ‚Erlebnis‘ vorzustellen – 
lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!  
 
Also fragen Sie statt „Erinnere Dich an eine Zeit als... (z.B. Du Dich gut unterhalten 
hast)“: „Stell Dir vor... (z.B. Dich gut zu unterhalten).“ Stellen Sie sich vor, wie sie 
diese Begebenheit in der Gegenwart erleben.  
 
Diese Übung macht Spaß und verändert tatsächlich Ihre Art, das Leben zu sehen, 
während sie gleichzeitig Ihr Selbstwertgefühl stärkt.   
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8. Gedanke - Gefühl - Handlung  
Es gibt da ein einfaches Modell, das ich hilfreich finde, um zu verstehen, wie unser 
Verstand arbeitet. Kurz gesagt sind es unsere Überzeugungen und Einstellungen, die 
die Emotionen und das daraus resultierende Verhalten steuern. Die Gedanken, die uns 
in besonders schwierigen Lebenslagen durch den Kopf gehen, können eine 
unangenehme oder selbstschädigende emotionale Reaktion auslösen, die zu einem 
Verhalten führt, das nicht zu unserem Besten ist. 
 
Diese Gedanken stammen aus Zeiten, in denen sie die beste Lösung für schwierige 
Lebensumstände zu sein schienen und sie können ein Abkommen mit einer 
dominanten, bestimmenden oder überzeugenden Person sein oder stammen aus einer 
Schlussfolgerung aus einem Vorfall in unserem Leben, der ein Erfolg oder ein 
Fehlschlag war. Waren die ursprünglichen Umstände unangenehm und es wird 
schmerzhaft, darüber nachzudenken, so werden die sie begleitenden Gedanken, 
Entscheidungen und Absichten ebenfalls unterdrückt, arbeiten aber unbewusst weiter. 
 
Wenn man sie ans Licht bringt, wird offensichtlich, dass die Gedanken das jetzige 
Leben unnötig beeinträchtigen. Die Übergeneralisierung, Übertreibung, Negativität, 
falsche Annahme oder Intoleranz hält der rationalen Überprüfung oft nicht stand. In der 
persönlichen Entwicklung können wir lernen, uns dieser Gedanken bewusst zu werden 
und sie objektiv zu untersuchen. Wir können uns des gegenwärtigen Moments besser 
bewusst werden und damit emotional intelligenter handeln (anstatt zu reagieren).  
 
„Im Augenblick sein“ bedeutet, genau jetzt bewusst wahrzunehmen, anstatt in unseren 
Gedanken festzustecken, die an die Zeit gekoppelt sind: vergangene Erinnerungen und 
Zukunftserwartungen. 
 
Der Weg zu den Glaubensmustern führt über das Erkennen der Situation oder des 
Umstands, der unerwünschte Gefühle und das darauffolgende Verhalten auslöst und 
dann zu schauen, welche zugrunde liegenden Gedanken diese Reaktion steuern. Oft 
sind diese flüchtig und unbewusst, da sie mit schmerzhaften Ereignissen verbunden 
sind oder weil sie seit langem im Bewusstsein verankert sind als scheinbar sichere 
Lösungen für die Lebenssituationen und daher für selbstverständlich gehalten wurden – 
‚eingebaut‘ als Teil der eigenen Identität. Normalerweise sieht man nicht, wie man ist. 
 
Es ist daher äußerst wichtig, die zugrunde liegenden Gedankenmuster zu finden, um 
unsere problematischen Reaktionen zu beseitigen. Objektiv betrachtet ist es eine große 
Erleichterung, weil die Entscheidung - und die sie begleitenden Glaubensmuster – für 
gewöhnlich ziemlich leicht verändert werden können.  
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Das geht so: Als Folge eines Erlebnisses trifft ein Mensch eine Entscheidung oder 
Absicht für die Zukunft, zum Beispiel „Männer sind egoistische Mistkerle, ich kann 
ihnen nicht trauen“, was dann Teil ihres Glaubenssystems wird. Da die Erfahrung 
schmerzhaft war, wird sie zusammen mit der mit ihr einhergehenden Entscheidung 
unterdrückt, aber beide bleiben in Ihrem Bewusstsein eingeprägt und wirken weiter. 
Wird das vergangene Erlebnis durch ähnliche Sachverhalte in der Gegenwart 
wiederbelebt, wird die alte  Entscheidung angewendet. Das Band wird unbewusst 
wieder abgespult. Es kann sein, dass die Entscheidung für die ursprünglichen Umstände 
passend und angemessen war, aber wahrscheinlich ist sie es nun nicht mehr – sie ist 
daher  irrational und auch irgendwie dumm, d.h. sie beinhaltet vielleicht eine Annahme 
oder eine Generalisierung, die Intoleranz oder Negativität zur Folge hat.  
 
Die aktuelle Situation wird gemäß diesen alten Überzeugungen und starren Ansichten 
interpretiert – wir halten an ihnen fest, weil wir denken, dass sie uns nützen - und der 
Mensch erzeugt so unangenehme Emotionen (Traurigkeit, Angst, Antagonismus, 
Ärger, usw.), die ihn dann dazu bringen, sich auf unangemessene und 
selbstschädigende Weise zu verhalten; wohingegen eine rationale und objektive 
Interpretation eine angemessene Verhaltensweise fördern würde, die ihm selbst mehr 
Macht verleihen würde. 
 
Sie sind nicht für alles verantwortlich, was Ihnen zustößt (auch wenn Sie oft Ihren Teil 
dazu beitragen). Wofür Sie jedoch verantwortlich sind, ist die Art und Weise, wie Sie 
auf diese Ereignisse reagieren, wie Sie sie erleben und dann weitergehen. Ihre Reaktion 
hat drei Aspekte:  
 
- Eine mentale Reaktion, wie Sie die Situation interpretieren, was oft eine 
Wiederholung alter Muster ist, denen Sie als Teil Ihrer Identität verhaftet sind. 
- Eine emotionale Reaktion, die sich aus Ihrer Interpretation ergibt und bewirkt, dass 
Sie sich glücklich, zornig, traurig oder frustriert fühlen.   
- Und eine Verhaltensweise: Sie handeln aufgrund Ihrer Gefühle auf eine bestimmte 
Weise, zum Beispiel vor Freude an die Decke springen, so schnell wie möglich fliehen 
oder dem anderen einen Kinnhaken verpassen.  
 
Es mag so aussehen, als ob die Umstände Ihre emotionale Reaktion oder sogar Ihre 
Verhaltensweise verursacht hätten. Wenn also Ihre Freundin Ihr Benehmen kritisiert, 
werden Sie vielleicht ärgerlich und verlassen das Restaurant. Später meinen Sie dann 
vielleicht, dass Ihre Freundin sie ärgerlich gemacht hat oder dass Sie das Restaurant 
wegen Ihr verlassen mussten. Im Grunde war es jedoch Ihre Überzeugung, dass 
niemand das Recht hat, Ihre Manieren in Frage zu stellen, dass Sie recht haben, wie 
zum Beispiel Ihre Angewohnheit mit offenem Mund zu essen. „Das ist unhöflich und 
untragbar.”  
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Sie haben also Ihre eigene Reaktion damit geschaffen, was Sie sich selbst gesagt haben. 
Das ist vielleicht sofort und unterhalb der Ebene Ihres Bewusstseins geschehen, aber da 
war Ihre innere Stimme, die Ihnen diese Dinge gesagt hat. Tatsächlich hatten Sie 
jedoch andere Entscheidungsmöglichkeiten. Sie hätten zuhören und ihren Standpunkt 
verstehen können – dann hätten Sie immer noch eine Freundin und hätten etwas 
Nützliches gelernt. Und Ihre Freundin würde wieder Respekt und Liebe für Sie 
empfinden. 
 
Ihre innere Stimme kann Sie in ziemliche Schwierigkeiten bringen oder sie kann eine 
positive Einstellung schaffen, die die Art, wie Sie Ihr Leben erleben, verändert. Das 
Geheimnis ist, im Augenblick zu bleiben, bewusst zu bleiben und zu erkennen, wenn 
Ihre Stimme alte Bänder abspult und Unsinn redet, wenn sie intolerant ist, übertreibt 
oder überreagiert.  
 
Sie sind Liebe; wenn Ihre Gedanken wertend sind und sich dem widersetzen, was ist, 
daran können Sie erkennen, dass das nicht Ihr wahres Selbst ist. Daher mein Rat an Sie: 
wenn es nicht Liebe ist, STOP, nehmen Sie sich in diesem Moment zusammen und 
überlegen Sie nochmals.  
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9. Unsere Ängste überwinden 
Angst entsteht durch Bedürftigkeit – jedes Bedürfnis nach etwas wird begleitet von der 
Angst, es zu verlieren oder es nicht zu bekommen. Wir haften den Lösungen an, die wir 
finden, um unsere Bedürfnisse befriedigt zu bekommen – Bedürfnisse nach Liebe und 
Zuneigung, Kontrolle und Macht, sowie Selbstachtung und das Finden und Ausdrücken 
des wahren Selbst. Diesen Anhaftungen liegt Angst zugrunde. Eine der 
Grundprinzipien der Lehre Buddhas ist, dass Anhaftung zu Leiden führt und dass wir 
besser die Angst durch Akzeptanz ersetzen, wenn wir wirklich glücklich sein wollen im 
Leben.  
 
Das, wogegen wir uns wehren, bleibt bestehen. Wenn eine Überzeugung, ein Gefühl 
oder physische Empfindung festsitzt und einfach nicht weichen will, dann ist die 
Ursache gewöhnlich ein Mangel an Akzeptanz, verstärkt durch Angst. Wir leisten 
Widerstand und das gibt dem, was wir nicht mögen, hassen oder fürchten, erst recht 
Macht und bestätigt es. Das stärkste Gegenmittel gegen Angst ist unsere natürliche 
Fähigkeit zur Akzeptanz.  
 
Wenn wir eine Situation akzeptieren, so heisst dies nicht, dass sie uns gefällt oder wir 
uns damit abfinden, es heißt lediglich, dass wir wir selbst sind ohne von unserer 
vergangenen und gegenwärtigen Erfahrung zu verlangen, etwas anderes zu sein als sie 
ist, nämlich ein Aspekt der Liebe. 
 
Lassen Sie uns in unseren früheren oder aktuellen Lebensumständen etwas finden, dem 
wir uns nicht stellen – das wir nicht so akzeptieren können, wie es ist. Der Schlüssel ist 
die Angst – die Angst, dass ein vergangenes Erlebnis sich wiederholt oder die Angst, 
etwas für uns Wertvolles zu verlieren.   
 
Ich kann zum Beispiel Angst haben, dass meine Partnerin einen anderen Mann attraktiv 
findet und dies wird verstärkt durch ein zurückliegendes Erlebnis als eine Geliebte 
tatsächlich einen anderen Mann statt mich gewählt hat. Das ist eine schmerzhafte 
Erinnerung, die ich nicht wieder erleben möchte. 
 
Was will ich nicht wahrhaben? Dass meine Partnerin – in der Vergangenheit und auch 
in der Gegenwart – die Wahl hat. Hinter meinem Mangel an Akzeptanz steckt eine oder 
mehrere irrationale Überzeugungen oder verzerrte Gedanken. Diese Lügen oder 
Unwahrheiten trüben meine Sichtweise– ich sehe nicht klar, wie kann ich dann 
akzeptieren, was ist? Deshalb muss ich genauer hinschauen und jeweils das 
herausfinden, von dem mir mein Verstand sagt, dass es nicht hilfreich ist – ich weiss es 
wirklich besser. Wenn ich ehrlich hinsehe  und meine Ego-Anhaftung fallenlasse ... 
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Falsche Annahme: Sie hat kein Recht, jemand anderen zu wählen!  
Wahrheit: Habe ich das Recht, meinen Partner zu wählen? Äh, ja. 
 
Negatives Denken: Ich bin nicht gut genug, um eine Frau halten zu können!  
Wahrheit: Wer sagt das? Ich  - nun, dann kann ich meine Ansicht darüber ändern. 
Abgesehen davon läuft es in meiner Beziehung gut, ich erschaffe diese Meinung. 
 
Generalisierung: Alle Frauen sind untreu! 
Wahrheit: Und alle Männer auch? Welche Frauen kenne ich, die untreu sind? Hm, eine 
Menge. 
Der Lohn des Himmels: Es ist nicht fair, ich bin jahrelang bei ihr geblieben, ich 
verdiene etwas Besseres! 
Wahrheit: Ja, ich habe es verdient und verdiene es noch, geliebt zu werden, aber ich 
würde es nicht bekommen von einer Person, die weiterziehen will. Das ist die Realität. 
Ich wünsche ihr alles Gute. Und jetzt habe ich eine liebevolle Beziehung. 
 
Intoleranz: Es ist nicht in Ordnung, dass ich nicht die Person bin, die sie als Partner 
will! 
Wahrheit: Nun, meine derzeitige Partnerin hat das nicht gesagt, ganz im Gegenteil. Ich 
projiziere die vergangene Situation, dass es nicht in Ordnung war, dass sie gegangen 
ist. Ich erkenne jetzt jedoch, dass es das Beste für uns beide war. Wenn es wieder 
passieren würde, wäre dasselbe wahr. 
 
Übertreibung: Keine Frau will mich, ich bin hässlich und langweilig! 
Wahrheit: Das ist das, was ich über mich denke. Tatsächlich haben mich jedoch viele 
Frauen attraktiv gefunden, einschließlich meiner derzeitigen Partnerin. 
 
Probieren Sie diese Methode aus und ich bin sicher, dass Sie einige Einsichten 
gewinnen, die Ihr Leben verändern können.   
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10. Loslassen 
Die Arbeit, die wir hier machen ist für die persönliche Entwicklung bestimmt, nicht zur 
Psychotherapie. Wir gehen von einem Zustand aus, der die meiste Zeit einigermaßen 
glücklich und stabil ist und trachten danach, unser Leben dadurch zu verbessern, dass 
wir unsere Freiheit der Betrachtungsweise wiedererlangen – frei von kulturellen 
Konditionierungen und auch frei von fixen Ideen, die wir für uns erschaffen haben, 
einschließlich der unbewussten. Dann gehen wir weiter zu spirituellen Themen und 
dazu zu verstehen, wir wir uns unsere Lebenserfahrung vorstellen und erschaffen.  
 
Wir erlangen unsere volle spirituelle Bewusstheit dadurch wieder, dass wir die 
Lektionen lernen, die das tägliche Leben für uns bereithält. Es mag Erlebnisse oder 
Themen in unserem Leben geben, an die wir nicht ohne Tränen oder Ärger denken 
können, Themen, bei denen es uns schwerfällt, uns mit ihnen zu konfrontieren und die 
das, was wir im Leben tun wollen gewaltig stören. Was können wir tun, um uns 
zusammenzureißen, von diesen Erfahrungen zu lernen und wieder effektiver auf unsere 
Ziele hin zu arbeiten? 
 
Wir haben uns Gedanke-Gefühl-Verhaltensmuster angesehen, die durch denselben 
Reiz, d.h. durch sich wiederholende Umstände wieder in Gang gesetzt werden. Wie 
lassen wir sie los, damit nichts passiert, wenn derselbe Reiz wieder auftritt? 
 
Es ist ein wichtiger Schritt hin zu Bewusstheit, sich dieses Auftretens eines auslösenden 
Reizes bewusst zu sein und es ist die halbe Miete bei der Auflösung des Themas. Zwei 
weitere Schritte sind das Erlösen der daraus entstehenden Emotion, sie zu akzeptieren 
und loszulassen. Dazu müssen Sie erkennen, dass das schmerzhafte Gefühl eine 
Energie ist, die Sie erschaffen, ein Gefühl, das Sie mit Akzeptanz erleben können 
anstatt mit Widerstand und das Sie weiterhin erschaffen können oder auch nicht. Der 
zweite Schritt ist herauszufinden, welche Interpretation diese schmerzhafte Emotion 
verursacht (der Schmerz ist tatsächlich der Widerstand). Was sagen Sie sich zum 
Zeitpunkt des Auftretens des erneuten Reizes? Welches Band läuft in Ihrem Kopf (oder 
vielleicht es es auch ein Bild mit damit verbundenen Gefühlen)? Ist die 
Interpretation/Überzeugung tatsächlich wahr oder ist sie eine Übertreibung, eine 
Übergeneralisierung, eine unnötigerweise negative oder intolerante Betrachtungsweise? 
Haben Sie sich der Sichtweise einer anderen Person angeschlossen oder identifizieren 
Sie sich mit ihr und es ist gar nicht Ihre eigene? 
 
Es geht also darum, das Gefühl und den ihm vorausgehenden Gedanken loszulassen. 
Sich des Gefühls und Gedankens bewusst zu werden, anstatt einfach nur automatisch 
zu reagieren, ist der wichtige erste Schritt. Die Emotion zu erlösen und die Unwahrheit 
herauszufinden sind der zweite und dritte Schritt - und das ist tatsächlich ein Prozess 
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der Ent-Identifizierung. Damit ist dem Verhaltensmuster die Grundlage entzogen und 
es kann nicht weiter existieren. 
 
Die unten gezeigte von Lester Levenson entwickelte Methode des Loslassens hilft 
Ihnen dabei, die schmerzhafte Emotion wieder zu erleben, bis zu dem Punkt, an dem 
Sie erkennen, dass Sie die Emotion durch Ihre Interpretation von Ereignissen 
erschaffen und dass Sie nicht die Emotion sind, d.h. „Ich erschaffe das Gefühl, 
ärgerlich zu sein“ anstatt „Ich bin ärgerlich“. Wenn die Emotion akzeptiert wird, so 
dass Sie sie empfinden können oder auch nicht und trotzdem zufrieden sind, dann 
können Sie die Emotion loslassen. 
Damit das Loslassen dauerhaft ist, müssen Sie auch den zugrundeliegenden irrationalen 
Gedanken, die Annahme, Entscheidung oder Absicht herausfinden und wie diese Ihre 
Emotionen gesteuert hat. Jetzt, nachdem die Emotion geklärt ist, wird sie nicht länger 
Ihre Sicht der Situation beherrschen und diese Gedanken werden aufgedeckt. Bei 
näherer Betrachtung wird deutlich, dass Sie Ihre Meinung in dieser Hinsicht ändern und 
die Dinge anders sehen können, damit Sie sich in ähnlichen Lebenssituationen nicht 
mehr aufregen müssen und die Freiheit haben, sich auf eine Weise zu verhalten, die 
mehr im Einklang mit Ihren Lebenszielen ist. 
 
Die Methode des Loslassens 
Dies ist die gesündeste Art, mit einem Gefühl umzugehen, das uns verzehrt. Jeder von 
uns hat schon erfahren, wie wir mitten in einem Gefühlsaufruhr plötzlich über uns 
selbst gelacht haben, weil wir erkannt haben wie dumm oder unangemessen oder 
nutzlos unser Benehmen ist. Mit anderen Worten, wir sind bewusst geworden. 
 
1. Schritt: Auffinden. Denken Sie zuerst an einen problematischen Bereich in Ihrem 
Leben - etwas das sehr dringend und wichtig ist. Es kann sich um die Beziehung zu 
einer geliebten Person handeln, einem Elternteil oder einem Kind; es kann um Ihre 
Arbeit, Gesundheit oder Ängste gehen oder um jemand anderen. Vielleicht geht es um 
eine bestimmte Situation, in der Sie sich befinden oder um etwas, was gerade in der 
Welt vor sich geht. Oder es ist einfach nur das Gefühl, das Sie gerade empfinden.  
 
2. Schritt: Identifzieren Sie Ihr Gefühl. Bestimmen Sie Ihr Gefühl in Bezug auf den 
problematischen Bereich oder das derzeitige Gefühl. Welche Worte fallen Ihnen ein? 
Ist das genau das, was Sie fühlen? Falls nicht, präzisieren Sie es weiter.  
 
3. Schritt: Fokus. Was fühlen Sie tatsächlich? Verbinden Sie sich damit. Öffnen Sie 
sich, werden Sie sich der physischen Empfindungen bewusst, die mit dem Gefühl 
verbunden sind und konzentrieren Sie sich auf diese.  
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Schritt Vier: Fühlen Sie Ihr Gefühl. Erzeugen Sie es vorsätzlich. Lassen Sie Ihr Gefühl 
Ihren ganzen Körper und Geist erfüllen. Wenn es sich bei dem Gefühl um Kummer 
handelt, kann es sein, dass Sie in Tränen ausbrechen; wenn es um Ärger geht, beginnt 
vielleicht Ihr Blut zu kochen. Das ist gut – es geht jetzt darum das Gefühl zu fühlen.  
 
Schritt Fünf: Unterscheiden Sie. Werden Sie sich des Unterschieds zwischen Ihnen 
selbst – SIE – und dem, was dieses Selbst FÜHLT, bewusst. Wird das Gefühl 
vollständig erlebt und akzeptiert, werden Sie an einem bestimmten Punkt eine klare 
Empfindung haben, dass Ihr Gefühl nicht Sie ist und es wird dann möglich, das Gefühl 
loszulassen.    
 
Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass es möglich ist, das Gefühl loszulassen, fühlen 
Sie es noch eine Weile länger. Früher oder später werden Sie an einen Punkt kommen, 
an dem Sie wahrheitsgetreu antworten: „Ja, ich konnte dieses Gefühl loslassen.“  
 
Schritt Sechs: Lernen Sie die Lektion. Der wichtigste Aspekt dieser Vorgehensweise ist 
es, Lektionen zu lernen, die das Leben stellt. Solange Sie nicht erkennen, was Sie aus 
Ihren negative Emotionen lernen sollen, werden sie sich nicht dauerhaft auflösen, weil 
sie sich solange wieder erneut zeigen müssen, bis die Lektion ein für alle Mal gelernt 
wurde. Schließlich sind starke Emotionen ihrem ganzen Wesen nach Botschaften an 
Sie – nämlich, dass etwas gelernt werden will. 
 
Schritt Sieben: Loslassen. Wann werden Sie dieses Gefühl loslassen? Früher oder 
später werden Sie in der Lage sein, zu antworten: „Ich bin bereit, dieses Gefühl jetzt 
loszulassen“. Entlassen Sie das Gefühl, lassen Sie es einfach los, falls Sie es nicht 
schon ganz spontan getan haben. Es fühlt sich gut an, es loszulassen – die gesamte 
Energie, die sich im Körper angestaut hat, wird freigesetzt. Die physische und nervliche 
Anspannung nimmt plötzlich ab. Sie werden sich entspannter, ruhiger, zentrierter, 
handlungsfähiger fühlen.  
 
Schritt Acht: Prüfen Sie nach. Haben Sie immer noch einen Rest dieses Gefühls? Wenn 
noch etwas da ist, dann durchlaufen Sie den Prozess erneut. Oft ist das Loslassen wie 
ein Brunnen – Sie lösen etwas und dann steigt mehr hoch. Einige unserer angestauten 
Emotionen sitzen so tief, dass es einiger Loslösungsprozesse bedarf.  
 
Wenn Sie die Technik beherrschen, können Sie die Übung auf einige wenige 
Anweisungen komprimieren: „Könnte ich das loslassen? Bin ich bereit dazu? Wann?“ 
Wenden Sie das jedesmal an, wenn Sie sich eines unangenehmen Gefühls bewusst 
werden und selbst dann, wenn Sie das Gefühl gerade erst zum ersten Mal erzeugen. 
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Wenn Sie erst einmal gelernt haben, loszulassen, werden Sie feststellen, dass schon 
alleine das Gewahrwerden eines Gefühls oft ausreicht, um ein natürliches, spontanes 
Loslassen auszulösen. Sie werden diese Fähigkeit in Ihr tägliches Leben integrieren, 
was einen stressfreien Geist und Körper bewirkt.   
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11. Ich wünschte, ich hätte das nicht getan! 
Jeder von uns tut Dinge, auf die er nicht stolz ist, wir wären keine Menschen, wenn es 
anders wäre. Etwas, das sich auf Andere in einer Weise auswirkt, die wir selbst nicht 
erleben möchten. Manchmal tun wir etwas, von dem wir wissen, dass es falsch ist, das 
uns jedoch als die beste Lösung für unsere Situation erscheint. Oder vielleicht sind wir 
versucht, unsere eigenen Interessen über die anderer zu stellen. Dann wieder kann es 
sein, dass wir uns von Emotionen wie Ärger oder Eifersucht hinreißen lassen und etwas 
aus Groll tun was uns später vielleicht leid tut. Oder wir tun etwas nicht, das wir 
wirklich hätten tun sollen, wie zum Beispiel einem Freund in Not zu helfen. 
Beziehungsweise wir haben vielleicht die besten Absichten, aber alles läuft schief, wir 
machen einen Fehler oder erkennen, dass etwas, was wir getan haben, Schaden 
angerichtet hat, obwohl wir das gar nicht wollten.  
 
Vielleicht schämen wir uns für diese Handlungen und sind deprimiert. Möglicherweise 
tragen wir unsere Schuld jahrelang mit uns herum. Wenn wir jedoch ein glückliches 
Leben führen wollen, müssen wir die Verantwortung für die Konsequenzen unseres 
Verhaltens übernehmen und weitergehen.  
 
Sich schuldig zu fühlen darf nicht verwechselt werden damit, Verantwortung für unsere 
Vergangenheit zu übernehmen. Verantwortung heisst, dass wir eine konzentrierte 
Anstrengung unternehmen, das Verhaltensmuster zu ändern, das zu dem Fehlverhalten 
geführt hat, sowie die Überzeugungen und Gefühle, die es genährt haben. Wir müssen 
weitergehen und mit der Vergangenheit Frieden schliessen.  
 
Wenn wir etwas Falsches tun, neigen wir von Natur aus dazu, unsere Handlungen zu 
rechtfertigen, uns ins Recht zu setzen. Oder wir sagen eventuell, dass die Handlung 
nicht falsch war, sie war berechtigt, was die andere Person ins Unrecht setzt. Beides 
weicht der Realität aus, indem wir unser eigenes Empfinden für richtig und falsch und 
unsere Verantwortung für unser Handeln verleugnen. Wir umgehen unsere 
Schuldgefühle, indem wir so tun, als sei das, was wir getan haben, nicht falsch, sondern 
richtig gewesen. Wir weichen unserem Schamgefühl aus (sich schlecht zu fühlen dafür, 
wie andere uns wahrnehmen), indem wir so tun, als müsste der andere sich schämen. 
 
Das Problem ist nicht die schädliche Handllung oder dass man einen Fehler begeht – 
das ist passiert und lässt sich nicht ungeschehen machen. Das Problem ist das, was wir 
uns anschließend sagen. Ob wir ehrlich mit uns sind oder uns selbst belügen. Diese 
Lüge schadet unserer eigenen Integrität und der weiteren Beziehung zu dem anderen, 
dem wir Unrecht getan haben.  
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Wir müssen unsere Verteidigung aufgeben, die Lügen fallenlassen, die wir uns erzählt 
haben, um die Wahrheit zu verbergen, uns unseren Handlungen und deren 
Konsequenzen stellen - und uns vergeben. 
 
Es gibt einen großen Bonus, wenn wir realistisch und wirklich ehrlich sind – wir 
können die wertvolle Lektion lernen, die diese Erfahrung uns bietet. Nur wenn wir 
diese Lektion gelernt haben, können wir den Fehler der Vergangenheit loslassen und 
unser wahres Selbst in der Gegenwart leben. 
 
Um uns also zu vergeben, müssen wir die Lektion lernen. Beschäftigen wir uns 
zunächst mal mit Fehlern. Fehler sind ein wichtiger Bestandteil des Lernens. Wenn wir 
Autofahren lernen, würgen wir die Gänge rein und fahren rückwärst anstatt vorwärts. 
Aber wir lernen und werden besser. Später fahren wir vielleicht mal bei Rot über die 
Kreuzung und werden von der Polizei angehalten und werden mit einer Geldstrafe 
belegt. Auch hier können wir daraus lernen, dass wir besser aufpassen, wenn wir uns 
Kreuzungen nähern. Damit werden wir zu einem besseren Fahrer. Wenn Sie das 
nächste Mal einen Fehler machen, sagen Sie sich: „Klasse, was kann ich daraus 
lernen?“ Anstatt sich mies zu fühlen, sehen Sie es als Herausforderung und sind 
motiviert.  
 
Was aber, wenn ich bei Rot über die Kreuzung gefahren, mit einem Auto 
zusammengestoßen bin und den Fahrer schwer verletzt habe. Das ist nicht toll. Ich kann 
sagen, dass die Ampel gerade erst auf Rot umgeschaltet hat, so dass ich nicht wirklich 
etwas falsch gemacht habe. Ich kann dem anderen Fahrer den Vorwurf machen, dass er 
nicht aufgepasst hat, ob noch jemand über die Kreuzung fährt, bevor er losgefahren ist. 
Oder ich kann akzeptieren, dass es töricht war, eine Kombination aus Fehler und 
Rücksichtslosigkeit. Ich habe etwas falsch gemacht, ich war es. Es tut mir leid. 
 
Wahre Vergebung hat jedoch nichts damit zu tun, dass es mir leid tut oder ich mich 
entschuldige, beides ändert nichts. Vergebung kann auch nicht von einem anderen 
gegeben werden; sie muss von uns selbst gewährt werden. Solange wir uns nicht selbst 
vergeben können, können wir nicht weitergehen und sind nicht frei von der 
Vergangenheit.    
 
Der Vergebung steht das Urteil im Weg, dass ich eine schlechte Person bin. Ich muss 
meinen angeborenen Wert von dem Fehlverhalten trennen. Ich bin im Grunde ein 
liebevolles Wesen, ich weiss das. Das sind wir alle. Ich bin sogar nicht einmal meine 
Gedanken und Gefühle. Ich erschaffe diese und manchmal erschaffe ich sie aus 
Unwissenheit oder irregeführt auf unangemessene Weise und meine daraus folgenden 
Handlungen  können andere verletzen. Das Beste, was ich dann tun kann, ist daraus zu 
lernen, damit ich in Zukunft mehr meinem eigentlichen Wesen entsprechend erschaffe.   
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Ich muss erkennen, dass das Fehlverhalten eine Folge meiner Unwissenheit war – ich 
wusste nicht, was ich jetzt als Lektion aus dem Erlebten erkenne. Ich wollte nur rasch 
an mein Ziel kommen, ich habe nicht an die möglichen Folgen gedacht, die eine 
unverantwortliche Fahrweise haben könnten, ich dachte, es sei in Ordnung, bei Rot 
über die Kreuzung zu fahren. Meine eigentliche Motivation war nicht schlecht, aber ich 
habe aufgrund falscher Informationen gehandelt, ich war falsch beraten. 
 
Wir können nicht weitergehen, wenn wir die Vergangenheit bereuen und auch nicht, 
wenn wir uns selbst verachten. Wenn wir so fühlen, dann bedeutet das, dass wir unsere 
Vergangenheit als bedeutungslos und wertlos sehen und dass wir uns selbst nicht mehr 
trauen. Im Gegenteil, um uns vergeben zu können, müssen wir einen Wert in unseren 
Erfahrungen und in uns selbst finden. Statt ein Erlebnis als schmerzhafte Episode 
abzuschreiben und zu versuchen, sie zu vergessen, sollten wir daraus lernen, soviel wir 
können.  
 
Das Leben ist eine Reise des Lernens und das Wertvollste, was wir lernen können, 
kommt aus unseren persönlichen Erfahrungen. Wenn alles gut läuft, weil wir gute 
Informationen und angemessene Überzeugungen haben, dann wird unser Lernen durch 
diese positive Rückmeldung verstärkt. Wenn etwas schiefläuft, weil wir fehlerhafte 
Informationen und unangemessene Überzeugungen haben, dann leiden wir und 
diejenigen, die unsere Handlungsweise trifft. Wir haben hierbei jedoch eine Chance, 
etwas Neues zu lernen. Vieles was wir an Neuem lernen, ebenso wie persönliches 
Wachstum, hat seinen Ursprung in schmerzhaften Erfahrungen; vorausgesetzt wir sind 
bereit und offen dafür, diese Lektionen zu lernen.  
 
Wenn wir wachsen und unsere Erfahrungen nutzbringend anwenden wollen, ist es 
unerlässlich, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir lernen können, anstatt der 
Realität dessen, was geschehen ist, Widerstand zu leisten.    
 
Finden Sie etwas, was Sie getan haben (oder versäumt haben zu tun) wofür Sie sich 
immer noch schlecht fühlen, das Sie bereuen, wofür Sie sich schämen. Jetzt entnehmen 
Sie dieser Erfahrung ihre Bedeutung und ihren Wert. Fragen Sie sich: „Was hat mich 
das gelehrt – über mich selbst, über andere und über mein Leben?“ Arbeiten Sie auf der 
Grundlage dieser Lektion heraus, welche Überzeugungen Sie verändern müssen, 
welche festgefahrenen Ideen Sie loslassen können, welche Annahmen Sie getroffen 
haben, die nicht mehr hilfreich sind.   
 
Selbstvergebung gibt Ihnen die Energie zurück, die Sie auf Grund des Schuldgefühls 
und des Widerstands gegen die Vergangenheit abgegeben haben. Das macht Sie frei, 
wieder Sie selbst zu sein– ein neues, glücklicheres und weiseres Selbst.  
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12. Selbstachtung 
Selbstachtung ist eine Art zu sein, zu denken, zu fühlen und zu handeln, die 
voraussetzt, dass Sie sich selbst akzeptieren, trauen und an sich glauben. Wenn Sie sich 
selbst akzeptieren, können Sie zufrieden sowohl mit Ihren persönlichen Stärken als 
auch Schwächen leben, ohne unangemessene Selbstkritik. Wenn Sie sich respektieren, 
anerkennen Sie Ihre eigene Würde und Ihren Wert als einzigartiger Mensch. Sie 
behandeln sich selbst gut, genauso wie Sie jemand anderen behandeln würden, den Sie 
respektieren. Selbstvertrauen heisst, dass Ihre Wünsche, Überzeugungen, 
Verhaltensweisen und Gefühle so beständig sind,  dass sie Ihnen ein inneres Gefühl 
von Kontinuität und Stimmigkeit geben, ungeachtet der Veränderungen und 
Herausforderungen in Ihren Lebensumständen. An sich selbst zu glauben heißt, daran 
zu glauben, dass man Erfolg verdient und – auf Grund der in der Vergangenheit 
bewiesenen Kompetenz und aktueller Ressourcen – darauf zu vertrauen, dass man seine 
tiefsten persönlichen Bedürfnisse, Sehnsüchte und Ziele erfüllen kann. 
 
Eine grundlegende Wahrheit über Selbstachtung ist, dass sie von innen kommen muss. 
Wenn die Selbstachtung gering ist, erzeugt dieses Defizit ein Gefühl der Leere, die Sie 
vielleicht damit zu füllen suchen, dass Sie  sich – oft zwanghaft - an etwas oder 
jemanden festklammern, das/der ein vorübergehendes Gefühl der Zufriedenheit und 
Erfüllung gibt. Wird dies extrem, automatisch oder wiederholt sich, dann liegt eine 
Sucht vor. Häufig ersetzt diese Fixierung gesunde zwischenmenschliche Beziehungen. 
Es kann auch ein dauerhafteres Gefühl von innerem Vertrauen und Stärke durch ein 
Gefühl der Kontrolle oder Macht ersetzen. 
 
Was ändert sich, wenn man über Selbstachtung verfügt? 
Wenn wir eine hohe Selbstachtung haben, fühlen wir uns wohl mit uns selbst. Wir 
haben die Kontrolle über unser Leben, sind flexibel und einfallsreich. Wir sind in der 
Lage zu wählen, wie wir unser Leben führen. Wir genießen die Herausforderungen, die 
das Leben zu bieten hat und sind bereit, dem Leben direkt entgegenzutreten. Wir fühlen 
uns kraftvoll, kreativ und vertrauen darauf, dass wir Dinge in unserem Leben erreichen 
können. 
 
Wir können unser eigenes Potenzial verwirklichen, indem wir alle unsere Fähigkeiten 
auf ausgeglichene und harmonische Art integrieren. Wir bringen unser ganzes Selbst in 
jede Erfahrung ein und wir integrieren alle unsere Fähigkeiten. Diese ‚holistische‘ 
Methode beschreibt uns als Wesen, das gleichzeitig auf der spirituellen, mentalen, 
emotionalen und physischen Ebene existiert und wir bringen alle diese Aspekte unseres 
Selbst in jede unserer Erfahrungen mit ein. Wenn Sie zum Beispiel jemandem zum 
ersten Mal begegnen, bringen Sie die spirituelle Erfahrung Ihrer inneren Bewusstheit, 
Ihre Verbindung mit der Lebenskraft, die Sie sind und Ihre kreativen Ressourcen mit. 
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Ihre mentale Energie bringt Verständnis, Empathie, Wahrnehmung und 
Kommunikation. Ihre emotionale Energie drückt sich in Gefühlen darüber aus, was 
vorgeht und Ihre physische Energie befähigt Sie, aktiv teilzunehmen.   
 
Wie wir alle wissen, können Erfahrungen subjektiv gut oder schlecht sein. Eine gute 
Erfahrung hat man, wenn man kreativ war - spirituelle, mentale, emotionale und 
physische Energien wurden auf ausgeglichene Weise ausgedrückt und dies steigert das 
Selbstwertgefühl. Sie fühlen sich wohl und sind in der Lage ‚Dinge geschehen zu 
lassen‘. Sie bringen Ihre Wahl zum Ausdruck und erschaffen die Erfahrung und fühlen 
sich so in Kontrolle über Ihr Schicksal. Sie fühlen sich gut! 
 
Eine schlechte Erfahrung, bei der man auf irgendeine Weise gelitten hat, verringert 
allerdings das Selbstwertgefühl meistens. Wenn Sie meinen, dass Sie keine Wahl 
haben, wenn Sie das Gefühl haben, man ‚trampelt auf Ihnen herum‘ oder dass Sie 
Opfer sind, fühlen Sie sich unbehaglich und haben Ihr Leben nicht unter Kontrolle.  
Die Dinge ‚geschehen‘ Ihnen einfach (oder eben auch nicht). Deshalb fühlen Sie sich 
schlecht. 
 
Wenn wir auf bestimmte Lebensumstände reagieren, so können wir dies aus einem 
Zustand des kreativen Bewußtseins oder aus einem Opferbewusstsein heraus tun. Wenn 
Sie aus einem Zustand des kreativen Bewusstseins handeln, schätzen Sie sich für das 
was Sie in diesem Augenblick sind und nicht nur dafür, was Sie tun oder getan haben.  
Ihr Selbstwertgefühl hängt nicht von Ihrer beruflichen Stellung ab oder davon, teure 
Besitztümer zu haben oder klug zu sein. Selbstwert hat nichts mit Berufsstatus oder IQ 
zu tun oder damit, nie etwas falsch zu machen. Mit anderen Worten, Sie sind nicht 
weniger wert, wenn Sie etwas nicht hinbekommen oder die Dinge schlecht laufen. Das 
Konzept des inneren Werts ist die Macht, auf der wahre Selbstachtung basiert. 
Bewiesene Kompetenz und Lob steigern das Selbstwertgefühl, das Ganze muss jedoch 
auf einem Fundament aufgebaut sein, bei dem Inkompetenz und Kritik den inneren 
Selbstwert nicht beeinträchtigen. 
 
Diese Sicht der Welt erlaubt die kreative Erfahrung der Wahl. Es steht uns frei, 
Veränderungen in Gang zu bringen und wir können so einen Lebensstil genießen, der 
handlungsorientiert ist und in dem wir unsere Bedürfnisse klar atikulieren können. Ein 
solches Verhalten stärkt dann unsere Selbstachtung. 
 
Ohne ein Gefühl eines inneren Selbstwerts haben Sie ein beschränktes Weltbild, das 
Ihnen wenig oder gar keine Wahlmöglichkeit gibt. Dies erzeugt einen reaktiven 
Lebensstil, bei dem Sie immer das Einverständnis anderer brauchen, bevor Sie handeln 
können. Ein solcher auf Angst gegründeter Lebensstil führt zu unklarer 
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Kommunikation und daraus entstehenden Gefühlen er Verbitterung, des Ärgers und der 
Schuld. Somit wird der Mangel an Selbstachtung, den das Opfer hat, noch verstärkt. 
 
Wie Sie Ihre Selbstachtung verbessern  
Vielleicht wissen Sie, wie man ‚nach innen schaut‘, sich entspannt fühlt und 
einfallsreich, aber Sie wissen nicht, wie Sie diese Erfahrung verwirklichen können.  Mit 
anderen Worten, Sie können sich mit Ihrem inneren Selbst verbinden, aber nicht so 
ohne weiteres gemäß dieser Verbindung handeln – Sie können sich etwas vorstellen 
und sich davon inspirieren lassen, sind jedoch nicht in der Lage es umzusetzen. 
 
Vielleicht können Sie ziemlich spontan handeln, haben aber das Gefühl, dass da mehr 
ist in Ihrem Leben, als das was Sie vor Augen sehen. In diesem Fall finden Sie es 
schwierig, sich mit Ihren wahren Zielen und Sehnsüchten zu verbinden. 
 
Sie sind vielleicht emotional sehr bewusst und einfühlsam, was die Gefühle anderer 
Menschen angeht. Wenn dies der Fall ist, sind Sie mit Ihren Gefühlen im Einklang, 
aber funktioniert dieses Geschenk auch für Sie selbst? Können Sie Ihre Emotionen 
relativieren, so dass Sie klar denken und angemessen handeln können? 
 
Vielleicht können Sie sehr gut Ideen verstehen und rational denken, aber Ihre 
Gedanken bleiben in Ihrem Kopf und Sie sind nicht in der Lage, danach zu handeln. 
Oder vielleicht ist es schwierig für Sie, Ihre Gefühle in Bezug auf diese Themen klar 
auszudrücken. 
 
Ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der Beziehung zu sich selbst, Gedanke, 
Gefühl und Handlung ist der Schlüssel dazu, kreativ und voll bewusst zu leben.  
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13. Selbstachtung erzeugen 
Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Hier ist eine Liste von Adjektiven – Tugenden 
Lasten, Stärken und Schwächen – die auf Sie zutreffen können oder auch nicht. Dieser 
Liste könnten noch sehr viele andere Eigenschaften hinzugefügt werden. 
 

künstlerisch fröhlich verantwortungsvoll 
sarkastisch  stolz nutzlos 
unfähig  depressiv schön 
freundlich  zugänglich extrovertiert 
scheu  aggressiv schüchtern 
überheblich  manipulierend liebevoll 
langweilig feinfühlig emotional 
schlampig  dumm enthusiastisch 
bescheiden  verlegen introvertiert 
interessant  verschlossen nachdenklich 
besorgt  ängstlich kreativ 
selbstgerecht  beschämt selbstsicher 
hässlich  faul unterstützend 
einzigartig  tolerant flexibel 
klug  ärgerlich passiv 
anspruchsvoll  glücklich rücksichtsvoll 
aktiv  liebenswert intelligent 
unartikuliert  intolerant  taktvoll  
scharfsinnig  unsicher  misstrauisch 
wertlos  unattraktiv talentiert 

 
Es gibt jede Menge anderer Attribute. Sie könnten sich selbst betrachen unter dem 
Aspekt wie andere Sie sehen, Aussehen, Betragen, Leistung bei der Arbeit, Privatleben, 
Beziehungen, soziale Stellung, geistige Fähigkeiten, Ich-Bewusstsein und Sexualität. 
 
Natürlich sind wir all dies irgendwann einmal. Machen Sie nun jedoch eine Liste aller 
Eigenschaften – aus der obigen Liste oder was Ihnen sonst einfällt – von denen Sie 
denken, dass Sie sie fast nie sind: „Ich bin fast nie...“ 
 
Jetzt eine Auflistung all der Dinge, die Sie glauben, fast immer zu sein: „Ich bin fast 
immer...“ 
 
Welche dieser Beschreibungen sehen Sie als die Wichtigsten an, d.h. Ihre 
darunterliegenden persönlichen Überzeugungen über Sie selbst? Wie sehen Sie sich? 
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Sind Ihre Kernüberzeugungen anerkennend oder kritisch; haben Sie eine hohe oder 
geringe Selbstachtung? 
 
Schauen Sie sich all die kritischen Aussagen an, die Sie aufgelistet haben und stellen 
Sie sich vor, Sie sagen das über jemand anderen. Wären Sie jemand anderem 
gegenüber so hart und vorschnell urteilend? Wie würden Sie sich fühlen, wenn jemand 
anderer Sie so beschreiben würde?   
 
Wenn Sie es anerkennen und glücklich damit sind, die Person zu sein, die Sie 
beschrieben haben, in Ordnung. Fragen Sie sich jedoch, ob dies bedeutet, dass Sie 
einen bestimmten Bereich in sich ruhig halten, außer Sichtweite und damit auch aus 
dem Sinn. Wenn Sie vermuten, dass dies der Fall ist, schauen Sie sich an, welcher 
Bereich das sein könnte.   
 
Den inneren Kritiker entwaffnen  
Nehmen Sie sich jede negative Aussage einzeln vor und prüfen Sie sie anhand der 
folgende Liste darauf, ob sie realistisch ist: 
 

• Ist aus einem einzelnen Beispiel eine allgemeine Regel abgeleitet worden?  
• Wird nur kleinen Bereichen Ihrer Erfahrung übermäßige Aufmerksamkeit 

gewidmet?  
• Handelt es sich um eine übertriebene Beschreibung anstatt einer akkuraten?  
• Denkt Ihr Kritiker in Begriffen von schwarz und weiß? Besteht er z.B. darauf, 

dass alles, was Sie tun, brilliant zu sein hat, ansonsten tut er es als Unsinn ab? 
• Erwartet Ihr Kritiker, dass Sie die Verantwortung für Ereignisse übernehmen, die 

außerhalb Ihrer Kontrolle liegen?  
• Nimmt Ihr Kritiker an, dass sich die ganze Welt um Sie und Ihre Interessen 

dreht?  
• Haben Sie Gedanken gelesen?  
• Wissen Sie sicher, dass andere Menschen Sie nicht mögen, Ihnen nicht vergeben 

oder sich nichts aus Ihnen machen?  
• Nimmt Ihr Kritiker an, dass Sie nicht verantwortlich oder ein hilfloses Opfer 

sind?  
• Ist Ihr innerer Kritiker unangemessen emotional? 

 
Prüfen Sie bei jeder negativen Aussage, ob Sie sie mit einer rationaleren Aussage 
widerlegen können, z.B. „Es kann sein, dass ich manchmal Dinge missverstehe, aber 
das heißt nicht, dass ich dumm bin.“ 
 
Finden Sie eine Ausnahme oder eine entsprechende Stärke für jede Schwäche oder 
negativen Charakterzug. 
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Denken Sie an Freunde oder Menschen, die Sie mögen trotz ihrer unseligen 
Angewohnheiten oder unerwünschten Charakterzüge. Versuchen Sie, dieselbe Haltung 
Ihren eigenen Charakterzügen gegenüber einzunehmen – schließen Sie mit sich selbst 
Freundschaft. 
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14. Die Meinung über sich selbst ändern 
Sollten Sie oder könnten Sie? Die Gründe, die ‚Ich sollte‘ (und ‚ich sollte nicht‘) 
unterstüzen, erlauben uns, die Verantwortung für unser Leben an andere abzugeben. 
Das ist eine kindliche Haltung und übergibt die Macht, Entscheidungen zu treffen an 
andere. Wenn man das ‚sollte‘ glaubt, dann verhindert dies Veränderung, das Eingehen 
von Risiken und Selbstbehauptung. Es ist sowohl beruhigend als auch äußerst 
einschränkend.  
 
Wenn wir unsere Grundüberzeugungen in Frage stellen, stellen wir auch unseren Status 
Quo in Frage – unsere sicheren Lösungen - und das kann bedrohlich wirken. 
Persönliches Wachstum ist ein mutiger Prozess – um diesen Mut aufzubringen, müssen 
wir die Vorteile erkennen, die sich daraus ergeben, dass wir unsere Wahlmöglichkeiten 
erweitern. Wir gewinnen unser Leben zurück und sind unser wahres Selbst – das ist 
wirklich der einzige Weg, wahrhaftig und dauerhaft glücklich zu sein. 
 
Der erste Schritt besteht darin, die inneren Stimmen zu erkennen, die sagen, Sie sollten 
dies und müssten jenes tun. Eine innere Stmme, die Sie auf diese Weise nervt, ist 
wahrscheinlich ein verinnerlichter Elternteil oder jemand der für Sie wichtig ist, dem 
Sie Autorität verleihen, in der Vergangenheit oder jetzt.  
 
Einige ‚sollte‘ und ‚müsste‘ sind natürlich sinnvoll, wie zum Beispiel gesetzliche 
Regeln, nach denen man lebt und deren Verletzung die Ergebnisse für Sie selbst oder 
andere schädigen. Viele ‚sollte‘ und ‚müsste‘ untergraben jedoch die Stärke und 
Direktheit dessen, was Sie denken und tun.  
 
Übung 
Machen Sie eine Liste all der Dinge, von denen Sie glauben, Sie sollten oder müssten 
sie tun, sollten oder müssten Sie haben, sollten oder müssten sie sein. 
 
Lesen Sie jede Position auf der Liste laut und fragen Sie sich dann: „Warum sollte 
ich?“ 
 
Einige typische Antworten auf die „Warum sollte ich?“ Frage sind: „Weil das jeder 
muss“, „Mein Vater hat gesagt, ich sollte“, „Was passiert, wenn ich es nicht tue?“, 
„Sonst mögen mich die anderen nicht mehr“, „Weil ich zu dick/dumm/faul/leichtsinnig, 
usw. bin“. 
 
Die Antworten auf „Warum sollte ich?“ Fragen zeigen, wie wir uns einschränken, wenn 
wir bestimmte Überzeugungen haben. Versuchen Sie mal eine „Ich sollte...“ Aussage 
zu beenden mit „weil ich es wirklich will“. Der Satz ergibt keinen Sinn, weil das Wort 
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‚sollte‘ Widerwille und Schuld- und Angstgefühle unterstellt. Müssen wir uns wirklich 
auf diese Weise belasten? Das Wort ‚sollte‘, kann jedoch ersetzt werden durch das 
Wort ‚könnte‘, dies stellt die Wahlfreiheit wieder her. Gehen Sie nochmals durch Ihre 
Liste mit den „sollte“ und formulieren Sie jeden Satz neu: „Wenn ich es wirklich 
wollte, könne ich...“ 
 
Eine andere Methode stellt die Frage „Warum sollte ich?“ solange, bis Sie wahrhaftig 
und ehrlich antworten mit: „Weil ich es wirklich will“. Oder Sie beschließen, es 
aufzugeben, weil Sie es ganz einfach nicht wollen! 
 
Auf diese Weise betrachtet scheinen manche Dinge mehr im Bereich des Möglichen zu 
liegen und gleichzeitig haben Sie nicht länger das Gefühl zu „müssen“. Geben Sie sich 
also die Erlaubnis, Ihr eigenes Leben zu leben. Sie benötigen keine aufgenommenen 
Anweisungen aus der Vergangenheit, Sie können jetzt in diesem Moment Ihre eigenen 
Entscheidungen treffen und Ihre eigenen Erfahrungen erschaffen.   
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15. Wie Sie Ihre Beziehungen verbessern 
Diese Faktoren würden auf eine intime Beziehung zutreffen:  
 
1. Stimmt das, was Sie und was der andere tut, überein?  
Schauen Sie sich an, was in einer aktuellen Beziehung läuft. Wenn möglich, tun Sie es 
gemeinsam mit der anderen Person. Machen Sie eine ehrliche Bestandsaufnahme der 
derzeitigen Situation und arbeiten Sie dann zusammen, um diese verschiedenen 
Elemente abzustimmen:  
 

* Was ist der derzeitige Stand der Dinge?  
* Was ist die Grundabsicht eines jeden in der Beziehung zum anderen?  
* Wie ist also der Idealzustand?  
* Welche Wunschziele teilen Sie also miteinander?  
* Erarbeiten Sie einen Gesamtplan zur Erreichung dieser Ziele.  
* Welche täglichen Aktionen erfordert dies?  

 
2. Verantwortlich wofür?  
Überprüfen Sie die Verantwortung, die jeder übernimmt. Arbeiten Sie darauf hin, die 
volle Verantwortung für die gesamte Beziehung und Ihre eigenen Reaktionen zu 
übernehmen, versuchen Sie jedoch nicht, für alles verantwortlich zu sein, was die 
andere Person betrifft. Sie ist für ihre Überzeugungen und Gefühle selbst 
verantwortlich. Wofür sind Sie bereit Verantwortung zu übernehmen in Bezug auf 
(andere Person)? Wofür sind Sie nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen in Bezug 
auf (andere Person)?  
 
3. Herrscht Konkurrenzdenken?  
Schaffen Sie jede Art von Revierkampf aus der Welt. Was für ein Spiel spielen Sie und 
der andere? Wenn es ein Spiel ist, dann sehen Sie es als solches und genießen Sie es. Ist 
da ein Mangel an etwas, um das gekämpft werden muss? Wenn dies der Fall ist, stellen 
Sie sicher, dass genug für beide da ist (Liebe, Zuneigung, Geld, Kommunikation oder 
was auch immer).  
 
4. Gibt es etwas, was einer von Ihnen wissen sollte?  
Verstimmungen zwischen Menschen entstehen üblicherweise durch eine Störung in der 
Kommunikation, sehr oft dadurch, dass der eine nicht weiß, was im anderen vorgeht 
und deshalb nicht entsprechend handelt. Arbeiten Sie heraus, was Sie nicht wissen und 
besorgen Sie sich eine Antwort; fragen Sie den anderen, was er wissen muss und sagen 
Sie es ihm.  
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5. Wird etwas verschwiegen? 
Solange es immer noch etwas über den anderen Menschen herauszufinden gilt, arbeiten 
Sie mit ihm an den folgenden Fragen. Wenn es sich um jemanden handelt, mit dem Sie 
eine lange Beziehung haben, kann es eine MENGE sein. Was hat (der andere) getan, 
das für Sie schwierig war? Was hat (der andere) versäumt, darüber zu sagen? Was 
haben Sie getan, das für den anderen eine schlimme Erfahrung war? Was haben Sie 
versäumt, darüber zu sagen?  
 
6. Ist der ursprüngliche Reiz verloren gegangen? 
Gehen Sie zurück zu der Zeit, als Sie sich zum ersten Mal getroffen haben und schauen 
Sie sich an, was Sie im jeweils anderen gesehen haben, was Spass gemacht hat und 
aufregend war. Sammeln Sie alle Einzelheiten und insbesondere die Gefühle. Wenn die 
andere Person verfügbar ist, machen Sie es gleichzeitig mit geschlossenen Augen und 
richten Sie es so ein, dass Sie als erstes einander sehen, wenn Sie Ihre Augen öffnen. 
Übertragen Sie die Gefühle auf die Gegenwart.  
 
7. Was haben Sie gelernt?  
Definieren Sie die Beziehung neu als eine Lernerfahrung. Finden Sie heraus, was es 
sein könnte, das jeder von Ihnen speziell vom anderen zu lernen hätte. Vielleicht kann 
der eine einige Dinge besser, der andere kann einige Dinge leichter tolerieren oder 
mehr schätzen. Was müssen Sie voneinander lernen? Was haben Sie voneinander 
gelernt? 
 
8. Worin stimmen Sie überein? 
Finden Sie heraus, worin sie übereinstimmen, was Sie auf die selbe Weise sehen, 
gemeinsame Interessen, Dinge, bei denen Sie die selben Empfindungen haben oder auf 
die Sie die selbe Reaktion haben. Erkennen Sie wieviel Gemeinsamkeiten Sie haben, 
auf die Sie bauen können.   
 
9. Wird Kommunikation verweigert?  
Was möchten Sie der anderern Person sagen, können es und tun es aber aus 
irgendeinem Grund nicht? Warum nicht? Stellen Sie sich vor, wie Sie es dem anderen 
tatsächlich sagen, dann sprechen Sie es laut aus und stellen Sie sich die Antwort vor. 
Und dann sagen Sie es. Geben Sie dem anderen die Freiheit, er selbst zu sein. 
 
10. Vorlieben und Abneigungen?  
Was mögen Sie am anderen und was nicht? Muss die andere Person perfekt sein, damit 
Sie sie mögen? Sind Sie perfekt? Muss einer von Ihnen perfekt sein oder möchten Sie 
lieber Sie selbst sein? Was ist das Einzigartige an Ihnen oder dem anderen? 
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11. Was ist notwendig und erwünscht?  
Fragen Sie einander, was Sie voneinander brauchen und wünschen. Fragen Sie ehrlich 
danach, was die andere Person tatsächlich will. Streiten oder diskutieren Sie nicht 
darüber, finden Sie nur einfach heraus, was der andere gerne hätte.  
 
12. Ehrlich miteinander reden? 
Finden Sie sich zusammen und sagen Sie einander, was Sie wirklich übereinander 
sagen wollen. Jeder bleibt bei dem, was er persönlich fühlt, wie er die Dinge 
wahrnimmt. Es sind keine „Du ...“-Aussagen erlaubt. Machen Sie weiter, bis jeder von 
Ihnen lernt, das zu respektieren, was der andere sagt und dem anderen mehr 
Verständnis entgegenbringt.  
 
13. Geheimnisse?  
Prüfen Sie, was jeder vor dem anderen geheim hält. Geheimnisse neigen dazu, sich 
anzuhäufen und führen dazu, dass Sie sich voneinander entfernen. Welchen Bereichen 
stellt man sich nicht, wofür wird keine Verantwortung übernommen. Gibt es etwas, was 
Sie dem anderen nie sagen würden? Haben Sie Geheimnisse voreinander? Warum?  
 
14. Besteht eine Ko-Abhängigkeit?  
Jeder muss sich ansehen, welche Verantwortlichkeiten er abgegeben oder aus welchen 
Bereichen er sich zurückgezogen hat, dadurch dass er in der Beziehung ist. Zum 
Beispiel keine Freundschaften mehr pflegen „weil dem anderen das nicht gefallen 
würde“. Was können Sie wegen Ihrer Beziehung nicht tun? Nehmen Sie das übel?  
 
15. Setzen Sie sich ins Recht? 
Finden Sie fixe Ideen darüber, was richtig ist. Wie denken Sie, sollte die Beziehung 
sein? Auf der Basis welcher Prinzipien agieren Sie? Welcher Logik folgen Sie? Setzt 
sich einer von Ihnen ins Recht, indem er den anderen auf irgendeine Weise ins Unrecht 
setzt?  
 
16. Sind Sie anders? 
Was sind die Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und dem anderen? Was die Unterschiede? 
Welche Qualitäten hat eine Person, die der anderen fehlen? Wie können Sie das Beste 
aus diesen Unterschieden machen, um sich zu ergänzen anstatt miteinander im Streit zu 
liegen?  
 
17. Sprechen Sie über sich selbst? 
Drehen Sie die Klagen, die Sie über den anderen haben, um in etwas, das Sie in 
Wirklichkeit über sich selbst sagen. Finden Sie die Teile von sich, die dazupassen. Es 
ist ein sehr verbreitetes Phänomen, dass  das, was einem am anderen nicht gefällt oder 
was man an ihm nicht akzeptiert, eigentlich das ist, was man an sich selbst nicht mag 
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oder akzeptiert. Man kann das nicht am anderen änderen, aber man kann sich selbst 
ändern, sobald man diesen Teil in sich gefunden hat.  
 
18. Lassen Sie Veränderungen zu?  
Überprüfen Sie Ihre Bereitschaft zuzulassen, dass der andere sich ändert. Manchmal 
versuchen die Beteiligten an einer Beziehung zu verhindern, dass der andere sich ändert 
oder versuchen ihn nach ihren Vorstellungen und Erwartungenk zu formen. Wenn sich 
die andere Person plötzlich ändert, dann mögen Sie einander nicht mehr so sehr. Das ist 
nicht besonders  zweckdienlich, daher erhöhen Sie die Toleranz für Veränderung, wenn 
Sie können. Finden Sie die grundlegenden Qualitäten, die Sie aneinander mögen, aber 
befreien Sie sich von festen Vorstellungen im Hinblick auf ein spezielles Verhalten 
oder Umstände, die unbedingt erforderlich sind. „Welche Veränderungen würden Sie 
(Name) gestatten?“  
 
19. Und in Zukunft?  
Visualisieren Sie, wie die Beziehung in Zukunft sein soll. Überprüfen Sie, ob das 
wirklich kongruent ist oder nur ein abstrakter Traum. Verfolgen Sie es zurück in die 
Gegenwart. Was können Sie tun, damit es so wird?  
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16. Reagierend oder ver-antwort-lich 
Das Gegenteil von reaktiv zu sein, besteht darin, ver-antwort- lich zu sein, also 
schöpferisch, kreativ, eigenständig zu handeln. Wenn Sie verantwortungsbewusst sind, 
denken und fühlen Sie: Sie erleben Ihre Gefühle, sind sich aber bewusst, was rational 
ist und sind daher nicht von Emotionen zu impulsiven Handlungen getrieben. Das ist 
eine Integration der Funktionen der linken und rechten Gehirnhälfte. In dem Maße, 
indem Sie sich von reagierendem Verhalten (Reiz-Reaktion) befreien, in dem Maße 
wissen Sie, dass Sie auch spontan sein dürfen, weil Sie wissen, dass dies 
Verantwortung mit einbezieht.  
 
Verantwortlichkeit erlaubt Ihnen auch, Ihren Selbstwert zu behalten, egal was ein 
anderer über Sie sagen mag. Die Gedanken und Gefühle anderer ziehen Sie nicht mehr 
in einen Abgrund der Selbstzweifel. Sie werden alle möglichen neuen Optionen und 
Wahlmöglichkeiten in Ihrem Umgang mit anderen Menschen entdecken, weil Ihre 
Perspektive und Ihr Realitätssinn nicht unter Emotionen begraben sind. Die 
Verantwortung für Ihren Verstand zu übernehmen, gibt Ihnen einen großen Teil der 
Kontrolle über Ihr Leben zurück.   
 
Wenn ein anderer oder andere weiterhin versuchen, zu manipulieren und zu 
dominieren, können Sie ruhig bleiben und sich weigern, überrollt zu werden: dann 
erhalten Sie die Macht zurück. Wenn Sie zum Beispiel nicht defensiv antworten, 
unterbricht dies den Zyklus von Angriff-Rückzug-Verteidigung-Eskalation. In dem 
Moment, indem Sie Einwände vorbringen, sich entschuldigen, erklären oder versuchen, 
sie dazu zu bewegen, ihre Ansicht zu ändern, geben Sie ihnen die Macht, Ihnen das 
Verständnis vorzuenthalten, um das Sie bitten. Stattdessen kann man sagen: „Das ist 
ein interessanter Gesichtspunkt.“ oder „Ich werde das als eine Möglichkeit in Betracht 
ziehen.“ Man muss auch seine Position auf sachliche Art behaupten, ohne sich Sorgen 
zu machen, man könnte sie verärgern, aber ohne jegliche Feindlichkeit oder 
Verlegenheit: „Ich lasse Dich gerne für eine bestimmte, begrenzte Zeit dableiben.“  
 
Als Antwort auf diese Vorgehensweise könnte man sagen: „Ich glaube einfach nicht, 
dass ich mich (gegen ihn oder sie) durchsetze.“ Aber anstatt zu sagen „Ich kann nicht“, 
formulieren Sie Ihre Aussage auf diese Art um: „Ich habe mich noch nicht gegen meine 
Eltern durchgesetzt.“ „Noch nicht“ schließt die Wahlmöglichkeit mit ein, wohingegen 
„tue nicht“ und „kann nicht“ das Gegenteil bedeutet: Endgültigkeit. Ebenso kann „Ich 
darf nicht“ oder „Ich sollte nicht“ umformuliert werden zu: „Ich könnte es wählen, 
nicht zu….“. „Ich sollte“ oder „Ich muss“ kann umformuliert werden: „Ich könnte es 
wählen, zu…..“ Es macht einen großen Unterschied, ob man sich entscheidet, vor 
einem anderen zu kapitulieren, weil man über die Alternativen  nachgedacht hat und 
sich entschlossen hat, dass man nicht bereit ist, jetzt im Moment etwas zu ändern oder 
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ob man automatisch kapituliert, weil man sich hilflos fühlt. Eine Wahl zu treffen 
bedeutet einen Schritt in Richtung Kontrolle; automatisch reagieren bedeutet einen 
Rückfall in eine Position, in der man kontrolliert wird.  
 
Wir können nicht für alles, was passiert, die Verantwortung übernehmen und 
manchmal hat unsere Wahl keinen Einfluss auf ein bestimmtes Ergebnis. Es findet 
immer eine Wechselwirkung statt zwischen dem, was manche ihr Schicksal nennen 
(oder ihre Gene, Umwelt, usw.) und ihren Entscheidungen. Viele Menschen sind von 
dem Verhalten anderer betroffen; vollständige Selbstkontrolle ist selten. Sicher, es gibt 
manchmal Ereignisse, die uns überwältigen. Wenn meine Freundin eine Affäre mit 
einem anderen Mann hat und ich mich aufgrund dieses Verlusts ziemlich schlecht 
fühle, wäre es zumindest anfangs schwierig für mich, mich anders zu fühlen. Es hilft 
mir nicht viel, wenn ich mir sage, dass ich mich dafür entschieden habe, mich schlecht 
zu fühlen und genausogut glücklich sein könnte. Durcheinander zu sein ist eine 
normale und rationale Reaktion auf das Verhalten meiner Freundin.  
 
Ich bin jedoch dafür verantwortlich, wenn ich mich entscheide weiterhin auf ihrem 
Verhalten herumzureiten, mich selbst zu beschimpfen, sie vielleicht für die Wahl ihres 
Partners zu verurteilen oder mich monatelang mit Gedanken an ihre Handlungen zu 
quälen – dann habe ich mich dafür entschieden mit einem zerstörerischen 
Verhaltensmuster weiterzumachen, die Haltung des Opfers anzunehmen, was dazu 
führen wird, dass ich mich weiterhin schlecht fühle. 
 
Andererseits kann ich mich dafür entscheiden, die Dinge anders zu sehen, allem was 
passiert ist, eine andere Bedeutung zu geben, die Erfahrung zu schätzen auf Grund der 
positiven Lektionen, die sie mir schenkt. Ich vermag zwar nicht die Vergangenheit zu 
ändern, aber ich kann sicher ändern, was sie für mich bedeutet. Meine Interpretation 
von Ereignissen ist meine Wahl und meine Verantwortung. 
 
Wenn Sie verstehen, wie schnell instinktive automatische Reaktionen sich in Ihrem 
Verhalten festsetzen, werden Sie sich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn andere 
sich auf ihre Weise verhalten. Sie können erkennen, dass sie nur die Probleme und 
Konflikte in ihrem eigenen Kopf dramatisieren. Einsicht führt immer zu Verständnis, 
Empathie und verbesserter Kommunikation, kurz zu Liebe.  
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17. Das Warum & die Lüge 
Die meisten fixen Ideen, an denen wir uns festklammern, entstanden ursprünglich aus 
anscheinend vernüftigen Gründen, obwohl sie einer rationalen Überprüfung nicht 
standhalten. 
 
Hier einige allgemeine Fragen, um fixe Ideen auszumerzen: 
 
1. „Was sagen Sie, um andere an ihren Platz zu verweisen?“ 
2. „Auf welche Art dominieren Sie andere?“ 
3. „Gibt es Gedanken mit denen Sie sich sicherer fühlen?“ 
4. „Gibt es Dinge, bei denen Sie sich sicher sind, dass Sie Recht haben?“ 
5. „Wie verhindern Sie, dass andere die Oberhand gewinnen?“ 
6. „Welche Gedanken und Überzeugungen halten Sie für unumstösslich wahr?“ 
7. „Welche Gedanken begleiten Sie in Ihrem Leben ständig?" 
8. „Was in Ihrem Leben wären Sie nicht bereit, zu ändern?“ 
9. „Welchen Grundsätzen folgen Sie im Umgang mit anderen Menschen?“ 
10. „Nach welchen Grundsätzen bewerten Sie Dinge?“ 
11. „Womit möchten Sie nichts zu tun haben? Warum?“  
12. „Was mögen Sie nicht? Warum?“ 
13. „Was ist ein annehmbarer Grad an Aktivität? Warum?“  
14. „Was stört Sie an Anderen? Warum?“  
15. „Welche Routine befolgen Sie in Ihrem täglichen Leben? Warum?“ 
16. „Gibt es etwas, womit Sie beweisen, dass Sie besser sind?“ 
17. „Wie stellen Sie es an, dass andere Sie bedauern?“ 
18. „Welche Schwächen haben Sie an den Tag gelegt, um Menschen dazu zu bringen,  
        etwas für Sie zu tun?“ 
19. „Was müssen andere über Sie denken, damit Sie das Gefühl haben, in Ordnung zu  
        sein?“ 
20. „Wie erreichen Sie, dass andere Ihnen Aufmerksamkeit schenken?“ 
 
  
Einige mögliche Gründe könnten sein: 
 
Um ein Problem zu lösen? 
Um einen Konflikt zu lösen? 
Um einen Mangel zu füllen? 
Um ein Bedürfnis zu erfüllen? 
Um etwas los zu werden? 
Um etwas zu verdrängen? 
Um etwas zu vertuschen? 
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Um etwas zu verfälschen?  
Um etwas zu umgehen? 
Um zu vermeiden? 
Um jemanden zu Fall zu bringen? 
Um etwas zu verhindern? 
Um etwas zu widerlegen? 
Um zu zerstören? 
Um etwas zu entgehen?  
Um etwas durchzusetzen? 
Um zu beeinflussen? 
Um bewundert zu werden? 
Um Anerkennung zu bekommen?  
Um eine Bestätigung zu bekommen?  
Um Sympathie zu bekommen? 
Um zu einer Vereinbarung zu kommen?  
Um die Kommunikation zu verbessern? 
Um verstehen zu können? 
Um jemandem zu gefallen? 
Um Licht ins Dunkel zu bringen? 
Um ein schmerzhaftes Gefühl zu überwinden? 
Weil Sie etwas nicht begreifen konnten? 
Auf Grund einer früheren Annahme? 
Auf Grund eines Missverständnisses? 
Auf Grund einer Unsicherheit?  
Wegen einer Ungerechtigkeit? 
Etwas, dem man sich nicht stellen kann? 
Die Bewertung durch eine andere Person?  
Aufgrund einer Abwertung? 
Ein vergebliches Bemühen, zu helfen? 
Ein fehlgeschlagener Versuch zu kontrollieren? 
Ein Versuch, einer Veränderung zu widersetzen? 
Als Rückzug? 
Um zu versuchen, etwas aufzugeben? 
Weil etwas als falsch angesehen wurde?  
Weil etwas verschwiegen wurde?  
Weil eine Rechtfertigung als notwendig erachtet wurde? 
Als Spiel? 
Als eine Herausforderung? 
Aus Rache? 
Als Strafe? 
Weil es eine gute Idee zu sein schien? 
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Weil Sie sich etwas gefügt haben? 
Weil Sie etwas bemerkt haben?  
Weil Sie etwas akzeptiert hatten? 
Etwas anderes? 
 
Wenn Sie eine Wahrheit deutlich sehen können, dann haftet sie nicht länger im 
Gedächtnis. Eine fixe Idee beruht auf einer Art Unwahrheit, etwas, was nicht klar 
gesehen wird, irgendein Widerstand. Das, wogegen man Widerstand leistet, bleibt 
bestehen, da die Aufmerksam darauf gerichtet ist, selbst wenn es nur unbewusst ist. Der 
nächste Schritt zur Ausräumung fixer Ideen ist das Aufspüren der „Lüge“ – was war 
falsch, das dazu geführt hat, die oben aufgeführten Warums wahrzunehmen? Beruhte es 
sich auf einem der folgenden Faktoren? 
 
Falsche Einschätzung? Eine veränderte Abfolge von Ereignissen? Widersprüchliche 
Anweisungen? 
Falsche Reihenfolge? Jemanden kopieren? Falsch erfasste Daten? 
Falsche Zeit? Bewunderung für den Urheber? Eine Annahme? 
Fehlende Zeit? Verständnis für etwas? Eine Vermutung? 
Eine Übergeneralisierung? „Immer“ oder „nie“ denken? 
Etwas Falsches? Eine falsche Informationsquelle? 
Eine Sinnestäuschung? Selbst-Ent- bzw. -Abwertung? Eine Bedrohung? 
Weggelassene Fakten? Hat sich die Bedeutung geändert? Ein falsches Ziel? 
Eine zusätzliche Unwahrheit? Gegenteilige Fakten? Falscher Ort? 
Irgendetwas anderes? 
 
Der zugrunde liegende Gedanke ist der, dass man, wenn man durcheinander ist, 
versucht eine Idee zu finden, die hilft, die Dinge zu klären, damit man aus diesem 
Zustand der Verwirrung herauskommt. Wenn man jedoch eine falsche Erklärung wählt, 
weil man nicht erkennt, dass sie eine fehlerhafte Logik enthält, dann löst dieser 
Gedanke die Verwirrung nicht. Man hält jedoch trotzdem daran fest als eine Art der 
Lösung und sieht die Welt dann durch diesen verzerrten Filter. 
 
Arbeiten Sie sich durch die obige Liste mit ‚Warums‘ und die Liste der Lügen 
hindurch. Geben Sie mehrere Beispiele für jeden Punkt der Listen – aus eigener 
Erfahrung oder in Ihrer Vorstellung. Dann das Selbe mit beiden Listen zusammen, also 
dem Warum und der Lüge. Beachten Sie auch, dass ein weiteres Warum und eine 
weitere Lüge das erste Paar unterwandern können, d.h. sie können miteinander 
verkettet sein. 
 
Niemand hat behauptet, dass der Geist nicht kompliziert ist. Deshalb bleiben die Lügen 
ja in ihm stecken – und dieses Labyrinth an Lügen zu entwirren, hilft Ihnen, die 



 55 

darunterliegende Wahrheit zu sehen, die im Gegensatz dazu immer einfach ist und in 
Einklang mit der Liebe, der Natur Ihres Wesens. Gute Reise! 
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18. Probleme in Herausforderungen verwandeln 
Das Kennzeichen für einen erfolgreichen Menschen ist nicht ob er Probleme hat oder 
nicht, sondern ob er dieselben Probleme hat wie letztes Jahr! Mit anderen Worten: 
versteht er Probleme? Und löst er diese Probleme? Oder macht er sich nur Sorgen und 
ist beunruhigt, tut aber nichts? 
 
Jeder hat Probleme. Wenn wir ein Ziel haben, gibt es auch Hürden, die dem Erreichen 
dieses Ziels entgegenstehen – sonst wäre es zu einfach und würde keinen Spass 
machen. Ein durch ein Hindernis blockiertes Ziel ist ein Problem. Diese Hürde zu 
überwinden und das Ziel zu erreichen, daraus besteht das Spiel des Lebens. Man nennt 
das auch Problemlösung. Ohne Probleme als Herausforderung wäre das Leben wirklich 
langweilig! Probleme sind die Essenz des Lebens. Schwierigkeiten treten dann auf, 
wenn Sie sich von einem Problem abhängig machen – wenn das Problem Sie hat, nicht 
Sie das Problem. Dann erleben Sie Stress und Sorgen. 
 
Wenn ein Problem Sie hat, dann erkennen Sie nicht, dass Sie es erschaffen. Sie wissen 
nicht, dass Sie und ganz alleine Sie etwas tun müssen, um das Problem zu lösen – wenn 
Sie es denn lösen wollen. Sie warten darauf, dass etwas geschieht oder dass jemand 
anderer das Problem für Sie löst oder dass die Angelegenheit im Sande verläuft. Sie 
sehen nicht klar, stellen sich nicht der Realität, sehen die Wahrheit nicht und sind 
deswegen nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Und das ist überhaupt nicht lustig. 
Man nennt das auch: nicht die Verantwortung übernehmen und sich ausgeliefert fühlen. 
 
Wenn Sie ein Problem haben, dann wissen Sie, dass Sie es erzeugt haben, weil Sie 
etwas wollten – Ihr Ziel – und es gibt immer Hürden, bis man ein Ziel erreicht. Also 
haben Sie ein Ziel, dem ein Hindernis entgegensteht – ein Problem! Sie wissen, dass 
Sie etwas tun müssen, um das Hindernis zu überwinden und sich weiter in Richtung auf 
das Ziel zu bewegen. Und Sie selbst sind es, der es tun muss (niemand sonst kann es). 
Und Sie tun es! Sie lösen das Problem und es macht Spass! Das nennt man auch 
Verantwortung übernehmen und Herr/Frau seines Lebens zu sein. 
 
Es gibt immer irgendwelche Probleme im Leben. Die Frage ist: sind Sie es der 
Probleme hat oder haben die Probleme Sie? Besser, die Probleme in 
Herausforderungen umzuwandeln, ein Spiel, das Sie geniessen können. 
 
Zuerst müssen Sie die Probleme in Ihrem Leben indentifizieren und es gibt 
unweigerlich viele davon! Die folgende Methode wird Sie dabei unterstützen, einige 
Probleme herauszufinden, die Ihnen eventuell gar nicht bewusst sind, vielleicht weil 
Sie sich so an sie gewöhnt haben... 
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Übung 
Stellen Sie sich folgende Fragen: 
 

1. „Was tun Sie in Ihrem Leben, das Sie tatsächlich tun wollen?“  
2. „Was in Ihrem Leben, das Sie tatsächlich tun wollen, tun Sie nicht?“ Mit anderen   

Worten, was würden Sie gerne tun, das Sie trotzdem nicht tun?  
3. „Was tun Sie in Ihrem Leben, was Sie nicht tun möchten?"  
4. „Was in Ihrem Leben, das Sie tatsächlich nicht tun wollen, tun Sie nicht?“  

 
Frage 4 zeigt die Dinge auf, die ein Mensch wirklich nicht tun will und deshalb nicht zu 
einem Teil seines Lebens macht. Er mag zum Beispiel nicht für jemand anderen 
arbeiten und schränkt auf diese Weise seine Wahlmöglichkeiten ein. 
 
Stellen Sie sich diese Fragen solange, bis Ihnen keine Antworten mehr einfallen.   
 
Jetzt schauen Sie sich das Ergebnis an. Die Antworten, die Sie auf die Fragen 2 und 3 
notiert haben, sind die ‚Problemzonen’ in Ihrem Leben. Die Antwort zu Frage 4 kann 
auch ein ungelöstes Problem darstellen. Mit diesen Informationen – und hoffentlich 
einer größeren Klarheit in Bezug auf Ihre Situation – sind Sie in der Lage, den 
tatsächlich zugrundeliegenden Ursprung der Probleme anzugehen. 
 
Hinweis: Wenn Energiemangel ein Problem ist, dann machen Sie sich klar, dass Sie 
geistige Fitness fördern können, indem Sie körperlich fit werden und dass Sport Ihnen 
mehr Energie gibt als nimmt. Man kann sich Erschöpfung auch einreden, die meisten 
Menschen sind so müde, wie Sie es wählen, zu sein. 
 
Wenn Sie praktische Probleme haben praktische Probleme, dann unternehmen Sie 
etwas, um das Problem zu lösen, anstatt sich Sorgen zu machen und sich über die 
Dinge zu beschweren. Die meisten Probleme haben eine einfache Lösung: Sie können 
abnehmen, indem Sie weniger essen, Sie können aufhören zu rauchen, indem Sie 
einfach damit aufhören. Einfach, aber nicht unbedingt leicht durchzuführen, sonst 
hätten Sie es bereits getan. 
 
Um aus der Sackgasse herauszukommen, müssen Sie sich die Gegen-Absicht 
anschauen, die Sie zurückhält. Ich esse gerne und ich rauche gerne, aber warum? 
Üblicherweise handelt es sich bei dem Warum um unerfüllte Bedürfnisse, für die der 
Zwang ein Ersatz ist. Was für einem Thema stellen Sie sich nicht? Finden Sie das 
tatsächlich zugrunde liegende Problem und bringen Sie das ins Reine. Bekommen Sie 
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mehr Klarheit darüber, um die verzerrten Gedanken herauszufinden, die aus dem 
Problem ein größeres Hindernis gemacht haben, als es in Wirklichkeit ist. 
 
Was es dann braucht ist tägliches bewusstes Bemühen, ausgerichtet auf ein Ziel, vom 
dem Sie wirklich  glauben, dass es der Mühe Wert ist. Beobachten Sie sich selbst dabei 
und wenn Sie sich ablenken lassen, dann rufen Sie sich selbst wieder zur Ordnung. 
Konzentrieren Sie sich erneut und fangen Sie wieder an. 
 
Wenn Sie auf ein Ziel hinarbeiten, auf etwas, das Sie erreichen wollen, helfen zwei 
Dinge ganz prima. Das erste ist, ein ganz klares Bild davon zu haben, wohin Sie wollen 
und wie es sein wird, wenn Sie es erreichen. Fühlen Sie es mit allen Sinnen, so als ob 
Sie es bereits erreicht hätten.   
 
Zweitens, messen Sie Ihren Fortschritt nicht daran, wie weit es noch ist, bis Sie Ihr Ziel 
erreichen, sondern daran wie weit Sie schon gekommen sind. Machen Sie sich klar, wie 
wichtig Ihre ersten Schritte sind. Wenn Sie sich daran halten, werden Sie ankommen.   
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19. Schwierige Zeiten  
Wenn sich im Leben schmerzliche Dinge ereignen, wie der Verlust des Arbeitsplates,  
dem Scheitern einer Beziehung, Krankheit oder wenn man bei einer wichtigen Aufgabe 
versagt hat, dann ist das natürlich schmerzlich. Genau wie der Schmerz, den wir fühlen, 
wenn wir hinfallen, ist es eine Realität die wir akzeptieren müssen, uns dann aufrappeln 
und ein klein wenig weiser weitermachen.  
 
Auf Grund des Schmerzes kann es sein, dass wir versucht sind, der Realität des Lebens 
durch Widerstand und Verleugnung auszuweichen. Es geschieht etwas Schlimmes und 
wir schauen weg. Wir geben vor, kein Problem zu haben, wenn wir eines haben – „Es 
ist nicht mein Problem, dass die Verkaufszahlen zurückgegangen sind,“ „Ich bin nicht 
ärgerlich darüber, dass sie gegangen ist, ein Glück, dass ich die los bin.“ Das Problem 
geht jedoch nicht einfach weg und unsere unterdrückten Gefühle genausowenig - sie 
bauen sich auf und schwären im Inneren, verursachen Angst, Anspannung, Depression 
und eine ganze Reihe anderer stressbedingter Probleme. Die emotionale Energie, 
welche diese unterdrückten Gefühle erzeugen, bringt Sie irgendwann dazu sich auf eine 
Art und Weise zu verhalten, die Sie nicht mögen oder verstehen und die Sie nicht 
kontrollieren können.  
 
Eine andere Art, die Realität zu vermeiden, ist die Übertreibung. Das geschieht, wenn 
Sie die Situation schlimmer darstellen, als sie ist, um Ihren Widerstand zu rechtfertigen.   
Wann immer etwas ein klein wenig Unerfreuliches passiert, fangen Sie an, sich alles 
vorzustellen, was schiefgehen könnte, so als ob dies real wäre und bereits passieren 
würde. Natürlich halten Sie das nicht durch und ‚explodieren‘ oder verlieren die 
Beherrschung, um den Druck der aufgestauten Emotionen abzulassen. Das kann sich 
gut anfühlen, weil es das Gefühl in eine Handlung umsetzt – aber es ändert nichts an 
der Wirklichkeit der Situation, der Sie sich immer noch nicht stellen. 
 
Eine dritte, allgemein übliche Art mit Gefühlen fertigzuwerden ist der Versuch, das 
Thema vollständig zu vermeiden, indem man sich stattdessen ablenkt - reden, 
fernsehen, essen, rauchen, trinken, Drogen, Sex, usw. Aber trotz  der Versuche, ihnen 
zu entkommen, sind das Problem und unsere Gefühle dazu immer noch da – und 
fordern immer noch ihren Tribut in Form von Stress. 
 
Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit mit einem Gefühl umzugehen – Sie 
können sich darauf konzentrieren, es vollständig durchleben und es dann loslassen: 
geben Sie es ab, entlassen Sie es, wie in Lektion 10 beschrieben. Loslassen erfordert 
Akzeptanz; Akzeptanz tritt ein wenn wir nicht länger Widerstand leisten – die Welt 
nicht mehr nur in Schwarz und Weiß einteilen, nicht länger urteilen. Wenn wir unsere 
Fähigkeit zu bedingungsloser Liebe anzapfen, einschließlich der Liebe zu uns selbst. 
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Wann immer Sie auf irgendeine Weise Unbehagen verspüren, leisten Sie der Tatsache 
Widerstand, dass eine Person, Situation oder eine Sache so ist, wie sie ist. Das kann 
unbewusst und automatisch geschehen, nichtsdestotrotz stammt all das Leiden, 
Unbehagen, die Schmerzen daher, dass man das, was ist, nicht so sein lässt, wie es ist. 
Wenn Sie in der Lage wären, dem was ist absolut keinen Widerstand entgegenzusetzen, 
würde das Leben leicht und glücklich dahinfließen, ohne jegliches Unbehagen, egal wie 
die äußeren Umstände auch immer sein mögen. 
 
Das heißt nicht, dass Sie nichts tun können, um die Dinge zu verändern. Es bedeutet 
einfach nur, dass Sie nicht mehr leiden, wenn Sie mit Dingen konfrontiert werden, die 
so sind wie sie sind und nicht geändert werden können. 
 
Tun Sie alles, um zu erschaffen, was Sie wollen, aber seien Sie nicht abhängig vom 
Ergebnis; auf diese Weise kann Ihr Grad des Wohlbefindens gleich bleiben, 
unabhängig vom Ergebnis. Glücksgefühle kommen von innen, nicht davon, was um Sie 
herum geschieht oder nicht geschieht. 
 
Wenn Sie sich ändern wollen oder anderen helfen, sich zu ändern, müssen Sie 
Informationen sammeln, die wahrnehmbaren Teile eines Problems, die Symptome mit 
denen man sich unwohl fühlt. Dies ist der momentane Zustand. 
 
Dann gibt es da den gewünschten Zustand: ein Ergebnis, das Ziel der Veränderung. Es 
gibt Ressourcen, die bei der Erreichung dieses Ergebnisses unterstützen und auch 
Nebenwirkungen, wenn man es erreicht, für sich selbst und andere. Natürlich gibt es 
auch Hindernisse und Schwierigkeiten. Wenn es sich jedoch um ein lästiges Problem 
und nicht einfach nur um eine interessante Herausfoderung handelt, dann sind da auch 
darunterliegende Gründe, die es als ein Problem erschaffen: was muss die Person 
ständig tun, um das Problem aufrechtzuerhalten und warum? Was wird nicht 
konfrontiert? Diese Gründe haben unweigerlich etwas mit Widerstand, Verleugnung 
oder Übertreibung der Realität und Unterdrückung der begleitenden Emotionen zu tun. 
 
Die Komponente  des Konflikts wohnt Problemen inne und der Trick, sie zu lösen 
besteht darin, in der Lage zu sein, die Gegenkomponente der eigenen Absicht 
herauszufinden und zu erkennen, dass man in der Tat die Situation mit verursacht hat, 
sonst wäre es nicht Absicht kontra Gegenabsicht - ein Problem! Die ‚Lösung‘ für das 
Problem ist einfach nur die Struktur des Problems selbst zu erkennen. Die ehrliche 
Wahrheit der Realität der Situation zu akzeptieren und nicht länger Widerstand zu 
leisten. Die Verleugnung oder Übertreibung zu erkennen, die stattgefunden hat und die 
emotionale Anhaftung an ein Ergebnis. Die emotionale Belastung oder Verwirrung des 
Problems wird dann wegfallen und man kann auf angemessene Weise handeln. 



 61 

 
Wieviel ein Mensch in seinem Leben leidet, hängt direkt damit zusammen, wie stark er 
der Tatsache Widerstand leistet, dass „die Dinge so sind, wie sie sind“, weil sie nicht so 
sind, wie sie „sein sollten“. Die Anhaftung daran, dass Dinge anders sein sollten, als sie 
sind, muss „angehoben“ werden auf die Stufe der Vorliebe. Das heißt, wenn „das, was 
ist“ nicht das ist, was Sie wollen, so leiden Sie nicht deswegen (ärgerlich, traurig, 
ängstlich, besorgt und so weiter werden) und Ihr Glück und Frieden werden daher nicht 
von Kräften kontrolliert, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Sie haben dann die 
nötige Klarheit, um die Situation tatsächlich viel mehr verbessern zu können. 
 
Übung 
Nehmen Sie im Verlauf Ihres Tages wahr, wenn Sie Widerstand empfinden oder das 
Gefühl haben, dass das, was geschieht für Sie nicht akzeptabel ist. Dann wechseln Sie 
Ihren Standpunkt: „Es wäre mir lieber, es wäre anders, aber ich kann das als 
Ausgangspunkt akzeptieren, das ist wirklich in Ordnung.“ Sehen Sie, was Sie über sich 
selbst lernen und ob es Ihnen nicht tatsächlich dabei hilft, glücklicher und erfolgreicher 
zu sein. 
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20. Sich auf sich selbst besinnen 
Wie werden Sie sich Ihres Selbst bewusst – das heißt Ihres wahren oder spirituellen 
Selbst, anstatt nur Ihres inneren Selbstgesprächs und der Stimmen in Ihrem Kopf, die 
Dinge aus der Vergangenheit abspulen ? Das erfordert eine bewusste Anstrengung. Sie 
werden bewusster, wenn Sie sich fragen: „Wessen bin ich mir in diesem Augenblick 
bewusst?“ Ebenso: „Welche Gefühle erschaffe ich gerade jetzt?” Diese Fragen decken 
auf, dass unsere Handlungen und die sie antreibenden Emotionen sich in Wirklichkeit 
auf Selbstgespräche, größtenteils zwanghaftes Denken beziehen, oft knapp unter der 
Bewusstseinsstufe. Das Gerede und Glaubenssystem der jeweiligen Identität, die wir 
annehmen. 
 
Indem Sie sich diese Fragen stellen, werden Sie vorübergehend bewusst, aber 
vermutlich wird es Ihnen nicht gelingen, dies aufrecht zu erhalten, Ihr Verstand wird 
sich mit etwas anderem beschäftigen und Sie werden sich selbst vergessen. Während 
Ihrer Selbstbeobachtung müssen Sie erkennen, dass Sie gegenwärtig sind, dass Sie hier 
sind, im gegenwärtigen Augenblick. Wenn Sie nicht locker lassen darin, sich an sich 
selbst zu erinnern, werden die Augenblicke des Bewusstseins als Selbst immer länger 
und Sie werden Ihr Selbst immer weniger vergessen. 
 
Was beobachten Sie? Fangen Sie damit an, Ihre Handlungen, Reaktionen, Antworten 
und Verhalten zu beobachten. Seien Sie wie ‚eine andere Person‘, die sich Ihren 
menschlichen Verstand in Aktion ansieht. Das wird am Anfang sehr schwierig sein, 
aber mit der Übung wird es immer einfacher und irgendwann einmal dauerhaft. 
 
Beobachten Sie dann Ihre Körperhaltung hören Sie sich selbst sprechen, beobachten 
Sie wieviel Sie reden, hören Sie den Ton Ihrer Stimme, d.h. die ‚Art‘ wie Sie etwas 
sagen. Beobachten Sie, wie Sie bei bestmmten Menschen automatisch eine bestimmte 
Haltung annehmen und eine andere Haltung im Zusammensein mit anderen Menschen, 
d.h. wie Sie (normalerweise) unbewusst die Identität wechseln und bei verschiedenen 
Menschen verschiedene Rollen spielen. Beobachten Sie all Ihre Emotionen, nehmen 
Sie wahr, wie Ihr Geist ziellos in reiner Phantasie umherschweift. Beobachten Sie wie 
bestimmte Worte von bestimmten Menschen Reaktionen in Ihnen auslösen, die Sie 
(normalerweise) nicht kontrollieren können. Beobachten Sie Ihren 
Verteidigungsmechanismus, ihre Rechtfertigungen, Ihrer Rationalisierung, Ihren 
Lieblingsaberglauben, Ihre Lieblingskritik und so weiter. Sie werden sich nun 
allmählich Ihrer Unbewusstheit bewusst  und bringen sie damit ins Bewusstsein. 
 
Üblicherweise nehmen Menschen irrtümlich an, dass sie immer ein und dieselbe Person 
sind. Wenn Sie jedoch anfangen, sich selbst zu beobachten, werden Sie feststellen, dass 
das nicht wahr ist. Sie nehmen viele verschiedene ‚Ichs‘ an und jedes ‚Ich‘ offenbart 
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sich als eine Rolle, die Sie entsprechend bestimmter Voraussetzungen spielen, d.h. Sie 
spielen mit verschiedenen Menschen und in verschiedenen Lebenslagen 
unterschiedliche Rollen. Eine Rolle im Zusammensein mit Ihren Eltern, eine andere mit 
Ihren Kindern, mit einem geliebten Menschen, im Lebensmittelgeschäft um die Ecke, 
im Theater, beim Sport, unter Stress, wenn Sie bedroht werden, wenn Sie gelobt 
werden, wenn man Sie fallen lässt und so weiter. Sie bemerken diese Unterschiede oder 
wie Sie von einer Rolle in die andere schlüpfen selten, wenn überhaupt. Der Wechsel 
der Rollen oder ‚Persönlichkeitsmasken‘ wird immer von den Umständen gesteuert und 
nicht dadurch, dass Sie selbstbestimmt eine passende Art des Seins wählen. Wir 
versuchen diese Unbewusstheit oder den Zwang zu enthüllen. Ungehindert passende 
Arten des Seins anzunehmen, um sich zum Beispiel an die Wirklichkeit der Menschen 
anzupassen, mit denen Sie zusammen sind oder an das Spiel, das Sie spielen, ist eine 
notwendige soziale Kompetenz und Teil der Freude am Leben und seiner Vielfalt. 
 
Die Illusion der ‚Einheit‘ oder der Glaube, dass Sie immer der/die selbe sind, entsteht 
dadurch, dass Sie immer den selben physischen Körper spüren, den gleichen Namen, 
die gleichen physischen Angewohnheiten und so weiter haben; und auch durch die 
falsche Vorstellung, dass jede Identität richtig ist. Schließlich sind Sie immer ‚richtig‘, 
nicht wahr? Und genau diese Richtigkeit - Ihre sichere Lösung für die Lebensumstände, 
in denen Sie sich befinden - vermittelt die Illusion der gleichen Identität. 
 
Wenn Sie sich selbst beobachten, werden Sie sich dabei ertappen, wie Sie lügen. Sie 
lügen, wenn Sie vorgeben, etwas zu wissen, was Sie in Wirklichkeit nicht wissen. Die 
Menschen geben vor über alle möglichen Arten von Wissen zu verfügen: über sich 
selbst, über Gott, über das Leben und den Tod, das Universum, die Evolution, Politik, 
Sex, einfach über alles. In Wirklichkeit wissen die Menschen noch nicht einmal, wer 
oder was sie sind. Selbst wenn er oder sie keine Wahl hat und im Leben beherrscht 
wird wie ‚ein Schilfrohr im Wind‘, wird er Mensch sich selbst belügen, dass er einen 
eigenen Willen hat, sich kennt und sein Schicksal unter Kontrolle hat. Man bildet sich 
diese Dinge ein, um sich selbst zufriedenzustellen und kurze Zeit später glaubt man sie. 
 
Wenn Sie sich selbst beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie sich mit allem 
identifizieren - Sie werden 24 Stunden amTag von Gefühlen beherrscht. Es gibt 
Menschen, die stolz sind auf ihre Reizbarkeit, Zorn oder Sorge. Es ist äußerst schwierig 
zu erkennen, dass man negative Emotionen eigentlich genießt. Bücher, Filme, 
Fernsehen und Schlager verherrlichen negative Emotionen wie Ärger, Angst, Schuld, 
Langeweile, Abscheu, Irritation, Hass, Eifersucht, Argwohn, Selbstmitleid, Mitleid, 
Depression, usw. Viele Menschen werden beherrscht von der Äußerung negativer 
Emotionen. Aber negative Emotionen sind völlig mechanisch– ohne Bewusstheit oder 
Bewusstsein - und erfüllen keinerlei nützlichen Zweck. Wenn man bewusst ist, ist es 
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zum Beispiel schwierig, ärgerlich oder ängstlich zu sein, da man den wahren Zustand 
seines Wesens annimmt, nämlich liebevoll ohne bewertende Einschränkung. 
 
Negative Emotionen und alle Gewohnheiten erfordern ‚Identifikation‘ oder sie hören 
auf zu existieren. Wenn wir also aufhören uns mit anderen zu identifizieren, dadurch 
dass wir uns an uns selbst erinnern, dann fallen die Gewohnheiten weg – sie wurden 
aufgedeckt. Sie haben sich von ihnen abgegrenzt. Angewohnheiten können nicht mit 
Willenskraft gestoppt werden, sie können nur mit Selbstkenntnis ausgelöscht werden. 
 
Religiöse Doktrine wie die zehn Gebote und die Goldene Regel können daher von 
normalen menschlichen Wesen nicht befolgt werden. Mechanische Angewohnheiten 
werden immer dafür sorgen, dass Menschen die Gesetze und Regeln der Moral 
brechen. Nur Selbsterkenntnis kann Sie darin unterstützen, das ‚richtige Leben‘ zu 
führen. Sie brauchen keine schriftlichen Regeln, Richtlinien oder Gebote, Sie werden 
intuitiv und spontan funktionieren, ganz natürlich aus der Liebe heraus. Das ist die 
wahre Freiheit ohne Lizenz. 
 
Ein großes selbstauferlegtes Problem ist es, sich mit Objekten (einschließlich 
Menschen) zu identifizieren und wiederum von ihnen ‚besessen‘ zu werden. Da 
Objekte sich abnutzen, vergehen und sterben, erleidet ein Mensch jedesmal einen 
Verlust wenn er die Objekte seiner Zuneigung verliert. Das geht soweit, dass er 
anfängt, sich selbst als ‚Objekt‘ zu sehen, das sich irgendwann einmal abnutzt, verfällt 
und stirbt. 
 
Eine Identifikation mit Menschen entsteht, wenn Sie sich ständig fragen, was Andere 
über Sie denken, ob Sie gemocht oder abgelehnt werden, was jemand in einer 
bestimmten Situation tun oder sagen wird und so weiter. Dann kann man schnell 
beherrscht werden von Zweifel, Argwohn, Schuld, Verbitterung und Schuldgefühlen. 
Emotionen dieser Art sind der Hauptfaktor, der das spirituelle Wesen verhaftet und 
unbewusst sein lässt in einer starren Identifikation mit dem menschlichen Körper-Geist. 
 
Eine der Hauptursachen, die eine Identifikation bewirken, ist das absichtliche oder 
zufällige Begehen einer schädlichen Handlung oder das Nichtausführen einer gute Tat 
und das daraus resultierende Mitleid, das eine Identifikation mit dem Opfer bewirkt. 
Der Zwang, sich selbst ins Recht zu setzen bewirkt dann eine Umkehrung, manchmal 
fast unmittelbar und das Opfer wird ins Unrecht gesetzt und die Tat als verdient 
erachtet. Obwohl sie unterdrückt wird, wirkt jedoch die Identifikation aus Mitleid 
unbewusst weiter. Man ist dann in einem inneren Identitätskonflikt gefangen. 
  
Der einzige Grund, warum wir Menschen nicht in Frieden mit uns selbst sind ist der, 
dass wir uns in dem Irrglauben verfangen haben, dass Dinge entweder „richtig“ oder 
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„falsch“ sind. Das erzeugt Bewertung, die wiederum Schuld erzeugt. Die übliche 
menschliche Reaktion auf Schuld ist im allgemeinen Projektion – die Schuld auf den 
anderen schieben – in dem Versuch, die Schuld loszuwerden. Das funktioniert natürlich 
nicht, aber es löst Kriege aus und hält Menschen davon ab, sich friedvoll zu 
fühlen. Wenn wir aufhören, die Dinge aus der Perspektive gut gegen schlecht zu sehen, 
hören wir auf zu bewerten und zu versuchen, unsere negativen Gefühle und 
Handlungen zu rechtfertigen. Wir beenden Kriege und empfinden Frieden. 
 
Sie sollten wissen: niemand kann Sie beeinflussen außer Ihrem eigenen Denken; es ist 
Ihr Verstand, der Sie gefangen hält; niemand kann Sie jemals ärgerlich machen außer 
Ihre eigenen Gedanken; alle Qual ist selbstverschuldet und selbstauferlegt; niemand 
bringt Sie dazu, sich Sorgen zu machen außer Sie selbst. 
 
Es ist unmöglich, Ihnen – Ihrem wahren Selbst - jemals etwas anzutun; es sind immer 
Ihre Überzeugungen und Entscheidungen, die Sie beeinflussen. Folglich leiden 
ausschließlich Sie darunter, wenn Sie an Groll, Hass, Verbitterung oder Rachsucht 
festhalten. Niemand hat Sie je beeinflusst außer Ihren eigenen Gedanken. Niemand hat 
dafür gesorgt, dass Sie sich fürchten, ärgerlich, verletzt oder glücklich sind, außer Ihrer 
eigenen Denkweise, denn wenn Sie sich nicht in Ihrer eigenen Denkweise mit dem 
identifiziert hätten, was Ihnen gesagt oder angetan wurde, hätten Sie sich nicht im 
geringsten angegriffen gefühlt. Dies ist einer der am schwierigsten zu versthenden 
Aspekt des Lebens, wenn er jedoch einmal verstanden wird, ist seinWert unermesslich. 
Dies zu verstehen ist der Weg zur endgültigen Freiheit. 
  
 
Übung 
Gehen Sie die Ereignisse des heutigen Tages in Gedanken noch einmal durch und 
durchleben Sie alle Erfahrungen, an die Sie sich erinnern können. Nehmen Sie sich jede 
Erinnerung einzeln vor und erkennen Sie, dass Ihr eigenes Denken dafür gesorgt hat, 
dass Sie sich verletzt, glücklich, zornig und so weiter fühlen. Durchleben Sie die 
Erfahrung erneut bis Sie jeden Beteiligten von der Verantwortung Ihnen gegenüber 
entbinden. Dann kehren Sie den Prozess um und stellen sicher, dass Sie selbst nicht die 
Verantwortung für die Gefühle einer anderen Person übernehmen, weil es in gleicher 
Weise deren Identifikation in deren Vorstellung war mit dem, was Sie gesagt oder 
getan haben, was die anderen und nicht Sie betraf. 
 
Die Erkenntnis oder das Wissen, das Sie freisetzen (weil Sie es immer gewusst haben) 
wird nicht bewirken, dass Sie sich sofort wohler oder sicherer fühlen. Tatsächlich  ist es 
manchmal schmerzlich, weil Sie sich vielleicht zum ersten Mal Ihrer falschen 
Identitäten, Ihrer Fassaden, Ihrer Abwehrmechanismen, Ihrer Dummheit, Ihrer 
Boshaftigkeit und Ihres primitive Selbst bewusst werden. Aber halten Sie durch, weil 
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Sie eine authentische Identität wiederentdecken, die Ihnen niemand nehmen kann. Ihre 
Sicherheit und Wohlbefinden wird sich allmählich finden in  Ihrer Veränderung von 
einem Pseudo-Selbst zu einem dauerhaft harmonischen Selbst, das objektiv und 
grenzenlos ist. Dies ist der Weg zu einem höheren Bewusstsein und zu höherer 
mentaler Leistung. 
 
 
Die folgenden Übungen helfen Ihnen dabei, sich Ihrer selbst bewusster zu werden und 
bewusster zu leben. 
 
Übung 1 
Die erste Übung ist ein vergnügliches und wirkungsvolles lebensveränderndes 
Instrument. Die Auswirkungen des täglichen Stresses auf Grund der Fixierung auf 
materielle Dinge (und der Begleiterscheinungen Besorgnis, Isolation, Frustration, 
Angst, Ärger und Depression) können mit dieser Methode aufgelöst werden. Sie ist 
einfach und sehr tiefgreifen zugleich. Es handelt sich um die „Schenk der Welt ein 
Lächeln“ Übung. Sie erhöht die Schwingung Ihres nicht-physischen Höheren Selbst 
erheblich. Sie basiert auf der Annahme: „Schenk der Welt ein Lächeln und die Welt 
lächelt zurück“. 
 
Von dem Augenblick, an dem Sie morgens aufstehen bis zu dem Zeitpunkt, wenn Sie 
wieder schlafen gehen, stellen Sie sich ständig vor, dass Sie innerlich die Sie 
umgebende Realität anlächeln, während Sie Ihre täglichen Aufgaben erledigen. Stellen 
Sie sich vor, dass Sie aus dem tiefsten Inneren lächeln, aus Ihrer Herzgegend und dass 
Sie diese Freude und dieses Lächeln durch Ihre Augen und Ihren Gesichtsausdruck 
nach außen projizieren. Ganz gleich wie die Lebensumstände sind.  
 
Sie werden feststellen, dass Ihre Augen ständig lächeln und Ihr Mund wird sich ebenso 
oft nach oben zu einem leichten Lächeln verziehen. Konzentrieren Sie sich ständig auf 
diese Handlung, bis Sie Ihnen  Fleisch und Blut übergeht. 
 
Stellen Sie sich gleichzeitig vor, dass Ihr Herz andauernd ein großes inneres Lächeln 
bereithält, das angefüllt ist mit der puren Freude, am Leben zu sein, egal was auch 
geschieht. Nehmen Sie wahr, wie Menschen Ihre Gegenwart und Ihre ‚Innere Liebe‘  
suchen. Nach ungefährt zwei Wochen werden Sie unglaublich viele Veränderungen 
feststellen, nicht nur in der Art, wie Sie mit der ‚Außen‘-Welt in Interaktion treten, 
sondern auch wie die ‚Welt‘ sich verhält und Realität auf Sie projiziert. Ihre Ängste 
werden allmählich abnehmen und ein inneres Gefühl des Friedens und der Liebe wird 
sich ausbreiten. Die Angst wird Sie nicht mehr im Griff haben. Wenn Sie diese Übung 
immer wieder 3 Wochen lang hintereinander machen, so kann dies allein schon Ihr 
Leben auf allen Ebenen dramatisch verändern. 
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Übung 2 
Die zweite Übung heißt „in Filme hinein- und herausgehen“. Sie müssen einfach nur 
einen guten, spannenden Film auswählen und sich diesen auf einem möglichst großen 
Bildschirm ansehen. 
 
Lassen Sie sich zuerst von der Geschichte gefangen nehmen. Wenn Sie beginnen, Ihre 
Identität zu vergessen und zu einem Teil der Handlung werden, ziehen Sie Ihr 
Bewusstsein plötzlich von der großen Leinwand ab (vielleicht schauen Sie sich beim 
ersten Mal ein bisschen im Dunkeln um, um sich zu erinnern ‚wer Sie sind‘) und 
werden wieder zum Beobachter der Wirklichkeit. Stellen Sie langsam wieder eine 
Verbindung mit der Handlung her, aber dieses Mal erlauben Sie sich, wahrzunehmen, 
wie Sie Sie selbst sind, während Sie die im Film projizierte Wirklichkeit als Zuschauer 
(Beobachter) beobachten. Behalten Sie diese doppelte Bewusstheit für einen 
Augenblick bei und lassen Sie dann los und tauchen in die Filmhandlung ein und 
vergessen Sie Ihr wahres inneres Selbst wieder. Dann wiederholen Sie diese Übung 
immer wieder. 
 
Machen Sie solange weiter, bis Sie das Gefühl, sich von der ‘Realität’ (Bewusstsein des 
inneren Selbst) zurückzuziehen und wieder einzutauchen (Bewusstsein der äußeren 
Realität) ganz genau kennen. Das ist doch einfach, nicht wahr? Glauben Sie  mir, diese 
einfache Übung ist sehr wirkungsvoll. 
 
Wenn Sie den Bogen dann raus haben, wenden Sie das gleiche System in Ihrem 
täglichen Leben an. Verwenden Sie denselben „mentalen Trick“, während Sie Ihren 
täglichen Aktivitäten nachgehen, insbesondere diejenigen, die Sie fesseln und oft mit 
Angst und Stress verbunden sind. Bald werden Sie sich immer bewusst sein, dass Sie 
der ‚Beobachter‘ (inneres Selbst) sind, der das zu Beobachtende (Realität und äußeres 
Selbst) beobachtet und werden ziemlich unbeteiligt und genießen Ihren ‚Film‘ in einer 
sehr viel entspannteren und gelasseneren Verfassung. 
 
 
Übung 3 
Nehmen Sie sich anfänglich 5 Minuten Zeit (steigern Sie diese Zeit jeden zweiten Tag 
um 2-3 Minuten bis Sie bei 20 Minuten sind) und schließen Sie Ihre Augen. Richten 
Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen und sehen Sie sich als ‚denkendes‘ menschliches 
Wesen Ihre Gedanken als unabhängiger Beobachter unvoreingenommen von Weitem 
an, fast so als seien Ihre Gedanken ‚Dinge‘ oder ein Schauspiel, das Sie sich ansehen. 
Beobachten Sie den Strom an Gedanken und Bildern, die Abfolge oft nicht miteinander 
in Verbindung stehender Gedanken, die auftauchen. Analysieren Sie nichts.  
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Für den nächsten Teil der Übung lernen Sie, wie in der ‚Kino‘ Übung oben, von der 
Vorstellung ‚in‘ Ihren Gedanken zu sein umzuschalten darauf, sich von ihnen 
zurückzuziehen und zu einem unparteiischen, völlig passiven Beobachter zu werden. 
Bekommen Sie ein Gefühl für die mentale Veränderung, die stattfindet, während Sie 
das tun. Gehen Sie in die Gedanken hinein und ziehen Sie sich dann auf eine 
unbeteiligtere Ebene zurück. Nachdem Sie diese Übung eine Weile praktiziert haben, 
werden Sie feststellen, dass Ihre Gedanken langsam entschwinden und dass Ihre 
inneren Selbstgespräche allmählich eine Pause einlegen. 
 
Nun zum dritten Teil der Übung. Während Sie Ihren Gedankenstrom (Bilder oder  nur 
Gedanken) beobachten, nehmen Sie einen speziellen Gedanken auf, den Sie interessant 
finden und „tauchen“ Sie  mit voller Konzentration in ihn ein. Richten Sie Ihre 
Konzentration solange wie möglich ausschließlich auf diesen Gedanken. Wenn andere 
Gedanken sich einmischen, schieben Sie sie nicht weg, aber lassen Sie sie vorbeiziehen 
als wären es fremde ‚Dinge‘ in Ihrem Bewusstsein. Am Anfang werden Sie dies 
vielleicht nur eine Minute lang schaffen oder sogar weniger. Steigern Sie die Zeit 
allmählich auf sieben Minuten. 
 
Der letzte Teil der Übung besteht darin, zu beschließen, Ihre Gedanken völlig 
auszublenden. Das machen Sie, indem Sie beschließen, Ihre Wahrnehmung auf dunkles 
Nichts zu konzentrieren. Wenn ein Gedanke auftaucht, stellen Sie sich vor, Sie werfen 
weißes Licht auf ihn. Stellen Sie sich vor, dass das Licht diesen Gedanken auflöst und 
dass der Bildschirm dann wieder schwarz wird. Halten Sie diesen Zustand 5 Minuten 
lang aufrecht. Beginnen Sie mit 1-2 Minuten. 
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21. Warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun 
In dieser Lektion beschreibe ich, wie der Verstand arbeitet, damit Sie verstehen, warum 
Menschen sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Wenn wir das verstehen, können 
wir unsere eigenen Motive ansehen und erkennen, was unsere Ausgangsposition ist. 
 
Handlungen, die man als falsch erachtet und die Notwendigkeit, diese vor anderen zu 
verbergen, sind die Quelle von Schuld und Feindseligkeit. Wenn man ein Problem 
nicht zufriedenstellend lösen konnte, kann es sein, dass man sich ‚gezwungen‘ fühlt, 
eine Handlung zu begehen, bei der man sich schlecht fühlt. Es kann uns ganz schön 
durcheinander bringen, wenn wir das Gefühl haben, uns einem anderen gegenüber 
grausam oder unfair verhalten zu haben, insbesondere wenn es etwas ist, was wir 
verbergen müssen und noch mehr, wenn jemand es fast herausfindet. 
Höchstwahrscheinlich rationalisieren wir dann unser Tun, um es zu rechtfertigen und 
finden Gründe, warum jemand diese Handlung verdient hat und sie in der Tat 
keineswegs falsch war. 
 
Wir bewerten uns selbst (anstatt die Lektionen aus unserer Erfahrung zu lernen) und 
dann projizieren wir das auf andere in der Annahme, dass andere genauso wertend sind. 
 
Eine befriedigende Beziehung mit einem anderen Menschen erfordert eine gute 
Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und Empathie. Wenn einer dieser Faktoren 
maßgeblich nachlässt, wir uns z.B. nicht einig sind und streiten, dann folgt 
Verstimmung – wir sprechen nicht mehr miteinander. Eine Störung tritt dann auf,  
wenn plötzlich von dem abgewichen wird, was gewollt oder erwartet wird – eine 
ungewollte Änderung oder Bruch in der Beziehung. Solche Störungen haben 
unweigerlich emotionale Konsequenzen; eine schlechtere Beziehung bewirkt eine 
Abkühlung der emotionalen Qualität. Menschen können genauso verärgert sein über 
Objekte oder Situationen, wenn die Kontrolle oder Einsicht abnehmen, ich rege mich 
zum Beispiel auf, wenn mein Auto eine Panne hat oder ich plötzlich krank werde. 
 
Ihr Gefühl der Kontrolle über Situationen kann gestört werden, wenn jemand die 
Umstände anders bewertet, als Sie es tun und insbesondere dann, wenn Sie das 
erzwingen, indem sie sagen, was Sie tun oder nicht tun sollten oder müssen. Eine 
Herabsetzung dessen, was Sie getan haben oder Ihrer Fähigkeit kann ebenso eine 
Störung verursachen.  
 
Mit diesen Faktoren gehen die Entscheidungen einher, die getroffen wurden angesichts 
stressreicher Situationen und Angst, die dann zu fixen Ideen wurden und als 
Abwehrmechanismen dienen. Emotionaler Schmerz oder drohender emotionaler 
Schmerzes hält verzerrte Ideen aufrecht. Wir halten uns insbesondere in Zeiten von 
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Verunsicherungen oder Beunruhigung an unseren fixen Ideen und Überzeugungen fest, 
um uns zu schützen, unsere Handlungen zu rechtfertigen (auch wenn wir uns insgeheim 
schlecht dabei fühlen) und damit wir uns in Ordung fühlen. Wir verspüren vielleicht 
das Bedürfnis, einen anderen ins Unrecht zu setzen - zu manipulieren oder die andere 
Person zu bewerten oder zu kritisieren – um uns dann selbst mehr im Recht zu fühlen.  
 
Wenn jemand etwas tut, von dem er das Gefühl hat, dass es falsch ist, kann er entweder 
Verantwortung dafür übernehmen oder – und das ist unglücklicherweise die Norm – er 
kann sich in dieser Situation ins Recht setzen, rationalisieren, um seine Handlung zu 
rechtfertigen, so dass er schließlich glaubt, sie war tatsächlich nicht falsch, sondern 
gerechtfertigt. Man selbst hat Recht, der Andere Unrecht. Es ist ein menschliches 
Bedürfnis, ‚recht‘ zu haben, aber kein allzu bewusstes (die bewusste Sichtweise ist es, 
nicht Recht oder Unrecht zu haben). Diese Rechtfertigung liefert ein Motiv für die 
Handlung und drückt sic him allgemeinen in Kritik an demjenigen aus, dem Unrecht 
getan wurde. Dies ist ein ‚kindlicher‘ Standpunkt im Gegensatz zu dem eines 
verantwortungsvollen ‚Erwachsenen‘. 
 
Jeder meint, dass das was er glaubt ‚richtig‘ ist – sonst würde er es schließlich nicht 
glauben. Er kann jedoch allen möglichen falschen Vorstellungen, Fehleinschätzungen, 
falschen Daten und Täuschungen unterliegen und schnell an diesen festhalten, um recht 
zu haben. Die fundamentalen Überlegungen seines Glaubenssystems, das was an 
vergangener Verwirrung für ihn Sinn gemacht hat, können nicht mit logischem Denken 
allein verändert werden, weil sie gewaltsam aufrecht erhalten werden  – durch den 
Widerwillen oder die Unfähigkeit, sich bestimmten Dingen zu stellen. 
 
Alle Verteidigungsmechanismen sind eine Form von Lüge. Sie entstellen die Wahrheit, 
sowohl uns selbst als auch anderen gegenüber. Gurdjieff hat darauf bestanden, dass die 
meisten Menschen die meiste Zeit lügen. Dass sie nicht wissen, dass sie lügen, macht 
ihre Situation noch schlimmer. Wenn man weiss, dass man vorsätzlich lügt, ist die 
Wahrnehmung der Realität vermutlich entsprechend. Wenn man sich mit demjenigen 
identifiziert, der lügt und die Lüge als wahr erlebt, wenn man sich selbst täuscht, ist die 
Wahrnehmung sehr verzerrt. 
 
Oft geben wir vor, eine Wahrheit zu kennen, die wir nicht kennen können. Die 
Menschen nehmen die Gewohnheit an, über Dinge zu sprechen, die sie nicht wissen 
können, als ob sie alles darüber wüssten, z.B. was die Motivation und Gefühle anderer 
Menschen sind - in Wirklichkeit ist vieles frei erfunden. Der Mensch stellt sich etwas 
vor, um sich selbst eine Freude zu machen und bald glaubt er an das, was er sich 
einbildet oder zumindest an einen Teil. 
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Manchmal lügen wir, um nicht unserer essentielleren und höheren Natur zu begegenen. 
Wir sagen uns selbst und anderen vielleicht ‚Jeder macht das, es hat keine Bedeutung‘, 
während etwas in uns ganz genau weiss, dass wir nicht unserer wahren Natur gerecht 
werden: der Integrität unseres liebevollen und verursachenden und 
verantwortungsvollen Selbst. 
 
Vier Anzeichen zeigen dem Menschen seine Automatismen, wenn sie reaktiv betrieben 
werden: lügen, Täuschung, negative Emotionen und zwanghaftes Reden. Sie ereignen 
sich so schnell, gewohnheitsmäßig und unmerklich, dass man sie nicht bemerkt und 
man will sie nicht bemerken, weil sie Abwehrmechanismen sind. 
 
Durch Verdrängung, Abwertung und nicht zugeben belügt man sich selbst, um die 
Wahrheit zu verdecken, sie unbewusst zu halten, um den Status quo aufrecht zu 
erhalten, um eine Auseinandersetzung mit der Realität oder seinen wahren Gefühlen zu 
vermeiden. Sie sind Verteidingungsmechanismen, die unbewusst, gewohnheitsmäßig, 
automatisch benutzt werden - attached an alles, von dem wir nicht wollen, dass es zu 
Tage tritt, das wir nicht ansehen oder von dessen Existenz wir wissen wollen: the 
unacceptable. Das können Gefühle sein, die unseren festen Überzeugungen  
entgegenstehen oder von ihnen  niedrig gehalten werden. Wird ein Gefühl oder ein 
Wunsch ausgelöst, das oder der zu unangenehm ist, dann verleugnen wir es – ‚Das war 
ich nicht, das war nicht meins‘ – wir identifizieren uns mit einem anderen Aspekt von 
uns, einer Subpersönlichkeit, die sich nicht traut, solche Gefühle oder Wünsche zu 
haben. 
 
Projektion ist eine andere Art der Verteidigung - wenn ein inakzeptables Gefühl oder 
Wunsch auftaucht, bekommt er das Etikett verpasst ‚das fühlt, braucht oder will jemand 
anderes‘, wie z. B. die Person da drüben. Es wird unbewusst verleugnet und auf die 
andere Person übertragen, auf Grund von reaktiven, unbewussten Andeutungen der 
Vergangenheit, die das Gefühl für einen selbst nicht akzeptabel machen. 
 
Rationalisierung ist das Ersetzen des nicht akzeptablen Gefühls durch eine plausible 
und akzeptable Begründung. Mit dieser Schutzvorrichtung wird eine Lüge mit einem 
Grund verschleiert. Der Verstand rationalisiert Fehlschläge, findet Entschuldigungen, 
warum man etwas nicht tun sollte. Wir belügen uns selbst und wir haben die 
Dreistigkeit es zu glauben! 
 
Rationalisierung geschieht oft, wenn eine Handlung als falsch empfunden wird, 
entweder weil sie von anderen als inakzeptabel angesehen wird oder weil wir selbst 
nicht die Auswirkung erleben möchten, die wir verursacht haben. Wir verdecken unsere 
Gefühle mit Intellekt: wir rechtfertigen unsere Handlung dadurch, dass wir ein Motiv 
finden. Dann ist der andere an unserem Verhalten schuld und anstatt Verbundenheit zu 
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fühlen, befinden wir uns nun in Opposition und können uns deshalb zurückziehen. 
Nach diesem Bruch in der Beziehung kann das Motiv dann dazu genutzt werden, um 
uns ins Recht zu setzen und den anderen ins Unrecht und diese ‚Rechnung‘ kann sich in 
unserem Verstand festsetzen als eine Art, mit Menschen und der Welt umzugehen – 
und als ein Verteidigungsmechanismus, der unbewusst dazu benutzt wird (ohne 
Prüfung der neuen Relität), um zu überleben. 
 
In der Tat wird dieser niedrigere Seinszustand, auf den man sich zurückzieht, zu einer 
sicheren Lösung – eine Art, weiter auf unsere ursprünglichen Ziele und unser 
Überleben hinzuarbeiten, ohne mit der zuvor erlebten Opposition konfrontiert zu 
werden. 
 
Eine andere Identität, einen anderen Standpunkt, Idealisierung oder fixe Ideen 
anzunehmen, auf Grund ihres Werts für das Überleben, ihrer Fähigkeit, Sie ins Recht 
zu setzen oder in Ordnung sein zu lassen und einen anderen ins Unrecht oder nicht in 
Ordnung, sind so sichere Lösungen. Sie sind eine Sicht der Dinge, die in der 
Vergangenheit einmal  als nützlich für das Überleben erfahren wurde. Wird die Lösung 
reaktiv verwendet, ohne Prüfung der Gegenwart, gründet sie sich höchstwahrscheinlich 
nicht auf der Wahrheit einer aktuellen Situation oder auf fairem oder rationalem 
Verhalten und dies ist äußerst verbreitet in allen unseren Transaktionen und unserem 
Denken. 
 
Ihre Aufmerksamkeit kann sich jederzeit auf eine dieser Faktoren fixieren: eine 
Meinungsverschiedenheit oder inakzeptable Realität, die Störungen in Kommunikation, 
Verständnis oder Empathie in Ihrer Beziehung mit einem anderen Menschen mit sich 
bringt; auf ein aktuelles Problem und ‚Wege, sich davor zu drücken‘; auf etwas, das Sie 
getan haben, für das Sie sich schämen oder schuldig fühlen und wovor Sie Angst 
haben, dass es herausgefunden werden könnte; auf eine Bewertung, die jemand macht 
und die Ihre freie Wahl beeinträchtigt; auf eine Entwertung, die Sie betrifft. 
 
Dies sind Faktoren, die Zwänge und Hemmungen verursachen, die verhindern, dass Sie 
fest in der Gegenwart sind und bewusst leben. Das Leben ist ernst, solid, schwer. Das 
Denken kreist um „sie und wir“, basierend auf der zwanghaften Richtigkeit der 
Identität – sichere Lösungen für unlösbare Probleme. Die Spiele sind festgefahren und 
unbewusst. Man ist unglücklich und abhängig, zumindest in dem Bereich seiner wahren 
Ziele. Man steckt in festen Identitäten und gescheiterten Zielen fest – man weiss nicht 
mehr, wer man ist. Und das alles ist für die meisten von uns ‚normal‘. 
 
Die einzige Art, diese ausweglose Situation zu lösen, die ich kenne, ist, das was ist mit 
unnachgiebiger Ehrlichkeit zu untersuchen. Wenn sie mit Integrität verwendet werden, 
können die hier und in den tiefergehenden Kursen (zum Beispiel denen, die ich mit 
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persönlicher Unterstützung anbiete, einschließlich ‚Bewusst leben‘ und ‚Meta-
programmieren‘) vorgestellten Hilfsmittel dabei helfen, die unseren mentalen 
Verzerrungen zu Grunde liegenden Wahrheiten Stück für Stück zu erkennen. Man kann 
Verständnis gewinnen und die Fähigkeit, bewusst zu leben, sich selbst treu zu bleiben, 
in den Bereichen, in denen man sich von seiner Vision abgeschnitten hat. 
 
Wenn man das Verständnis erhöht, steigert man auch das Bewusstsein für die 
Wahrheit. Dann muss man im Leben dieser Realität wirklich mit Gelassenheit 
begegnen und Verantwortung übernehmen. Wenn wir unsere Einsicht nicht tatsächlich 
umsetzen, vergessen wir sie bald und die Körper-Geist Programmierung (die 
Gewohnheitsmuster vieler Jahre) gewinnen wieder die Oberhand. Ohne diese Integrität 
in der Anwendung kann selbst extensive Arbeit an uns selbst zur Farce werden. 
 
Es ist aber durchaus möglich, den Kausalzusammenhang im Leben wiederzuerlangen. 
Man ist motiviert, Handlungsabläufe abzuschließen, weil man seine wahre Identität 
wiedergefunden hat und sich seiner eigenen Ziele bewusst ist. Was vorher große und 
ernste Probleme waren, sind nun Spiele, die man genießen kann. Man ist wahrhaftig 
glücklich mit erneuerten Lebenszielen. Die anderen sind keine Feinde, sondern 
entweder Mitglieder im Team oder Wettbewerber, die das Spiel interessanter machen 
und von denen man lernen kann – von dem, was sie richtig und von dem, was sie falsch 
machen. Ohne feststehende Richtigkeit kann man selbst auch von dem lernen, was gut 
läuft, genauso wie aus seinen eigenen Fehlern. Leben, Liebe und Wahrheit werden zur 
Grundlage von der aus wir handeln. 
 
Meiner Ansicht nach dienen aller Erfahrungen dem Lernen und wenn man die Lektion 
gelernt hat, welche die Erfahrung bietet, dann kann man weitergehen. Vorausgesetzt 
man hat die Lektion gelernt und ist nicht zu ernsthaft/rigide mit sich selbst und man 
rechtfertigt nicht alles mit seinem Ego – wird es einen verfolgen, bis man die Lektion 
tatsächlich gelernt hat (das ist Karma). Ihre Handlungen verfolgen Sie weiter, bis Sie 
ihre Lektion gelernt haben. 
 
Man kann die Situation, in der man sich befindet, sehen als „das Leben ist ein Spiel“ 
und wenn Sie es so sehen können, dann verschwinden Probleme – was übrig bleibt, 
sind Herausforderungen, denen man sich zu stellen hat, aber nicht mit dem Ernst, der 
Stress und Sorgen verursacht – Sie fühlen sich vielmehr als Herr der Lage anstatt 
abhängig. Die Dummheiten dieser Welt verschwinden nicht, aber man kann sie in 
einem anderen Licht sehen. Und Sie sind stärker und effektiv in dem was Sie tun. 
 
Ich weiss, wie frustrierend es manchmal ist, wenn man sich der Diskrepanz zwischen 
dem, was man sein kann und dem was man ist, bewusst ist (viele Menschen sind sich 
dessen natürlich gar nicht bewusst oder verbergen es vor sich selbst). Die Antwort für 
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mich und die praktikabelste Anwort, die ich kenne, ist daran zu arbeiten in jedem 
Augenblick des Tages bewusster zu werden, die eigenen Glaubensmuster zu bemerken 
und umzustrukturieren, die diese Diskrepanz verursachen. Ihre Karte der Welt. Es ist 
nicht einfach, aber es ist ein Spiel an sich und kann daher ausgeprochen lohnenswert 
sein. Nehmen Sie ganz besonders wahr, wann Sie sich ins Recht setzen oder einen 
anderen ins Unrecht, da diese Art des egoistischen Denkens ein Hinweis auf die 
tieferliegenden Identitätsthemen Ihrer Glaubensmuster ist. 
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22. Falsche Überzeugungen 
Wenn unser Verstand sofort mit negativen oder irrationalen Gedanken auf Situationen 
antwortet und wir dann emotional reagieren (oft unangemessen und selbstzerstörerisch, 
würden wir uns die Situation objektiv anschauen), beruhen diese Gedanken auf 
tieferliegenden Glaubenssätzen oder Annahmen über uns, andere Menschen und 
Situationen. Wir haben diese Überzeugungen von unseren Eltern, Lehrern und 
Gleichaltrigen sowie anderen Autoritätsfiguren gelernt, während wir heranwuchsen. Es 
kann auch sein, dass wir solche Überzeugungen durch die Beeinflussung der Medien 
angenommen haben – Fernsehen und Filme, Liedtexte und so weiter. Vielleicht hat 
man Ihnen gesagt „Große Jungs weinen nicht“, „Liebe Mädchen werden nicht zornig“ 
oder Sie haben gelernt „Es ist riskant, anderen Menschen zu vertrauen“, „Es ist hart, 
allein zu sein“... die Liste kann endlos fortgesetzt werden. 
 
Sie haben vielleicht eine Einstellung zu sich selbst entwickelt als Folge davon, häufig 
kritisiert (folglich „Ich bin wertlos“), ignoriert (folglich „Meine Bedürfnisse sind nicht 
wichtig“), oder abgewiesen (folglich „Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden“) zu 
werden. Dann leben Sie diese falschen Überzeugungen vielleicht soweit aus, dass Sie 
auf eine Weise handeln, dass sie sich bestätigen und werden dann von anderen 
entsprechend behandelt. Menschen werden wie Computer „programmiert“ und die 
falschen Überzeugungen, die wir haben, werden zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. 
 
Die mächtigsten falschen Überzeugungen sind diejenigen, die wir auf Grund eines 
schmerzhaften Erlebnisses angenommen haben. Selbst wenn sie damals zutreffend 
waren, werden solche Überzeugungen in der Gegenwart falsch, da unsere Situation 
jetzt anders ist und wir die Macht haben, zu wählen, von der wir damals glaubten, sie 
nicht zu haben. Wenn wir solche Überzeugungen aufdecken und neu bewerten, dann 
wird sich die Macht, die diese vergangenen traumatischen Erfahrungen über uns haben, 
sofort auflösen. 
 
Unsere Kernüberzeugungen sind normalerweise so grundlegend für unser Denken, dass 
wir sie gar nicht als Glaubenssätze erkennen, wir halten sie für selbstverständlich und 
nehmen an, dass sie die Wirklichkeit widerspiegeln. Sie sind unsere Karte der Welt. 
Wir integrieren solche Überzeugungen tatsächlich in unsere Identität. 
 
Auf der Grundlage von falschen Überzeugungen beunruhigen wir uns, indem wir das 
Schlimmste annehmen, setzen uns vielleicht selbst herab und versuchen, 
unangemessene Erwartungen zu erfüllen. Wenn Sie zum Beispiel annehmen „Ich muss 
mir über ein Problem Sorgen machen, bevor es gelöst werden kann“, dann werden Sie 
sich sehr viel mehr Sorgen machen als eine Person, die diese Annahme nicht hat. Wenn 
Sie glauben „Ich bin nichts solange ich keinen Erfolg habe und andere mich 
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akzeptieren“, dann fühlen Sie sich weniger selbstbewusst und sicher. Oder wenn Sie 
glauben „Ich muss alles perfekt machen, anderenfalls brauche ich’s gleich gar nicht 
versuchen“, dann bekommen Sie weniger hin und empfinden dabei auch noch mehr 
Stress. 
 
Der Psychologe Nathaniel Brandon hat eine Methode entwickelt, die sich 
Satzvervollständigung nennt, um seinen Klienten dabei zu helfen, ihre wahren Gefühle, 
die bisher unterdrückt wurden, zu entdecken und mitzuteilen. Gefühle und legitime 
Anliegen oder Wünsche werden aus Angst davor unterdrückt, dass man sich dem Zorn 
oder der Lächerlichkeit preis gibt, wenn man sie verfolgt oder sie mitteilt - kurz, dass 
man alles durcheinanderbringt. Aber weiterhin das zu unterdrücken, was man wirklich 
will, bedeutet innerlich abzusterben, seine Identität zu verlieren. 
 
Übung 
Vervollständigen Sie die folgenden Sätze so ehrlich und freimütig wie möglich. Lassen 
Sie alles raus und forschen Sie dann in jedem Fall nach dem zugrundeliegenden 
Glaubenssatz, der dieses Gefühl antreibt. 
 

Ich bin ein Mensch, der... 
 
Was ich andere gerne über mich wissen lassen würde, ist... 
 
Was andere nicht über mich wissen sollen, ist... 
 
Was ich tun muss, um zu überleben, ist... 
 
Mein Leben lang habe ich... 
 
Es fällt mir schwer, zuzugeben... 
 
Manchmal bin ich frustriert, wenn... 
 
Wenn ich mich nicht darum kümmern würde, was andere denken, würde ich... 
 
Seit ich ein Kind war, habe ich... 
 
Wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern könnte, würde ich versuchen zu... 
 
Wenn ich dies alles meinem/meiner (Partner/Freund/Familie/Kollegen) mitteilen 
sollte, dann... 
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Einfach nur Ihre eigenen speziellen falschen Überzeugungen zu erkennen ist der erste 
und wichtigste Schritt dahin, sie loszulassen, sich selbst zu entprogrammieren. Als 
nächstes müssen Sie Ihren festverankerten Glaubenssatz neu bewerten und entscheiden, 
ob Sie ihn ändern möchten – dabei können Sie folgende Fragen stellen: 
 
Was ist der Beweis dafür? Ist diese Überzeugung für mich immer wahr oder nur 
manchamal?  Zieht diese Überzeugung das gesamte Bild in Betracht und berücksichtigt 
meine gesamte Lebenserfahrung? Fördert diese Überzeugung mein Wohlbefinden? 
Habe ich diese Überzeugung selbst gewählt oder habe ich sie auf Grund des Einflusses 
einer anderen Person übernommen? Gab es ein besonderes Ereignis, durch das ich 
diese Überzeugung angenommen habe? Durch welche neue Überzeugung, die mir 
nützlicher ist, kann ich sie ersetzen? 
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23. Die Kraft von Affirmationen 
Wir beschließen oft, unser Verhalten zum Besseren zu verändern, neu anzufangen. Wir  
sprechen Affirmationen: Absichten die etwas bewirken sollen. Hier einige Hinweise 
hinsichtlich der Grenzen und möglichen Kraft von Affirmationen... 
 
Affirmationen funktionieren immer. Alles, was Sie positiv denken oder visualisieren, 
darauf konzentrieren Sie sich und es wird sich daher manifestieren. 
 
Zum Beispiel: „Ich will nicht arm sein.“ 
Annahme: „Ich bin arm.“ 
Fokus: „Armut.“ 
Ergebnis: Über Armut nachdenken und sich in der Identität eines armen Menschen 
befinden. Also hat die Affirmation funktioniert, aber nicht so, wie Sie das beabsichtigt 
hatten. 
 
Vielleicht sollte das positiv umformuliert werden? Zum Beispiel: „Ich will reich sein.“ 
Annahme: „Ich bin nicht reich.“ Wer will, was er schon hat? Wollen bedeutet nicht 
haben. 
Fokus: Armut. 
Ergebnis: Nicht reich sein. 
 
Damit haben wir gelernt, dass es besser ist, im Präsens statt im Futur zu formulieren. 
Benutzen Sie nicht „wollen“ und ähnliche Worte. Vielleicht ist dies eine bessere 
Affirmation: „Ich bin reich“? Aber wenn Sie reich sind, dann funktioniert das nicht, 
weil Sie es bereits erreicht haben, reich zu sein. Wenn Sie nicht reich sind, ist es eine 
Lüge. Deshalb funktioniert es nicht. Es muss eine bessere Formulierung geben... 
 
Wie wäre es mit: „Angenommen, ich bin reich“? Angenommen, Sie haben alles, was  
reich sein für Sie bedeutet. Stellen Sie sich vor, das trifft ein. Sehen Sie sich selbst in 
dieser Situation. Dann schlüpfen Sie in dieses Bild von sich selbst und sehen, hören 
und fühlen Sie, wie es ist, reich zu  sein. 
 
Jetzt funktioniert’s, nicht wahr? Es ist wahr, es drückt keinen unerwünschten Zustand 
aus und es ist in der Gegenwart. Zumindest in Ihrer Vorstellung sind Sie reich – Sie 
haben die Identität des Reichseins gefühlt und dass dies eine Ressource ist, die Sie 
nutzen können. Sie haben Ihre Haltung geändert und Ihre Sicht der Welt hat sich zum 
Besseren verändert. Wenn Sie eine positive Vision haben, die Ihnen real erscheint und 
etwas, das Sie wirklich wollen und mit dem Sie sich identifizieren, dann fließen die 
kreativen Energien ganz natürlich zu dieser Vision hin. Das ist überaus wirkungsvoll! 
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Alles in unserem Leben wird jedesmal, wenn wir es erleben, neu erschaffen, selbst 
wenn es etwas ist, das wir kaum wahrnehmen. Und doch sind wir uns dieser kreativen 
Affirmationen nicht bewusst. Da sind so viele, dass wir überwältigt wären, wenn wir an 
alle denken müssten. Wenn wir eine Mauer mit einem Vorschlaghammer einreißen 
wollen, dann müssen wir die Mauer erst erschaffen, ebenso wie die Kraft, sie 
einzureißen. Wir erschaffen eine widerstandsfähige Mauer und gleichzeitig eine 
entgegenwirkende Kraft. Das ist vielleicht nicht die sinnvollste Art, etwas zu tun! 
 
Um dies als Vergleich zu verwenden, wenn wir etwas bekräftigen, selbst wenn wir uns 
dabei auf unsere Fähigkeit konzentrieren und darauf ehrlich zu sein, drücken wir 
gleichzeitig viele andere Affirmationen aus, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. 
Wir erschaffen ein Problem und versuchen, eine ausreichend große Kraft zu erschaffen, 
um dieses Problem zu überwinden  -  wir können nicht auf wirksame Weise gewaltsam 
die Wahrheit herausfinden, wir versuchen es jedoch häufig! Wir verwenden eine 
Affirmation, aber unterbewusst erschaffen wir auch versteckte Hindernisse oder 
„Gegenabsichten“ zu dieser Affirmation. 
 
Diese Gegenabsicht ist vielleicht etwas, von dem wir in der Vergangenheit annahmen, 
dass es unserer Sicherheit dient oder unser Leben auf andere Weise besser macht. Es 
kann sich einfach nur um einen negativen Gedanken handeln, für den wir uns in einer 
stressreichen Zeit entschieden haben und den wir unbewusst weiter denken. Solche 
Gegenabsichten können Ansichten sein, mit denen uns unsere Eltern oder unsere Kultur 
bombardiert haben, als wir ein Kind waren und diese wurden dann zur Gewohnheit und 
haben sich damit unserer Bewusstheit entzogen. 
 
Wenn Sie eine positive Absicht bekräftigen, ist es daher sehr hilfreich, die Gegen-
absichten oder versteckten Hindernisse zu erkennen, die Sie gleichzeitig damit 
erschaffen. Was ist mit Ihrer Affirmation verknüpft, dem Sie sich widersetzen oder 
nicht zustimmen, unterdrücken oder versuchen zu vergessen? 
 
Es ist wichtig, dass Sie die positive Absicht (Affirmation) als eine Schöpfung zu 
verstehen, die nach außen strömt und dabei auf Hindernisse trifft (versteckte 
Gegenabsichten), anstatt Ihre Affirmation als etwas zu verstehen, die einer von außen 
kommenden Gegenkraft Widerstand leistet oder sie bekämpft. 
 
Werden Sie diese Hindernisse klar sehen, können Sie sie einfach loslassen oder Ihre 
Affirmation anpassen, so dass es keinen inneren Konflikt mehr gibt. 
 
Es heißt, man solle Affirmationen nur positiv formulieren und nicht (zum Beispiel) 
„Ich werde nicht zuviel essen“, weil der Verstand dies „positiv“ interpretiert und das 
Ergebnis dann „Ich werde zuviel essen“ ist. Wenn das so ist, warum werden dann 
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negative Selbstgespräche wie „Ich werde nie Erfolg haben“ vom Verstand nicht als 
„Ich werde Erfolg haben“ interpretiert - warum diese „doppelte Moral“? 
 
Die Antwort ist ein bisschen kompliziert, aber sie ist es Wert, verstanden zu werden. 
Die rechte Gehirnhälfte, die unsere Gefühle und damit Motivation/Aktion bestimmt 
(die das  Universum dann durch die Geisteskraft widerspiegelt), interpretiert unsere 
Gedanken im Sinne der darunter liegenden (unbewussten) wahren Gefühle und 
unterscheidet deshalb nicht zwischen bewusster Akzeptanz oder Widerstand. 
 
Es hört nicht auf ein „nicht“ oder „nie“, das ist ganz richtig beobachtet, was aber 
wichtiger ist, es interpretiert auf  der Grundlage tatsächlicher Überzeugungen (auf der 
Ebene von Gefühlen), angeregt durch das Konzept dessen, was bewusst gedacht wird - 
es orientiert sich an dem, was dem unbewussten Glaubenssatz/Gefühl am ehesten 
entspricht. 
 
„Ich werde nicht zuviel essen“ ist eine Affirmation, die sich auf das Gefühl stützt, dass 
Sie viel essen akzeptieren und genauso wird es interpretiert, obwohl Ihr bewusster 
Verstand (linke Gehirnhälfte) sich dem widersetzt. Das Gefühl, essen zu wollen wird 
durch die Affirmation stimuliert, deshalb werden Sie höchstwahrscheinlich mehr essen. 
„Ich werde das essen, was ich will“ wäre förderlicher, das es nicht im Widerspruch zur 
inneren Überzeugung steht und Ihnen die Macht der Wahl verleiht. 
 
Dahingegen mag „Ich werde niemals erfolgreich sein“ ein tief verankerter Glaubenssatz 
sein, der unbewusst akzeptiert wird, obwohl man bewusst Widerstand dagegen leistet. 
Wenn Sie das als Affirmation verwenden, wird es auf direktem Weg dieses innere 
Gefühl in Gang setzen und es wird demnach weniger wahrscheinlich, dass Sie 
erfolgreich sind - wenn hingegen Ihr inneres Gefühl tatsächlich „Ich werde erfolgreich 
sein“ ist, dann werden sowohl „Ich werde erfolgreich sein“ als auch „Ich werde niemals 
erfolgreich sein“ dieses innere Gefühl von Zuversicht fördern. Wenn Sie jedoch die 
negative Formulierung zu oft benutzen und kann es sein, dass Ihre innere 
Überzeugung/Gefühl des Vertrauens auf Erfolg beginnt zu schwinden, daher ist es 
ratsam, keine negativen Affirmationen zu verwenden! Wenn Sie hingegen die 
Affirmation „Ich werde erfolgreich sein“ verwenden, ohne sich vorher ein inneres 
Gefühl das dazu im Widerspruch steht, bewusst gemacht und es neu bewertet zu haben, 
so wird es wahrscheinlich nicht nützlich sein, weil Sie diese Affirmation nicht wirklich 
glauben. 
 
Der Kernpunkt ist also, ob Ihre Affirmation mit Ihren tiefverwurzelten Überzeugungen 
übereinstimmt oder im Widerspruch zu ihnen steht. Das ist der wahre Grund, warum 
Affirmationen nicht unbedingt helfen, sondern im Gegenteil den inneren Konflikt 
verstärken und dazu dienen können, den inneren Glaubenssatz zu unterdrücken, anstatt 
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ihn aufzulösen. Wenn Sie den inneren Glaubenssatz  entdeckt und wirklich erkannt 
haben, dass er falsch ist – nicht  rational/nützlich/wahr/Ihr eigener – dann können 
Affirmationen dazu dienen, den korrigierten Glaubenssatz zu bewahren und dafür sind 
sie wirklich nützlich.  
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24. Schauen Sie in den Spiegel 
Es ist eine psychologische Wahrheit, dass wir in anderen oft das sehen, was uns an uns 
selbst nicht gefällt. Wenn da ein Aspekt in uns ist, den wir nicht akzeptabel finden, 
dann liegt es in der Natur des Menschen, dass er diesen vor sich selbst verbirgt und 
sogar das Gegenteil behauptet und stattdessen diese Gefühle über uns selbst auf andere 
projiziieren. Es ist einfacher, zu glauben, dass ein Freund faul ist, als zu akzeptieren, 
dass wir selbst faul sind. Es kann sein, wir nehmen von einer Person an, dass sie faul 
ist, selbst wenn es keinen objektiven Beweis dafür gibt. 
 
Wenn Sie glauben, dass Sie auf irgendeine Art nicht gut genug sind, dann werden Sie 
das höchstwahrscheinlich auf Andere schieben und denken, dass die nicht gut genug 
sind oder selbstgefällig glauben, dass Sie besser oder klüger als die anderen sind, 
anstatt die innere Arbeit zu tun, die Sie tun müssen und die Verantwortung dafür zu 
übernehmen, dass es IHR Thema ist. Wenn Sie bereit sind, die Verantwortung für Ihre 
Probleme zu übernehmen und sie anzuerkennen, dann haben Sie die Macht, sie zu 
ändern. Sie anzuerkennen heißt nicht, dass sie zu bewerten.  Heilung erfordert das 
Loslassen von Bewertung. 
 
Wir haben viel mehr Macht in spiritueller Hinsicht als wir üblicherweise erkennen.   
Wenn Sie zum Beispiel in Gedanken und Herz einen Streit mit einem Familienmitglied 
auflösen, also Verständnis und Akzeptanz empfinden, die Sie vorher nicht hatten, dann 
„merkt“ der Andere das und er oder sie wird Ihnen vielleicht schreiben oder Sie 
anrufen, selbst wenn er oder sie das jahrelang nicht getan hat. Sie reagieren anders auf 
Sie, nicht weil sie sich verändert haben, sondern weil Sie die Schwingung verändert 
haben, die von Ihnen ausgeht und die das anzieht, was Sie erleben. 
 
Negative Dinge werden uns auf dieselbe Weise gespiegelt. Wenn Sie die meiste Zeit 
verbittert sind über die harten Umstände in Ihrem Leben, dann werden Sie 
höchstwahrscheinlich mehr Gründe anziehen, verbittert zu sein. Und Sie werden 
Menschen anziehen, die ebenfalls verbittert sind. Und Sie werden Menschen als 
verbittert ansehen, selbst wenn sie es gar nicht sind. 
 
Worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten - und sei es unbewusst - das erschaffen Sie. 
Sie haben den Anderen nicht verbittert, ärgerlich, streitlustig oder was sonst auch 
immer gemacht, er ist für sich selbst verantwortlich, aber Sie haben ihn in ihren Raum 
„gezogen“. Gleiches zieht Gleiches an. Auf diese Weise ist das Leben ein Spiegel für 
das, was in Ihnen vorgeht. 
 
Die Probleme in Ihrem Leben drehen sich nie um einen anderen Menschen, in Wahrheit 
geht es immer nur um Sie selbst. Denken Sie an all die lästigen Menschen in Ihrem 
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Leben – diejenigen, bei denen Sie sich jämmerlich fühlen, wenn Sie mit ihnen 
zusammen sind - und schaffen Sie für jeden eine Beschreibung, die nur aus einem Wort 
besteht. Das können Wörter sein wie ‚gemein‘ für Ihren Freund, der Ihnen seine CD’s 
nicht leiht oder ‚provokativ‘ für Ihren antagonistischen Kollegen. Oder ‚Anspruchsvoll‘ 
für Ihren perfektionistischen Squashpartner und ‚'humorlos' für den stirnrunzelnden 
frowning Verkäufer im Computergeschäft. 
 
Wenn Sie dann Ihre Liste mit negativen Eigenschaften fertig haben, ziehen Sie in 
Erwägung, dass diese Charakterzüge in Wirklichkeit Ihre eigenen Wesenszüge sein 
könnten, die geleugnet und abgelehnt werden. Die Menschen um uns herum können als 
Spiegel für das dienen, was wir nicht akzeptieren wollen. Denken Sie darüber nach, auf 
welche Weise Sie vielleicht gemein sind und vielleicht sind Sie ja manchmal auch 
provokativ? Kann es sein, dass Sie auch anspruchsvoll sind und Ihnen der Humor fehlt? 
 
Mit diesen Informationen können Sie sich selbst objektiver sehen und Probleme ans 
Tageslicht bringen, die Sie zuvor verborgen haben. 
 
Es ist wichtig, zu wissen, dass das Gegenteil auch wahr ist, wiederholen Sie deshalb die 
obige Übung mit denjenigen Menschen in Ihrem Leben, die Sie bewundern und 
erstellen eine Liste Ihrer positiven Eigenschaften. Unsere positiven Seiten, die wir nicht 
anerkennen oder würdigen, werden uns auch gespiegelt.  
 
Die Glaubenssätze und daraus resultierenden Gefühle, ob bewusst oder unterdrückt und 
verleugnet, legen den Verlauf Ihres Lebens fest. Dies gilt auch für die Beziehungen, die 
Sie in Ihr Leben ziehen. Können Sie auf die wichtigsten Beziehungen in Ihrem Leben 
zurückblicken und Muster erkennen? Häufig ziehen wir ein ums andere Mal denselben 
Typ Mensch an, weil ein unbewusstes Bedürfnis besteht, vergangene emotionale 
Probleme zu bearbeiten. Jede Person dient uns als Spiegel, als eine Reflektierung der 
Energie, die wir ausstrahlen. 
 
Um vorwärts zu kommen, müssen wir die Energie verändern, die wir ausstrahlen, damit 
wir die Menschen und Lebensumstände anziehen, die unseren wahren Zielen, unserem 
wahren Selbst entsprechen anstatt den unterdrückten und unerledigten Themen der 
Kindheit oder den Entscheidungen, die wir als Folge schmerzlicher vergangener 
Erfahrungen getroffen haben. Anderen die Schuld zu geben, führt nur dazu, dass sich 
die Situation immer weiter wiederholt, bis wir die Lektion für unser Leben anerkennen 
und uns als Mensch weiterentwickeln. Heilung geschieht, wenn wir 
Selbstverantwortung übernehmen und unsere Wahrnehmung des Ereignisses oder der 
Person ändern. 
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Wir ziehen solange ähnliche Bedingungen an, bis wir spirituell und emotional (voll) 
bewusst werden, selbst wenn diese für uns zerstörerisch sind. Der Schlüssel liegt darin, 
die Lektionen zu erkennen, die uns die Situationen in unserem Leben spiegeln, so dass 
wir uns unserer verborgenen fehlerhaften Glaubenssätze und Gefühle, vor allem in 
Bezug auf uns selbst, bewusster werden und dann von dort aus weitergehen. Wenn wir 
uns dahin entwickeln, uns selbst wahrhaftig zu lieben und zu schätzen, dann ist dies die 
Energie, die wir ausstrahlen und sie wird entsprechend zurückgestahlt. 
 
Macht heisst zu erkennen, dass Sie der Ausgangspunkt Ihres Lebens sind – dass Sie in 
Ihrer subjektiven Realität (Ihre Überzeugungen) erschaffen. In der physischen Welt 
wird dies durch die Macht Gottes gespiegelt, von dem wir ein Teil sind. Die 
Schwingung und Energie der Kraft Gottes ist die Liebe. Wenn Sie nicht aus Liebe 
heraus erschaffen, dann fällt es auf Sie zurück und trifft Sie hart und daraus lernen wir 
dann. Das ist Karma. 
 
Um mit der Schwingung der bedingungslosen Liebe erschaffen zu können, müssen wir 
in diesem Bereich unseres Geistes klar sein. Wenn Sie versuchen, eine Überzeugung zu 
manifestieren, die nicht vollständig kongruent ist mit Ihrem Glaubenssystem, d.h. wenn 
Sie unterdrückte Gegenüberzeugungen und -identitäten haben, dann kann dies zu einer 
Dissoziation von der Wirklichkeit führen – Verärgerung über die Welt, die unseren 
Wünschen nicht Folge leistet. Man kann durcheinander bringen was mental und 
subjektiv ist und was objektive physische Realität ist. 
 
Es braucht effektive und stabile Methoden, um einen wahrlich kongruenten und klaren 
Geist zu bekommen, um von ‚der Quelle‘ aus zu erschaffen - verbunden und eins mit 
Gott. Das ist ein komplizierter Bereich, da die Konzepte hinsichtlich der Erschaffung 
der Realität auf einem hohen spirituellen Standpunkt sind und nicht mit der Art, wie 
unsere Kultur uns gelehrt hat zu denken, übereinstimmen. Wenn man an der Quelle ist, 
„weiß“ man einfach nur, wohingegen man von einem Standpunkt von innerhalb des 
Spiels des Lebens „wünscht“ oder „will“ oder sehr oft „braucht“ und „fürchtet“.  
 
Als Teil Gottes ist man verantwortlich für alles was ist; als Einzelwesen ist man nur für 
sich selbst verantwortlich und dafür, sich auf ethische Weise zu verhalten, so dass die 
Freiheit und die Rechte anderer nicht verletzt werden.Man ist auch verantwortich dafür, 
seine Abmachungen und Pflichten zu erfüllen – es ist deshalb wichtig, diese bewusst zu 
treffen, so dass man mit Freude seinen Teil beiträgt.  
 
Wir sind also sowohl Spielleiter und Spieler und ich finde es wichtig, diese sich 
gegenseitig ergänzenden aber unterschiedlichen Aspekte unseres Seins zu würdigen – 
das spirituelle Höhere Selbst und das menschliche Wesen (physische Körper-Geist 
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Persönlichkeit), die sich  mit dem Spiel des Lebens identifizieren und eng darin 
eingebunden sind. 
 
Das Beste, was wir tun können, ist bewusster zu leben. Wenn jemand zum Beispiel 
etwas tut, was anderen schadet, sei es vorsätzlich oder irrtümlich, kann er entweder 
Verantwortung dafür übernehmen oder er kann sich in der Situation ins Recht setzen, 
rationalisieren, um seine Handlung zu rechtfertigen, so dass sie tatsächlich nicht falsch 
war sondern gerechtfertigt. Man selbst hat Recht, der andere Unrecht. Recht zu haben 
ist ein menschliches Bedürfnis, aber kein sehr bewusstes. Diese Rechtfertigung liefert 
ein Motiv für die Handlung und wird meistens geäußert in Form von Kritik an 
demjenigen, dem ursprünglich Unrecht getan wurde. Dies ist der Standpunkt eines 
‚Kindes‘im Gegensatz zu dem eines verantwortungsbewussten ‚Erwachsenen‘. 
 
Kritik und Tratsch ist fast immer eine Projektion unterdrückter Schuld oder Scham. Es 
kommt daher häufig vor, dass man kritisiert wird und diese Kritik nicht treffend ist. 
Vielleicht ist die Kritik zu allgemein, vielleicht ist sie teilweise richtig und teilweise 
falsch oder vielleicht vollständig falsch, da sie die Sicht eines anderen Menschen mit 
einer eigenen fixen Idee darstellt (die sich aus der Rechtfertigung ihrer eigenen 
Handlungsweisen ergibt). Jedenfalls veranlasst einen die Kritik, sich zwanghaft zu 
prüfen und zu fragen – ist das wahr? Ist da was dran? Dabei kann ein Knopf gedrückt 
werden, eine Unsicherheit  oder Angst und vielleicht ein schmerzliches Erlebnis aus der 
Vergangenheit wird wieder hochgeholt, das Ähnlichkeit mit der gegenwärtigen 
Situation hat oder bei dem es um eine ähnliche Kritik ging (vielleicht eine, die in 
anderen Lebensumständen richtig war). 
 
Durch die Kritik sind bei Ihnen einige Knöpfe gedrückt worden, das sind die Dinge, 
von denen Sie lernen können. Es ist jedoch wichtig, sich nicht mit der Kritik zu 
identifizieren, Sie müssen dies von den tatsächlichen Fakten der Angelegenheit 
trennen, d.h. was beim Anderen geschieht, seine oder ihre Handlungen, Gedanken, 
Gefühle und weitere Handlungen. Und was für Sie die richtige Antwort und die richtige 
Reaktion darauf ist. 
Wenn Sie in sich selbst klar sind darüber, was richtig ist und Sie nicht die Projektion 
des Anderen als Ihre eigene übernehmen, dann können Sie sich entspannen und es von 
dem Standpunkt der Liebe und des Mitgefühls aus angehen – was keineswegs das Selbe 
ist wie weich oder irrational zu sein. Herz und Verstand arbeiten zusammen, sie 
brauchen einander, um die Dinge wirksam zu erledigen  – die richtigen Dinge. 
 
Es gibt oft Konflikte zwischen Menschen. Erinnern Sie sich daran, dass der Konflikt 
nur einer ist, wenn Sie einen daraus machen. Der Andere hat eine andere Ansicht als 
Sie. Vielleicht können Sie ihn mit einer anderen Sichtweise bekannt machen, vielleicht 
auch nicht. Er mag es als Konflikt sehen, aber Sie müssen es nicht. Solange Sie es so 
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sehen, wird er es vermutlich auch tun. Ihr Ziel ist es also, seinen unterschiedlichen 
Standpunkt zu akzeptieren – nicht notwendigerweise damit übereinzustimmen, ihm 
jedoch eine Daseinsberechtigung einzuräumen. Im Universum ist Platz für alle 
Standpunkte. 
 
Wenn Sie für den anderen kein Mitgefühl empfinden können, denken Sie darüber nach: 
welche Bedrohung geht von ihm aus? Warum empfinden Sie einen Mangel in diesem 
Bereich? Welches Bedürfnis entspricht diesem Mangel? Welcher Glaubenssatz liegt 
zugrunde und woher kommt er? Können Sie ihn in einen besseren umwandeln? 
 
Häufig müssen wir mit Frustration umgehen – all die Liebe, die wir verströmt haben 
und die sich wie eine riesige Mauer aufgebaut hat, weil sie nicht angenommen wurde. 
Beziehungen verschlechtern sich wenn die Kommunikation abbricht - wenn 
Standpunkte zurückgehalten werden aus Angst davor, was der andere denkt. Das ist 
frustrierend und die Belastung (wobei es immer um Frustration wegen nicht 
bekommener Liebe geht) nimmt zu und wird unterdrückt, steht aber immer noch als 
Mauer zwischen Ihnen. Nur die Erkenntnis, dass wir die Mauer erschaffen, kann sie 
zum Einsturz bringen und nur ehrliche Kommunikation kann die Beziehung wieder 
herstellen. 
 
Wir fühlen uns vielleicht verpflichtet, einem anderen zu helfen, der Wunden hat, die 
geheilt werden müssen. Dies ist eine Überzeugung, die gelöscht werden muss, weil dies 
zu einer koabhängigen Beziehung führt und das weder für Sie noch den anderen gut ist. 
Wir müssen klar sein, damit unsere Gefühle für den anderen Menschen nicht von 
unseren Gefühlen für uns gefärbt werden (Projektion). Und auch um zu unterscheiden 
zwischen einer liebevollen Empathie für den Anderen und seinen Gefühle (die aus 
seiner eigenen Frustration und verzerrten Überzeugungen enstanden sind) und 
Mitgefühl, die üblicherweise eine Identifikation mit dem anderen darstellt, was keinem 
von beiden nützt. Jeder kann sich nur selbst heilen.Wir können Unterstützung bieten, 
wenn die Person das möchte und darum bittet, aber das ist alles und wenn sie es nicht 
will, dann ist es ihr gutes Recht. 
 
Das in unserem Herz und Verstand tief verwurzelte Leiden aus früheren Zeiten ist 
tatsächlich kein Hindernis für die Auflösung unserer sich entgegenstehenden 
Überzeugungen der Gegenwart. Man fühlt dieses Leiden nur deshalb heute noch, weil 
es in der Gegenwart unbewusst ständig neu erschaffen wird (auf irgendeine Weise stellt 
es für uns eine sichere Lösung dar, eine Rechtfertigung oder Erklärung unserer 
Probleme). Wenn wir die Lektionen unserer bisherigen Erfahrungen endlich lernen - 
jetzt - und die Glaubenssätze loslassen, die nicht unsere eigenen sind, dann sind wir 
nicht länger an die Vergangenheit gefesselt, weil wir es dann nicht mehr länger neu 
erschaffen. Es ist jetzt bewusst und bewusst erschaffen wir nichts, was uns schadet. 
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25. Ihre Wirklichkeit erschaffen 
Wie bereits in der vorhergehenden Lektion erwähnt, hat eine der Irritationen, der wir in 
der menschlichen Existenz begegnen mit der „Spielebene“ zu tun. Es gibt den 
Spielleiter, den Schöpfer der Wirklichkeit, der den Urzustand darstellt, nicht ein Spiel. 
Normalerweise ist das Leben auf der Erde ein Spiel. Ein Spiel erfordert 
Zielorientiertheit, Teamgeist, Unbekannte, Hindernisse, Meinungsverschiedenheiten. 
Wenn Sie Fußball spielen, sind Sie verantwortlich für Ihre Handlungen und helfen 
Ihrem Team, Tore zu erzielen. Sie machen sich keine Sorgen darüber, dass die andere 
Mannschaft sich ärgert wenn Sie ein Tor schießen.  
 
Es ist ein Grundprinzip des Respekts für andere und der Anerkennung ihrer 
Individualität, dass sie verantwortlich für ihre Aktionen und Reaktionen sind – das ist 
ihre Entscheidungsfreiheit. Sie sind weder Sklaven noch Marionetten. Man kann über 
eine Frage wie „Wofür könnte ich verantwortlich sein?“ nachdenken und man zieht 
vielleicht den Schluß „alles“. Das mag letztendlich wahr sein, aber es ist nicht 
unbedingt die beste Art, das Leben anzugehen, damit Sie und andere glücklich sind.  
 
Es stimmt, „Sie erschaffen Ihre eigene Wirklichkeit”, trotzdem ist diese Welt, in der 
wir leben tatsächlich real! Wenn es regnet, kann ich der Ansicht sein: „Das ist 
wunderbar, das tut der Natur so gut und es riecht angenehm“, während jemand anderer 
sagt: „Wie furchtbar, bei dem Wetter gehe ich nicht raus, wie deprimierend.“ Zwei 
Wirklichkeiten, jedoch subjektive.  
 
Sie treffen Ihre Entscheidungen aus der Interpretation der Wirklichkeit heraus und Ihre 
Entscheidungen und getroffenen Wahlen und emotionaler Ton haben einen großen 
Einfluß auf die Richtung, die Ihr Leben nimmt und was darin geschieht. Übersinnliche 
und telepathische Phänomene spielen auch eine große Rolle, aber im Allgemeinen eher 
unterbewusst, da die Gesellschaft sie unterdrückt, weil sie den Status quo einer rein 
mechanischen Wirklichkeit, die auf Überleben durch Konkurrenz beruht, bedrohen.  
 
Es gibt bessere Spiele, die Win-win Ergebnisse erzielen, aber das Element Spaß 
erfordert weiterhin Unbekannte und Zufälligkeit, auch wenn diese selbstauferlegt sind. 
In seinem eigenen Universum (höherem Selbst) kann der Mensch, wenn er im Sinne 
seines höheren Selbst handelt, die Spielbedingungen festlegen, weil er die Quelle 
derselben ist. (Wie zum Beispiel beim Wachträumen, wenn Sie erschaffen/tun können, 
was immer Sie wollen. Und man kann in diesem Spiel ‚erwachen‘ und beginnen, es zu 
beeinflussen, als Spielleiter spielen und ein besseres Spiel erschaffen.  
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Das Leben und Beziehungen unter dem Gesichtspunkt Kommunikation, Verständnis 
und Empathie zu betrachten (CUE = Communication, Understanding, Empathy) ist 
tatsächlich ein spiritueller Gesichtspunkt. Es ist so wie mit der 'Liebe Gottes‘ – sie kann 
herb erscheinen, aber es geht um   das ‚höchste Wohl‘. Da ist kein Platz für ‚Opfer‘-
Identifikation, Eifersucht und all die sehr menschlichen Reaktionen, die auf 
konditionierten falschen Vorstellungen beruhen.  
 
Rücksichtnahme auf den Anderen kommt ins Spiel, when Sie ethisch urteilen, was ist 
das Beste für alle, nicht nur für einen selbst.  Es kann sein, dass der Andere nicht mit 
Ihrer Bewertung übereinstimmt oder sie nicht mag. Das ist ein Aspekt des Faktors 
Unbekannte und Zufälligkeiten des Spiels. Sie tun Ihr Bestes, um eine Win-win 
Situation daraus zu machen, anstatt ein Spiel, das auf Wettbewerb beruht, wenn Sie die 
CUE Eigenschaften steigern. 
 
Sie sind verantwortlich... dafür, Ihr eigenes Glaubenssystem und innere Karte der Welt 
zu erschaffen. Dafür, Situationen so zu interpretieren, wie Sie es tun und auf der Basis 
dieser Interpretationen Gefühle zu erzeugen. Für die Wahl, die Sie treffen, für Ihre 
Entscheidungen und Handlungen. Dafür, Ihrer eigenen Bewertung treu zu bleiben, 
jedoch niemals andere zu bewerten. Für ehrliche und integre Kommunikation, dafür, 
Unvoreingenommenheit zu entwickeln und zu erhalten und dafür, Verständnis und 
Empathie zu fördern. Dafür, niemals Ihre Freiheiten und Rechte aufs Spiel zu setzen 
und niemals auf den Freiheiten und Rechten anderer Menschen herumzutrampeln. 
Dafür, immer aus dem Hauptbewegrung – der Liebe – heraus zu handeln. Das ist alles 
und das genügt. 
 
 
Bill Harris hat etwas über Glaubenssätze gesagt, das ich wichtig finde:  
 
Die Menschen glauben  naturgemäß das, was sie in ihrem Leben greifbar erleben. 
Wenn man aber nicht mehr darüber nachdenkt, hat jeder einen anderen Beweis (auf 
Grund von unterschiedlichen Erfahrungen und Bewusstheitsgraden), was der Grund 
dafür ist, dass Menschen unterschiedliche Dinge (manchmal völlig entgegengesetzte 
Dinge) über die gleiche Erscheinungsform der Realität glauben. Sind sie alle wahr? Ja, 
für denjenigen, der sie glaubt.  
 
Gibt es eine endgültige Realität? Ja. Spielt das eine Rolle für den Menschen, der etwas 
glaubt, das im Gegensatz zu dieser „endgültigen“ Realität steht? Nein. Woran auch 
immer ein Mensch glaubt, das ist für ihn wahr. Ich spreche nicht über abgehobene 
Überzeugungen, wie zum Beispiel „Ich glaube, dass ich im Lotto gewinne“ oder „Ich 
kann mich in einen Kastanienbaum verwandeln“, sondern über tief verwurzelte 
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Überzeugungen darüber, wer wir sind, was unser Platz in der Welt ist, was uns möglich 
ist und so weiter.  
 
Ich denke nicht, dass ein Stein aufhört hart zu sein, nur weil Sie „glauben“, dass er 
nicht hart ist – obwohl jemand, der fest genug daran glauben würde, eine Art 
Halluzination erschaffen könnte, in der Steine nicht hart sind, was sich an mein 
Argument anschließt, dass für den der an etwas glaubt, das was er glaubt absolut wahr 
IST, ganz egal ob es im Widerspruch zu einer endgültigen Wahrheit steht oder nicht. 
Was die „endgültige Wahrheit“ außerhalb einer philosphischen/intelektuellen Ebene ein 
bisschen bedeutungslos macht.  
 
Menschen glauben vieles über sich selbst, die Welt, andere Menschen, darüber was 
möglich ist (und so weiter). In vielen (wenn nicht den meisten) Fällen ist Menschen gar 
nicht bewusst, dass sie diese Dinge glauben, weil sie sie so sehr als selbstverständlich 
betrachten, dass sie nie darüber nachdenken, ob es sinnvolle oder hilfreiche 
Überzeugungen sind (was meiner Meinung nach eine wesentlich bessere Art ist, zu 
bewerten was man glaubt, als das Kriterium von „wahr“ oder „nicht wahr“).  
 
Diese Glaubenssätze bewirken, dass ein Mensch entweder 1) Menschen und 
Situationen anzieht oder von ihnen angezogen wird, die die „Wahrheit“ dessen 
bestätigen, was er bereits glaubt (wie zum Beispiel die Frau, die glaubt, dass alle 
Männer Schweine sind, sich ständig von solchen Exemplaren angezogen fühlt); 2) die 
Beweise, die er bekommt, filtert, so dass er das, was passiert als Bestätigung dafür 
interpretiert, dass das was er glaubt wirklich wahr ist, selbst wenn es nicht so ist (wenn 
jemand zum Beispiel „Ich kann heute abend nicht mit Dir ausgehen“ als „Ich liebe 
Dich eigentlich nicht“ interpretiert, selbst wenn das nicht der Fall ist); oder 3) sich so 
verhält, dass das tatsächlich eintrifft, was er als wahr annimmt (wie jemand, der denkt, 
dass er niemals reich werden kann, immer schlechte finanzielle Entscheidungen trifft 
und sein Geld verliert, Schulden macht und so weiter).  
 
Bestimmte Glaubenssätze (z.B. „Ich kann alles“ oder „Die Menschen mögen mich“) 
sind wertvoll, weil sie Ressourcen darstellen, da sie die Ergebnisse erschaffen, die Sie 
im Leben erzielen möchten. Die Tatsache, dass sie in letzlich nicht wahr sein mögen 
(oder nur manchmal) ist in dieser Hinsicht nicht von Bedeutung. Wenn es Ihnen um 
Ergebnisse geht, dann erzielen Sie direkte und reale Resultate, wenn Sie diese Dinge 
glauben. 
 
Einige Fragen über Spiritualität und meine Antworten: 
 
Frage: Gibt es nur ein Bewusstsein und brauchen alle Wesen ein Ego?  
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Antwort: Ich spreche über meine Meinung und meine subjektive Erfahrung in Bezug 
auf Ihre Frage. Bitte vergessen Sie nicht, dass die Wahrheit Ihrer Wirklichkeit in Ihnen 
liegt.  
 
Ich denke, hier liegt eine Verwechslung vor zwischen dem spirituellen Wesen, das 
seine Wirklichkeit erschafft und dem Teil des Verstandes des Wesens, das man als das 
‚Ego‘ bezeichnet. Auf der spirituellen Ebene könnte ein Wesen einfach nicht in 
Betracht ziehen, dass das Universum existiert und es wäre dann für dieses Wesen nicht 
real. Aber einfach dadurch, dass das Wesen einen Standpunkt hier im physischen 
Universum hat, identifiziert über einen Körper, hat es die Existenz des Universums 
akzeptiert so wie es ist, einschließlich der Teile des Universums, die von seinem 
ortsfesten Standpunkt aus nicht wahrgenommen werden.  
 
Der Verstand dieses Wesens hat das Ego erschaffen, eine Persönlichkeit, ein Gesicht 
für die Außenwelt, mit Glaubenssätzen und Lösungen für die Probleme hinsichtlich des 
Überlebens als menschliches Wesen. Dieses Glaubenssystem hat eine Karte der Welt, 
die der Realität vielleicht nur annähernd entspricht und voller Täuschungen sein kann. 
Das ist die Brille, durch die dieser Mensch die Welt sieht.  
 
Die Wirklichkeit ist nichts als eine Illusion (keine Täuschung) im Hinblick auf das 
Höhere Selbst, jenem spirituellen Teil des Menschen, der in der spirituellen Ebene 
bleibt, während sein Standpunkt im physischen Universum mit einem Körper 
identifiziert ist, um die physische Dimension zu erleben und die Lektionen zu lernen, 
die dies bietet.  
Ich glaube, der Klang des Waldes ist da, egal, ob ihn jemand wahrnimmt oder nicht. 
Tickt die Uhr im Zimmer nebenan? Ich glaube, weil die Uhr die vorhergesagte korrekte 
Zeit anzeigt, wenn ich hinübergehe. Ich glaube, Philosophen machen den verbreiteten 
Fehler, dass sie nicht zwischen den spirituellen und physischen Dimensionen oder 
Ebenen des Daseins unterscheiden.  
 
Außerirdische (und Lebensformen auf anderen Planeten) leben ebenso in derselben 
physischen Ebene, also würden sie das gleiche Universum wie wir wahrnehmen – 
obwohl es sich durch ihre Augen und anderen Sinne betrachtet vielleicht ganz anders 
ansehen mag, objektiv wäre es daselbe. Wir haben bisher keine fremden Lebensformen 
gefunden, weil wir über keine Technologie verfügen, mit der wir weit sehen können. 
Aus der spirituellen Dimension können sie jedoch wahrgenommen werden und das 
Leben durchdringt das Universum. (Manche würden sagen, es gibt physische Beweise, 
aber sie wird aus politischen Erwägungen unterdrückt.)  
 
In der Praxis sind das Physische und Spirituelle miteinander verwoben und daraus 
entsteht die ganze Verwirrung. Unsere Spiritualität hat einen tiefgreifenden Einfluß auf 
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unser physisches Erleben, dadurch dass der spirituelle Aspekt unserer Beschaffenheit 
als menschliches Wesen erhalten bleibt. Es gibt uns ein inneres Wissen der Wahrheit, 
wenn wir dafür offen sind, über die intuitive Verbindung mit unserem Höheren Selbst. 
Es gibt auch eine gegenseitige Verbindung zwischen allen Menschen untereinander, 
durch unsere gemeinsame Spiritualität. Wir können über die kreative Absicht des 
Höheren Selbst auch direkten Einfluß auf der physischen Ebene nehmen, da das Höhere 
Selbst auch mit der Energie  verbunden und Teil von ihr ist (die man im Wesentlichen 
als einen Ausdruck der Liebe sehen kann), die das physische Universum und andere 
Ebenen erschafft. 
 
Frage: Wenn wir alle EINS sind, wie man uns sagt, warum haben wir dann individuelle 
Seelen?  
 
Antwort: Weil es sich um einen Seinszustand handelt, die Liebe, ausgedrückt durch 
unzählige Gesichtspunkte, die zusammen Alles Was Ist bilden. Ohne individuelle 
Seelen gäbe es keine Kommunikation, Verrständnis oder Empathie – was eine gewisse 
Trennung erfordert. Also heißt es auseinandergehen, zusammenkommen, erleben, 
interagieren. Dale Askew beschreibt seine spirituellen Erfahrungen auf der 
trans4mind.com Website und erklärt dass wir Gott brauchen, um uns auszudrücken und 
Erfahrungen zu machen. Dazu braucht es uns, wir sind Gott, daher ist alles Eins, 
gleichzeitig ist jeder von uns eine einzigartige Schwingung mit speziellen 
Eigenschaften und Erinnerungen. So sehe ich das. 
 
Frage: Wie verbindet sich unsere Seele mit einem menschlichen Körper und wann und 
wie trifft sie ihre Wahl?  
 
Antwort: Der Spirit, Geist, das Höhere Selbst, bleibt außerhalb des physischen 
Universums, aber verbindet einen entfernten Standpunkt mit dem Energiefeld des 
menschlichen Körpers, das über die Epiphyse und die intuitive Fähigkeit der rechten 
Gehirnhälfte arbeitet (Absichten werden weitergegeben), dann bewusst von der linken 
Gehirnhälfte interpretiert wird. Die Verbindung wird kurz nach der Empfängnis 
hergestellt und mit der Entwicklung des Babies wird das Bewußtsein mehr und mehr 
mit dem Baby identifiziert, so dass nach der Geburt das Erleben sehr „im Körper“ ist, 
anstatt das Erleben des Höheren Selbsts mit einem entfernten Standpunkt. Es findet 
vorher und laufend eine Kommunikation mit den Eltern statt, um festzustellen, ob die 
Familie passend ist und oft werden Vereinbarungen getroffen für Inkarnationen, um 
Beziehungen und Lernwege weiterzuführen. 
 
Frage: Warum ein Körper, warum nicht ein Stein oder ein Baum?  
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Antwort: Manche tun das, aber der „hochschwingende“ Geist benötigt die Flexibilität 
der Kommunikation, um seine Qualitäten ausdrücken zu können. Spirit lernt und 
entwickelt höhere Schwingungen, obwohl das auch im Krebsgang gehen oder eine 
Ewigkeit dauern kann. 
 
Frage: Was ist der Sinn darin? Wenn die Seele ewig ist und die physische Ebene nur 
einen vorübergehenden Besuch darstellt, bevor wir heimgehen, welchen Nutzen hat 
diese Erfahrung dann auf der Seelenebene?  
 
Antwort: Weil das physische Erleben einzigartig ist, es ist nicht ätherisch und 
traumhaft, müssen wir lernen, Spiele innerhalb fester Grenzen zu spielen, mit einem 
Körper-Geist und Ego zurechtzukommen  und so weiter. Wir erschaffen die Realität 
von unserer spirituellen Bewusstseinsebene aus, während wir gleichzeitig als Menschen 
in dieser Realität Spiele erleben und spielen und jedes Spiel braucht Unbekannte, die 
Dualität der „anderen Seite“. Unser Leben hier bietet Gelegenheiten, Emotionen auf 
sehr physische Weise zu erleben und darüber zu lernen, was anders einfach nicht 
möglich wäre. Es ist auch die Chance, Teil der ganzen Schöpfung zu sein. Es ist Gott, 
wie Er/Sie sich durch das Spielen des Spiels des Lebens vollständig erlebt. Es ist ein 
Privileg, keine Gefängnisstrafe (wie manche es empfinden)! Wenn wir erleuchtet sind, 
erkennen wir das und unsere Schwingung erhöht sich, so dass wir diese Stufe in unserer 
spirituellen Entwicklung nicht mehr benötigen, dann können wir weiter gehen. Die 
meisten Menschen sind weit davon entfernt, aber jetzt näher daran als jemals zuvor. In 
der Geschicht gab es immer Zyklen erhöhter und niedriger Schwingung. 
 
Manche sind der Ansicht, dass wir uns auf Grund der Reinheit der spirituellen Einsicht 
nicht für „weltliche Dinge“ interessieren sollten – dass das Manifestieren unserer 
Wünsche ein niedriger Seinszustand ist. Ich bin der Ansicht da wird etwas 
durcheinandergebracht, fast wie ein Todeswunsch. Es unterstellt, dass alle Wünsche 
aus der Anhaftung des Ego entstehen. Wir SIND spirituelle Wesen, wir sind hier, um 
eine physische Erfahrung zu machen, das Spiel des Lebens in einer Welt der Dualität 
zu genießen und daraus zu lernen.  
 
Frage: Was bewirkt das Abbrechen dieser Verbindung und den Tod – geschieht das 
vorsätzlich oder hat die Seele keine Kontrolle darüber?  
 
Antwort: Normalerweise gibt es keine Kontrolle und Krankheit, Unfall oder Alter 
verursachen den Tod des Körpers – weil sich das Wesen so durch und durch mit dem 
Körper identifiziert. Die wenigen erleuchteten Menschen, die vollständig mit ihrem 
Höheren Selbst verbunden sind, sind jedoch in der Lage, den Körper zu einem von 
ihnen gewählten Zeitpunkt zu verlassen und zu sterben. Im Falle von 
Nahtodeserlebnissen hören wir von Menschen, denen manchmal die Wahl gegeben 
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wird oder die dazu geführt werden, in ihren Körper zurückzukehren und in diesen 
Fällen geschieht manchmal wundersame Heilung. 
 
Frage: Danke Peter für die ausführlichen Antworten, sie helfen sehr, aber wie das mit 
den meisten Antworten so ist, sie werfen weitere Fragen auf. Ich verstehe den Aspekt 
des Erschaffens der eigenen Realität,obwohl ich so erzogen wurde, zu glauben, dass  
wir nicht versuchen sollten selbst zu erschaffen, sondern Gott oder das Universum 
darum bitten sollten, es für uns zu tun. 
 
Antwort: Ich meine, dass wir der kreative Ausdurck Gottes in dieser Welt sind, wir sind 
ein Teil Gottes, über unser Höheres Selbst. Gott erschafft durch uns. Ja, wir können 
und sollten um Führung und Hilfe bitten, die durch unser Höheres Selbst von Gott 
kommt. Wir (und unser freier Wille) sind Teil des Prozesses, nicht nur an der 
empfangenden Seite. 
 
Frage: Was ich nicht verstehe, wie können andere Menschen meine Welt sehen. Wenn 
das Ego jedes Menschen eine andere „Realität“ erschafft, wie interagieren wir dann 
und „einigen“ uns darauf, was wir als die Welt sehen?Die  Quanten physik sagt, dass 
etwas alleine dadurch Gestalt annimmt, dass es betrachtet wird und dass 
Quantenmaterie zur selben Zeit in unterschiedlichen Zuständen existieren kann, d.h. 
Materie und Energie. Dadurch, dass es beobachtet wird, nimmt es Gestalt in Form von 
Materie an?  
 
Antwort: Wir beobachten aus der physischen Welt heraus, durch unsere Augen. Es 
handelt sich um den gleichen Gegenstand und er ist da, egal ob wir ihn beobachten oder 
nicht. Das Quantenphänomen, das Sie beschreiben, bezieht sich auf die Schöpfung aus 
dem spirituellen Gesichtspunkt. Der ‚Nullpunkt‘ des Atoms ist eine Kombination aus 
spirituell, metaphysisch und physisch. Es sind die beiden Seiten einer Münze, beide 
sind gleichzeitig wahr. In unserem Leben auf der Erde geht es um physische 
Erfahrungen; gleichzeitig geben wir unserem Leben mehr Sinn, wenn wir erkennen, 
dass wir alle auch einen spirituellen Standpunkt haben, von dem aus wir unsere Realität 
zu 100%  erschaffen- aber es ist besser, die beiden zu unterscheiden, damit wir nicht 
durcheinander kommen. Obwohl in Wahrheit sind die beiden nicht wirklich getrennt, 
sondern Aspekte des Einen. 
 
Frage: Wie einigen wir uns dann mit anderen, dass wir die selbe Materie beobachten, 
zum Beispiel eine Katze, wenn wir unsere eigene, getrennte Illusion erschaffen?  
 
Antwort: Kommunikation, Beobachtung und noch mehr Kommunikation. Wir leben in 
derselben Welt, wir haben eine gemeinsame objektive Realität (aus spiritueller Sicht 
nur eine Illusion), aber auf Grund unserer unbewussten Glaubensmuster und fixen 
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Ideen sehen wir sie durch verschieden getönte Brillen. Jeder von uns hat 
unterschiedliche subjektive Realitäten, die sich mit der objektiven Realität (und der 
subjektiven Realität anderer Menschen) mehr oder weniger überlappen. Der Weg des 
Wachstums erfordert, diese Glaubensmuster bewusst zu machen und sie neu zu 
bewerten und unseren Geist für neue Ideen zu öffnen, auf der Grundlage von 
Beobachtungen in der Gegenwart und dem Beitrag anderer zu unserer Karte der 
Realität. Dazu ist nötig, dass wir die Brille abnehmen, bewusst leben anstatt wie 
Roboter zu handeln (ein Ergebnis unserer Konditionierung und der sicheren Lösungen 
unseres Egos). 



 95 

26. Ihre Vision Wirklichkeit werden lassen 
Ein Ziel ist ein spezieller Wunsch mit einem Termin. Sich Ziele zu setzen und zu 
erreichen, die unsere Bedürfnisse erfüllen, ist notwendig für unsere Gesundheit und 
unser Glück. Die Erreichung Ihrer Ziele anzustreben ist die Erklärung, dass Sie die 
Verantwortung für Ihr Leben übernehmen, anstatt vom Leben beherrscht zu werden. 
 
Ein Ziel zu visualisieren ist wichtiger als jede Einzelheit zu kennen oder überhaupt 
irgendein Detail, wie Sie es erreichen werden. Für einen Maler ist der erste Schritt das 
Visualisieren des Endergebnisses, zumindest als Konzept; die Wege, dieses Ergebnis 
zu erzielen, sind äußerst variable – verschiedene Materialien und Stile, zum Beispiel. 
Manche der Schritte erfordern vielleicht das Erlernen neuer Fähigkeiten oder hängen 
vielleicht von Ideen und Inspiration ab, von denen der Künstle weiss, dass sie zum 
richtigen Zeitpunkt kommen werden  –  er macht sich keine Sorgen darüber, dass sie 
am Anfang nicht da sind. Egal wie sein Werk ausfällt, es wird seine Gefühle und seine 
Seele ausdrücken und das ist mehr als gut genug. 
 
Visualisierte Ziele anzustreben ist eine starke, natürliche Veranlagung – wie die 
Neigung von Pflanzen, das Licht zu suchen - ein hartnäckiger Drang, der den härtesten 
Granit brechen kann. Wenn Sie kein klares Bild davon haben, wohin Sie wollen, wird 
dieser kreative Drang enttäuscht und es kann sein, dass Sie Ihr Leben als sinnlos oder 
ohne Richtung erleben. Es kann auch sein, dass Sie negative Ziele visualisieren – Sie 
sehen sich vielleicht als inkompetent, krank, leidend, als Versager und Ihre kreative 
Kraft wird dazu neigen, dies Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Der erste Schritt dabei, sich Ziele zu setzen, ist sich mit dem zu verbinden, was Sie 
wirklich wollen im Leben. Etwas, das Sie wahrhaftig inspiriert, so dass Sie wissen, dass 
es „richtig“ ist. Es sollte etwas sein, das Sie unbedingt wollen, „koste es was es wolle“. 
Nicht das, was andere wollen oder von Ihnen erwarten und nichts, was anderen gefällt – 
um Sie zu inspirieren, muss es etwas sein, das Ihrem wahren Selbst entspricht, etwas 
das Sie wirklich motiviert. 
 
Es kann ein Lebensziel sein oder eines für ein Jahr, einen Monat oder eine Woche. 
Formulieren Sie es klar und einfach, aber verwenden Sie keine Verallgemeinerungen 
wie „etwas“ oder „mehr“ – seien Sie spezifisch! Fügen Sie greifbare Einzelheiten für 
Zeit, Ort, Fakten, Zahlen, Personen ein. Klären Sie genau ab, was das Ziel bedeutet im 
Hinblick auf spezielle Änderungen in Ihrem Leben und einem speziellen Zeitlimit zu 
seiner Erreichung. 
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Das Ziel sollte erreichbar sein – vielleicht im Augenblick unerreichbar, aber nicht außer 
Sicht! Es sollte auch etwas sein, woran Sie glauben, von dem Sie meinen, dass es 
richtig ist, das mit Ihren Werten übereinstimmt. 
 
Dann stellen Sie sich diese Situation im Geist so vor, als geschähe es jetzt. Drücken Sie 
das Ziel aus als eine Tatsache in der Gegenwart, sehen Sie sich selbst, wenn das Ziel 
bereits erreicht ist. Was tun Sie? In welcher Umgebung befinden Sie sich? Was sagen 
andere Menschen zu Ihnen? Wie fühlen Sie sich, jetzt da es erreicht ist? Fühlen Sie  das 
Erreichen Ihres Ziels in Ihrem Herzen und feiern Sie! Dieses Gefühl wird dann bleiben 
und all Ihren Handlungen zur Manifestation des Ziels Energie verleihen. 
 
Einige Beispiele für gut ausgedrückte Ziele: „Ich gehe einmal wöchentlich zu einem 
Singleclub-Ausflug und treffe neue Menschen mit denen ich mich sehr gut verstehe 
[das Ziel ist, 5 neue echte Freunde zu gewinnen]“. „Ich schwimme dreimal wöchentlich 
einen Kilometer und fühle mich stärker und lebendiger [das Ziel ist, fit zu werden, 
indem man dreimal wöchentlich einen Kilometer schwimmt].“ „Ich lebe komfortabel 
im Rahmen meines Budgets für Lebensmittel, Kleidung und Unterhaltung; jetzt fühle 
ich mich finanziell sicher und habe meine Ausgaben unter Kontrolle[das Ziel ist bis in 
drei Monaten mein Budget einzuhalten].“ „Bob und ich verstehen einander und lieben 
und vertrauen einander wirklich und wir haben wundervollen Sex [das Ziel ist die 
Kommunikation in unserer Beziehung zu verbessern, so dass unser sexuelles Leben 
wieder gut ist].” 
 
Verwenden Sie keine negativen Wendungen wie „Ich esse nicht zuviel.“ Denken Sie 
positiv! Negative Ziele oder die Unfähigkeit, sich selbst zu sehen, wie man das Ziel 
erreicht hat, legen nahe, dass innere Konflikte bestehen, dann müssen Sie die 
einschränkenden Glaubenssätze herausfinden und sie ändern. 
 
Sie könnten zum Beispiel herausfinden, dass Sie Angst davor haben, wie andere 
reagieren, wenn Sie Ihr Ziel erreichen oder dass Sie jetzt nicht in der Lage oder Willens 
sind, die notwendigen Schritte zu unternehmen oder dass man mit dem Ziel jemandem 
gefallen oder sich an jemanden anpassen will. In diesen Fällen müssen Sie zuerst die 
widersprüchlichen Standpunkte und die damit einhergehenden Gefühle ganz und gar 
begreifen und akzeptieren und sie mit der derzeitigen Realität, Ihren tatsächlichen 
Bedürfnissen vergleichen und erkennen, wenn verzerrtes Denken zugrundeliegt. Dann 
wird das Ziel entweder klar gestellt und die Probleme fallen weg oder Sie erkennen, 
dass das Ziel nicht echt ist und wählen ein anderes. 
 
Dann müssen Sie einen Aktionsplan ausarbeiten, der die einzelnen Schritte in der 
Abfolge enthält, die Sie gehen müssen, um Ihr Ziel zu manifesteren. Was müssen Sie 
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tun, ändern, lernen oder umsetzen, um Ihr Leben von da, wo Sie sich jetzt befinden 
dorthin zu bringen, wohin Sie wollen? 
 
Um Ihren Weg aufzuzeichnen ist es am besten, sich von Ihrer Vision des erfüllten Ziels 
zurückzuarbeiten – auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie bei der Stange bleiben, 
dass das, was Sie planen zum Ziel führt und nicht woanders hin. Was müssen Sie tun, 
um Ihr Ziel schlussendlich zu erreichen? Was muss vorhanden sein? Dann gehen Sie 
einfach zurück: was war der Schritt davor? Arbeiten Sie sich zurück bis zu den ersten 
Schritten, die Sie unternehmen müssen. Die ersten Schritte müssen Dinge sein, von 
denen Sie wissen, dass Sie sie tun können, damit Sie starten können. Schreiben Sie 
alles auf und teilen Sie Ihr Ziel denjenigen mit, die Sie unterstützen werden. 
 
Wenn Sie anfangen zu handeln, finden Sie zunächst Ihre Ängste, akzeptieren Sie sie 
und lassen Sie sie los. Finden Sie heraus welche anderen Dinge Sie – vielleicht aus 
Gewohnheit – tun, die das Erreichen Ihres Ziels erschweren oder sogar unmöglich 
machen und hören Sie auf, diese Dinge zu tun. Erkennen und ändern Sie Ihre 
einschränkenden Glaubenssätze (einschließlich der Glaubenssätze, die Sie unterdrückt 
haben) und wandeln Sie diese Energie um in die Liebe, die Sie für Ihre Vision 
empfinden. 
 
Wenn Sie die ersten Schritte umsetzen, werden Sie feststellen, dass Sie so handeln,  wie 
es für die Erschaffung Ihrer Vision nötig ist; Ideen und Ressourcen fügen sich 
zusammen. Rückschläge sind unvermeidbar, aber Sie können aus ihnen lernen, dann 
Ihre Vision wieder neu aufbauen und mit größerer Zuversicht als zuvor weitergehen. 
Benutzen Sie alles, was Sie gelernt haben, um Ihre Selbstachtung aufzubauen und zu 
stärken – seien Sie sich selbst die beste Unterstützung. Mit Selbstvertrauen können Sie 
über sich hinauswachsen und neue Dinge ausprobieren. Und erinnern Sie sich an die 
Gründe, warum Sie tun, was Sie tun – das hilft Ihnen, alles zu tun, um Ihr Ziel zu 
erreichen, geduldig zu sein wenn nötig und ausdauernd in Ihren Anstrengungen. 
 
Es ist genauso wichtig, sich so unnachgiebig und ehrlich wie möglich auf die derzeitige 
Realität zu konzentrieren. Und das ist entscheidend: messen Sie Ihren Fortschritt von 
dort, wo Sie gestartet sind, nicht daran, wie weit Sie noch gehen müssen. Jede 
Handlung bei der Sie Ihre Kompetenz zeigen, steigert Ihre Selbstachtung; jede 
Entwicklung, die Sie vollziehen wird Ihnen Auftrieb verleihen. 
 
Wenn Sie Ihren Fortschritt vergleichen mit dem Punkt, an dem Sie gestartet sind, wird 
Sie das darin ermuntern, weiterzumachen. Ziele erreicht man einen Schritt nach dem 
anderen und jeder Schritt muss abgehakt werden – sonst erscheint das Ziel weit entfernt 
und Sie haben den Eindruck, wenig Fortschritt zu machen, obwohl das nicht sitimmt. 
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Vergleichen Sie dann Ihre derzeitige Realität und Ihren Fortschritt mit der endgültigen 
Vision – die nächsten Schritte werden abgeklärt und Sie sind motiviert, 
weiterzumachen. Dies ist ein improvisatorischer Prozess und kann anfangs nicht 
vollständig vorhergesagt werden. Da Schöpfung improvisatorisch ist, können die 
geplanten Schritte und sogar das Ziel selbst korrigiert werden. Jetzt, das Sie sich besser 
kennen, kann es sein, dass Sie feststellen, dass Sie eigentlich etwas ganz anderes 
wollen als zu Anfang. 
 
DIE ZUKUNFT EXISTIERT 
 
ZUERST IN DER VORSTELLUNG 
 
DANN IM WILLE 
 
DANN IN DER REALITÄT 
 
Viel Spaß (Ziele setzen und erreichen ist das Spiel des Lebens). 
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27. Herausfinden wer Sie sind 
Sie haben sich zweifellos manchmal dazu inspiriert gefühlt, zu handeln – etwas zu 
machen, zu sagen oder zu tun. Begleitet wird dies von einem außergewöhnlichen 
Energieschub und absoluter Klarheit. Sie sind aufgeregt, können es nicht erwarten, 
anzufangen und alles scheint möglich zu sein. Die Vision zu verwirklichen kann jedoch 
ein ernüchternder Prozess sein. Spirit trifft auf den Widerstand der Materie und die 
Vision verblasst. Wir fallen vielleicht zurück in gewohnheitsmäßige, einschränkende 
Denk- und Verhaltensmuster und die neue Perspektive wird unndeutlich. Wenn wir 
jedoch die spirituelle Verbindung aufrecht erhalten und in die mentalen, emotionalen 
und Verhaltensaspekte unseres Selbst integrieren können, können wir Dinge bewirken  
und unser kreatives Potential erleben. 
 
Wenn wir unser inneres intuitives Gewahrsein kennenlernen und ihm vertrauen, dann 
erzeugt dies eine Klarheit des Denkens, welche die Bereiche erhellt, in denen wir 
Blockaden erzeugt haben – es wirft ein Licht auf Denk- und Verhaltensmuster, die jetzt 
als unangemessen ngesehen werden. Entscheidungen zu treffen und spontan zu handeln 
wird einfacher. 
 
Auf der anderen Seite identifizieren wir uns mit negativen Gedanken, Emotionen und 
Verhaltensmustern, wenn wir die Verbindung zur kreativen Quelle verlieren, die unser 
inneres Wesen ist. Wir können sie nicht als das sehen, was sie sind, weil wir sie sind. 
Daher begegnen wir am anderen Ende des Spektrums selbstbewussten Menschen mit 
geringer Selbstachtung, die sich hinter hektischer Aktivität oder durch Rückzug 
verstecken. Stellen Sie sich selbst in den folgenden Situationen vor: 
 
Sie sind auf einer Party und Sie kennen außer dem Gastgeber niemanden. Sie haben ein 
Kleidungsstück zurückgegeben, dessen Saum aufgegangen ist. Der Verkäufer teilt 
Ihnen mit, es gäbe kein 'Rückgaberecht'. Ihr Arzt gibt Ihnen ausweichende Antworten 
auf Ihre Fragen. 
 
Was würden Sie in jedem einzelnen Fall tun? Wie würden Sie sich fühlen? Was 
würden Sie denken (was unter Ihren Emotionen liegt)? Und was wäre in dieser 
Situation Ihr wahrer Wunsch? 
 
Wenn unsere wahren Wünsche unser Denken und unsere Gefühle durchdringen, dann 
sind wir uns selbst treu und dies verbessert die Selbstachtung. Wenn unsere wahren 
Wünsche verschüttet sind durch verzerrtes Denken und schmerzliche Emotionen, dann 
befindet sich das daraus entstehende Verhalten im Widerstreit und unsere 
Selbstachtung sinkt. 
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Sich selbst kennen 
Nehmen Sie sich jeden Tag etwas Zeit für Ihre eigenen Bedürfnisse und Ihr eigenes 
persönliches Vergnügen. Das kann das Durcharbeiten dieses Kurses mit einschließen 
oder das Zusammensein mit anderen Menschen, aber es ist für Sie. Die Bereitschaft 
sich selbst zu nähren, spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung Ihres ‚Seins‘. Wenn 
Sie damit beginnen, sich Ihre eigenen Bedürfnisse anzusehen und aufhören, das Opfer 
für die Forderungen anderer zu spielen, werden Sie mit mehr Respekt behandelt, weil 
Sie mehr Selbstrespekt gewinnen. 
 
Sie ‚gehen in sich‘ und dies erfordert, dass Sie Ihre Identifikation mit weltlichen 
Bindungen lösen - Sie gehen über Ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche hinaus. Sie 
werden feststellen, dass der Geist weiter schnattert und zu versuchen, ihn zu stoppen, 
funktioniert nicht, Sie müssen zu einem unbeteiligten Beobachter werden, dann 
verstummt er allmählich. Das, wogegen Sie sich wehren, bleibt bestehen. 
 
Wenn wir wahrhaftig wir selbst sind, ohne das Hindernis eines ständigen 
Gedankenkarussells und negativer Emotionen, dann ist es einfacher, eine direkte 
Verbindung zwischen Ihnen, dem spirituellen Wesen und der Sie umgebenden Welt 
herzustellen. Dies ist ein ästhetisches Erlebnis, ein Erlebnis der Wahrheit. Waren Sie je 
völlig in ein Projekt, ein Gemälde, ein Musikstück, eine Landschaft vertieft? Der 
Verstand wird konzentriert und ruhig und Sie fühlen sich ‚eins‘. 
 
A shift in awareness – ein Erwachen – kann ausgelöst werden durch einen Traum, eine 
Erinnerung, ein Duft,der uns an etwas erinnert, Verlieben, Angst haben. Damit wir 
etwas intensiver erleben können, so als sei es das erste Mal, ein neuer Augenblick (was 
bedeutet, wir haben keine vorgefassten Vorstellungen), muss unsere Verteidigung 
abgelegt sein. Können Sie sich an eine solche Erfahrung des Verbindens und das damit 
einhergehende Gefühl erinnern? 
 
Um Verbundenheit statt Trennung zu erleben, müssen wir jede Anhaftung an unsere 
Gedanken und Wünsche lösen und damit lernen, unser judgment aufzulösen. Sie 
können sich mit Ihrem spirituellen Selbst jederzeit verbinden und es erleben, egal was 
Sie gerade tun. Mit der Methode der ‚Selbsterinnerung‘ von Gurdjieff übernehmen wir 
die Rolle eines Zeugen, während wir unserem täglichen Leben nachgehen. Der Zeuge 
beobachtet alles, was Sie tun, aber er wertet nicht; er bewertet Ihrer Handlungen nicht 
(denken Sie daran, Sie sind nicht Ihre Handlungen). Sie können zum Beispiel einen 
Schokoladenkuchen essen und sich dann über sich selbst ärgern, weil Sie ihn gegessen 
haben. Der Zeuge (falls und wenn er kommt) würde beobachten: „Er isst einen Kuchen; 
er ärgert sich über sich selbst, weil er es tut.“ Der Zeuge ist leidenschaftslos und es ist 
ihm egal, was Sie tun, denken und fühlen, er nimmt einfach nur zur Kenntnis. 
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Dies ist natürlich, genau wie das Stoppen von Gedanken, leichter gesagt, als getan. Sie 
fahren vielleicht die Straße entlang und der Beobachter beobachtet das; Sie sind 
zufrieden und das wird zur Kenntnis genommen; dann fährt jemand direkt vor Ihnen 
rein, so dass Sie eine Vollbremsung machen. Sie vergessen, Zeuge zu sein und 
identifizieren sich sofort mit Ihren Gefühlen von Ärger oder Frustration. Erst sehr viel 
später erinnern Sie sich, dass Sie versuchten Zeuge zu sein! Aber mit etwas Übung 
werden Sie feststellen, dass es möglich ist, mitten in einem Drama ‚aufzuwachen‘ und 
einen Teil in Ihnen zu beobachten, der von einer Emotion beherrscht wird; in dem 
Maße haben Sie dann gelernt, dass Sie nicht Ihre Emotionen sind, Sie haben einen 
Unterschied zu Ihrem wahren Selbst gemacht, dem spirituellen Wesen, das einen 
inneren Wert hat und nicht in der selben Weise beurteilt werden kann wie die 
unangemessenen oder selbstschädigenden Emotionen und Verhaltensweisen. Und weil 
Sie aufhören, über sich selbst zu urteilen, bemerken Sie, dass für andere das Selbe 
zutrifft und damit können Sie auch aufhören, über andere zu urteilen. 
 
Wenn Sie verschiedene Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen dramatisieren, 
merken Sie, es ist so, als ob Sie gleichzeitig verschiedene Personen wären, andere 
kleine Persönlichkeiten, die je nach Bedarf kommen und gehen, aber üblicherweise als 
Reaktion auf ein Verhaltensmuster anstatt bewusst. 
 
Wie viele ‚Teile‘ sind in Ihnen? Sehr viele. Heute um die Mittagszeit waren Sie 
vielleicht nachdenklich, ernst, genervt, lustvoll, müde, vergesslich und hatten viele 
flüchtige Absichten und Ziele im Hinblick auf andere oder Vorstellungen im Hinblick 
darauf, was Sie wollen oder nicht wollen. Sie haben sich vielleicht so verhalten wie ein 
Mensch, den Sie bewundern oder nicht so, wie jemand, mit dem Sie nichts zu tun 
haben wollen. Und viele andere Arten des Seins. Jede ‚Subpersönlichkeit‘ nimmt Sie 
vollständig ein, solange sie dran ist und einige dieser Subpersönlichkeiten können eine 
wichtige Rolle spielen. Wer Sie zu sein glauben, kann tatsächlich eine 
Subpersönlichkeit sein und gar nicht Ihr wahres Wesen. 
 
Gurdjieff weist darauf hin, dass manchmal ein ‚Teil‘ etwas tut, für das jedes andere 
‚Teil‘ den Preis zahlen muss, vielleicht für den ganzen Rest Ihres Lebens. Unsere 
‚Teile‘ sind zahlreich und kurzlebig und alle sind wertend und voreingenommen und 
haben jede Menge irrationale Gedanken und Überzeugungen, schädliche Absichten und 
schmerzhafte Emotionen, die ihnen anhaften. Jeder ist eine Lösung für ein vergangenes 
Problem, das in der Gegenwart retained und wiederholt wird. Wenn wir diese endlose 
Reihe an Identifikationen mit der Methode der Selbsterinnerung durchbrechen, geben 
wir uns selbst inneren Frieden. 
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Je öfter Sie diese Methode anwenden, umso wirkungsvoller ist sie. Jedes ‚Teil‘ ist 
einSpiegelbild einer Verknüpfung mit einem Wunsch, Gefühl oder Gedanken – dies 
sind unsere Verbindungen mit der Welt der Materie. Wenn wir zu Zeugen werden, 
können wir diese ‚Teile‘ objektivieren und so unsere Identifikation mit ihnen lösen. 
 
Wenn wir unsere Spiritualität erfahren, erkennen wir unseren wahren Platz in der Welt 
und wir wissen, dass wir unsere eigene wichtige Rolle spielen müssen. Dieses Gefühl, 
wahrhaftig dazuzugehören erzeugt ein Gefühl des Werts, das unser Selbstwertgefühl 
steigert. 
 



 103 

28. Körper, Geist & Seele 
Um unsere Realität zu erschaffen – um Dinge in unserem Erleben der Welt geschehen 
zu lassen – agieren wir wir auf allen Ebenen unseres Seins: der spirituellen, geistigen, 
emotionalen, physischen. Das ist 100% der Zeit so, egal ob wir uns dessen bewusst sind 
oder nicht. Wir können unsere Lebenserfahrung verbessern, indem wir uns unseres 
kreativen Prozesses bewusster werden. 
 
In der westlichen Kultur werden wir dazu erzogen, unser Leben in erster Linie als eine 
physische Manifestation zu sehen: wir gehen zur Arbeit, stellen Dinge her, werden 
bezahlt, überleben, versuchen, unseren Körper gesund zu erhalten, finden einen Partner, 
gründen eine Familie. „Unsere Realität erschaffen“ aus spiritueller Sicht scheint nichts 
mit der Realität zu tun zu haben, vielleicht sogar ein klein wenig verrückt zu sein. 
Wenn Sie es jedoch durchhalten und es zu Ende führen – ich versuche zu erklären, wie 
– dann passt alles zusammen. Unser tägliches Leben ist stark von unserem spirituellen 
Wesen, unserem kreativen Willen beeinflusst. Dann manifestieren wir diesen „Willen“ 
in Übereinstimmung mit den Überzeugungen, die wir haben, den Gefühlen, die aus 
diesen Überzeugungen entstehen und den daraus folgenden Handlungen.  
 
Wir können anfangen, bewusst zu leben, indem wir das, was wir wollen hier und jetzt 
manifestieren, indem wir unsere Pläne und Träume im echten Leben umsetzen.  
 
Der erste Schritt besteht darin, dass Sie sich klar darüber werden, was Sie erschaffen 
wollen – dass Sie beschließen, was Sie wollen.  
 
Der zweite Schritt ist das Visualisieren mit Gefühl, sehen wie es eintrifft, bis Sie soweit 
sind, dass Sie wissen, es ist bereits geschehen und ist auf dem Weg zu ihnen.   
 
Im dritten Schritt heisst es offen zu sein für die Führung durch die Quelle des Wissens, 
mit der Sie spirituell verbunden und von der Sie ein Teil sind. Warten Sie auf 
spirituelle Führung, bevor Sie handeln. Wenn Sie handeln, bevor Sie Führung erhalten, 
kann es sein, dass Sie auf Blockaden stoßen oder etwas manifestieren, was Sie gar nicht 
wollen. Das ist die Art des Egos, wenn Sie reagieren, ohne Bewusstheit und ohne 
Verbindung zu Ihrem Höheren Selbst. Warten Sie auf Gottes Führung und alles wird 
immer sich zum Besten entwickeln, manchmal sogar besser, als Sie es sich zuerst 
vorgestellt hatten.  
 
Dann handeln Sie nach Ihrem intuitiven Wissen. Sie merken, ob das Wissen von Spirit 
kommt, weil dann die Gegenwart der Liebe zu spüren ist. Das heißt Akzeptanz ohne 
Beurteilung. Und ohne negative Gefühle wie Angst oder Hass, die einen Widerstand 
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gegen das, was ist, darstellen – das, was Sie erschaffen! Vielleicht werden Sie zu 
Informationsquellen geführt, die Ihnen helfen, effektiver zu handeln. 
 
Also tun Sie den ersten Schritt, die erste Verständigung. Wagen Sie den Sprung und 
lernen Sie von Ihren Erfahrungen mit dem Manifestieren dessen, was Sie wollen. Spirit 
wird Gelegenheiten zum Lernen bieten (manchmal sieht es so aus, als seien es 
„Fehler“) als Teil Ihrer permanenten Verbindung mit Ihrem wahren allwissenden 
Höheren Selbst.  
Hier ein frei erfundenes Beispiel, wie ein Mann lernen kann, seine Situation bewusster 
zu verbessern. Vielleicht will derjenige seine Beziehung zu seiner Tochter verbessern, 
da sie beide oft diskutieren und streiten. Er liebt sie sehr, aber die meiste Zeit ist sie 
unausstehlich und rebellisch.  
 
Er möchte das ändern, eine bessere Realität auf allen Ebenen seines Seins erschaffen. 
Früher hat er gedacht, es läge allein an ihr, er sei nicht verantwortlich. Diesmal jedoch 
sucht er den Rat seines Hohen Selbst. Ihm wird einfach nur der Rat erteilt, auf 
liebevolle Weise mit seiner Tochter zu kommunizieren. Das ist vielleicht ein Schock 
für ihn, da er sich als ‚liebevoll‘ erlebt und der Ansicht ist, er kommuniziere gut, jetzt 
erkennt er jedoch, dass er da vielleicht noch etwas zu lernen hat.   
 
Hierbei können Hilfsmittel für persönliches Wachstum, wie der 'Bewusst leben' Kurs 
unterstützend wirken, giving a person some clues how to go about making a better life 
for themselves. Wenn Sie sich zum ‚Bewusst Leben‘ Kurs geführt sehen, werden Sie 
lernen, dass es am besten ist, das was jemand anderer sagt, nicht abzuwerten oder seine 
Sicht der Dinge nicht mit Ihrer eigenen Interpretation zu bewerten, wenn Sie versuchen, 
mit jemandem zurechtzukommen oder jemandem zu helfen, sonst geht derjenige sofort 
in den Widerstand oder fühlt sich distanziert und introvertiert – beides ermöglicht keine 
effektive Kommunikation.  
 
Nehmen wir an, der Mann aus unserem Beispiel hat sich diese Informationen 
angeeignet und möchte seiner Führung entsprechend ein liebevolleres Verhältnis mit 
seiner Tochter, weil er erkannt hat, dass dies seine Wahrheit ist. Er fragt seine Tochter, 
wie es denn heute in der Schule war und sie antwortet: „Das geht Dich nichts an.“ 
Normalerweise hätte er geschimpft: „Das geht mich sehr wohl was an“ und wäre 
ziemlich wütend gewesen, aber diesmal entwertet er ihre Meinung nicht oder sagt, sie 
sei im Unrecht. Er sagt einfach „In Ordnung, ich verstehe.“ Sie sieht überrascht aus. Er 
fühlt, dass sie ihm sehr am Herzen liegt, also sagt er ihr das, wieder gemäß den 
Leitsätzen des Kurses, aber auch seiner inneren Wahrheit entsprechend. Sie ist etwas 
außer Fassung und sagt, „Ach ja?” aber ein kleiner Durchbruch ist gelungen. Er hält 
diesen Weg ein und seine Beziehung zu ihr bessert sich allmählich und sie scheint viel 
glücklicher zu sein. 
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Es gibt Rückschläge, aber aus denen lernt er, also sind sie auf ihre Weise wertvoll. In 
Wahrheit lernt er etwas über sich selbst, darüber, wie er als er selbst antworten kann, 
anstatt mit gewohnheitsmäßigen habitual angelernten Mustern zu reagieren. Darüber, 
wie man wahrhaftig „im Augenblick“ ist. Manchmal ist es schwierig, zum Beispiel 
wenn sie ihm sagt, sie sei eifersüchtig auf seine Beziehung zu ihrer Mutter. Anstatt 
anzuerkennen, wie ehrlich und mutig es war, dies zu sagen, regt er sich auf und sagt, 
sie solle sich nicht lächerlich machen. Ein Schritt zurück. Als er sich später nochmal 
vergegenwärtigt, was passiert ist, merkt er, dass eigentlich er eifersüchtig auf die 
Mutter-Tochter Beziehung ist, da es ihm immer so vorkam, als seien die beiden sich 
sehr viel näher. Deshalb hat das bei ihm auch alle Knöpfe gedrückt, Ihre Bemerkungen 
entsprachen so sehr seinen eigenen unterdrückten Gefühlen und brachten ihn dazu, auf 
solch unbewusste Weise zu reagieren. 
 
Worum geht es also tatsächlich? Vielleicht fühlt er sich in der Beziehung zu seiner Frau 
unsicher. Eine Überzeugung führt zu einem bestimmten Gefühl, was dann ein 
Verhalten bewirkt und dieser Kontext führt dann zu weiteren Gedanken und 
Interpretationen und die Situation bewegt sich in einer Spirale. Die Beziehung zu seiner 
Tochter hatte sich auf Grund seiner eigenen Gefühle der Unsicherheit und der 
Eifersucht auf die Nähe zwischen Mutter und Tochter verschlechtert, etwas, dessen er 
sich zuvor nicht bewusst war.  
 
Welche Überzeugung hat sein Gefühl der Unsicherheit angetrieben? Diese Dinge sind 
im allgemeinen häufig unterdrückt; wir verstecken sie, damit wir nicht Themen ins 
Auge sehen müssen, von denen wir vor langer Zeit beschlossen habe, dass sie zu 
schwierig sind, um uns ihnen zu stellen. Zum Glück hatte er die Werkzeuge des 'Meta-
Programmierens' zur Hand, so dass er ihren Ursprung schnell fand. Der Kurs Meta-
Programmieren ist ein Verfahren, das sich der Biofeedback Kontrolle bedient, 
empfohlen für diejenigen, die ernsthaft nach Selbsterkenntnis suchen. Centerpointe's 
'Holosync' Programm und der damit einhergehende Rat von Bill Harris ist dafür auch 
eine große Hilfe. 
 
Zurück zu meiner Geschichte – der springende Punkt war, dass der Mann glaubte, dass 
Frauen emotional zu unberechenbar sind, um ihnen vertrauen zu können. Es gab da 
einige sehr schmerzliche Erfahrungen, die dazu führten, dass er dies glaubte und er 
verallgemeinerte diesen Glaubenssatz, dass er auf alle Frauen einschließlich seiner 
eigenen zuträfe. Wenn er jetzt zurückschaut, ist er in der Lage zu sehen, dass er diese 
früheren Erfahrungen tatsächlich auch erschaffen hat und er fand noch eine andere 
Überzeugung, die darunter lag.  
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Als er diese Überzeugungen aufdeckte, fand er einige wunderbare Wahrheiten bottom, 
einfach wie alle Wahrheiten sind, über seine basic loving nature. Dies ist die Natur von 
jedem Menschen, unsere Spiritualität. Liebe ausgedrückt als kreativer Wille. Diese 
Liebe wird durch unsere mentale Struktur und Konflikte verzerrt in schmerzhafte 
Emotionen und selbstschädigendes Verhalten, welche die meisten Menschen entweder 
oft erleben oder verdecken und innerhalb ‚sicheren‘ Grenzen leben, damit sie nicht 
getriggered werden. Aber wir erschaffen diese Erfahrung selbst und sie ist ein Spiegel 
dessen, was in uns vorgeht. Auf der Ebene des Gruppenbewusstseins erstreckt sich das 
auf Ereignisse in der Welt.  
 
Wenn man durch das bewusste Erleben lernt  und offen ist für die Führung durch Spirit,  
wird man vorurteilsfrei – und dann können Wunder geschehen. Mit Klarheit wird das 
Leben viel einfacher und öffnet sich Ihrem kreativen Einfluss. 
 
Eine Briefpartnerin, Saikoun, hat darauf hingewiesen, dass das Erleben der 
„menschlichen Identität“, die wir alle so gut kennen, in Wirklichkeit ein Vorhang ist, 
eine Projektion, keineswegs eine Wahrheit. Es ist eine Gewohnheit, die wir früh in 
unserer Kindheit annehmen. Natürlich kann man dies maximieren und eine „gute 
Lebenserfahrung” haben. Und natürlich kann man beschließen, dass der Schleier eine 
Wahrheit darstellt und sich mit den sich daraus ergebenden Begrenzungen befassen. 
Die Wahrheit ist jedoch, dass es keine Trennung gibt und dass wir in jedem Augenblick 
bewussten Zugang dazu haben, wie wir unsere Realität erschaffen. Das ist das Ganze, 
die „menschliche Identität” ist eine Teilmenge davon. Man ist auf diesen Standpunkt 
nur dann fixiert, wenn man ihn selbst wählt.  
 
Ich bin sicher, sie hat recht; ich glaube auch, dass wir hier sind, um das Leben auf der 
physichen Ebene zu erleben und uns auch von diesem Gesichtspunkt aus zu verstehen. 
Das menschliche Erleben ist nichts, was es abzulehnen oder zu schmälern gilt, es ist ein 
großes Privileg. Wir sind „der Mensch im Himmel“, es gibt kein „dort oben“ und „hier 
unten“ - Metaphysik und Physik ist eins – wir sind alles beides.  
 
Spirit-Geist-Emotionen-Körper-die Welt: dies ist ein Kreis, Ganzheit. Wir sind alle 
miteinander verbunden. Da Spirit seinem Wesen nach Information ist, sich nicht in den 
Grenzen von Raum und Zeit befindet, beeinflussen die Überzeugungen einiger weniger 
bewusster Menschen das Gruppenbewusstsein der Menschheit - oder vielleicht sollte 
ich sagen Gruppenunterbewusstes, da hier ziemlich wenig bewusster Wille ausgedrückt 
wird, aber das Unbewusste reagiert immer noch. Ich denke der jüngste Krieg war ein 
Weckruf auf diesem Planeten und die Dinge ändern sich; es könnte zu einem 
exponentiellen Anstieg im Ausdruck expression unseres wahren Wesens in unserer 
Welt kommen, nämlich der Liebe. Es liegt an jedem Einzelnen, seine Rolle zu spielen.  
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„Wenn wir lieben sind wir das Universum und das Universum lebt in uns“ --O. Pirmez 
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29. Aus unserer Erfahrung lernen 
Die derzeitigen Ereignisse haben gezeigt, dass wahrscheinlich die Mehrheit der 
Menschen auf der Welt einen enormen Wunsch nach Frieden in ihrem Leben 
verspüren. Sie sind nicht länger zufrieden mit der Mentalität des politischen Konflikts, 
die den wirtschaftlichen Fortschritt, die Menschenrechte und die Freiheit gefährden. 
Aber das wichtigste, denke ich, ist, dass viele Menschen sich jetzt bewusst sind, dass 
wir zuerst den Frieden in unserem eigenen Leben herstellen müssen, wenn wir Frieden 
in der Welt wollen. Die menschliche Natur muss sich ändern und wir sind in der Lage, 
eine solche Veränderung durchzuführen.  
 
Das was wir im Außen erleben, spiegelt unseren inneren Zustand - ja, das ist so eine 
Art Zauberei, aber es ist die Realität, die Welt ist voller Wunder. Ich habe soviele 
Beweise dafür erlebt wenn ich - oder ein Schüler oder Klient - eine echte Veränderung 
in unserem Glaubenssystem vorgenommen haben, der einen inneren Konflikt löst, dann 
ändern sich die Umstände in unserem wirklichen Leben sehr schnell entsprechend. Wir 
spiegeln unseren inneren Zustand – unseren Widerstand/unsere Angst und 
Akzeptanz/Liebe - in dem, was wir in unserem persönlichen Leben erfahren. Als 
Gruppe spiegeln wir unser Bewusstsein in Ereignissen auf der Welt. Wir haben die 
persönliche Verpflichtung, uns unseres Beitrags zum Gruppenbewusstsein bewusst zu 
werden, mitzuhelfen, eine Welt mit mehr Chancen für uns und die Menschen, die wir 
lieben, zu schaffen – was letztendlich bedeutet für jeden.  
 
Welche Kriege führen wir in unserem Inneren? Die Absichten und Ziele an denen wir 
so innig festhalten – einige davon haben wir vielleicht in dieses Leben mitgebracht oder 
am stärksten empfunden als Kind oder junger Mensch – sind oft gefährdet angesichts 
von Problemen, die wir vorfinden, wenn wir versuchen, diese Ziele zu erreichen. Es 
kann sein, wir vergessen sie (tatsächlich unterdrücken wir sie) und wählen sicherere 
Lösungen. Auf Nummer Sicher zu gehen ist ein trauriger Konflikt mit dem Spiel, das 
wir tatsächlich (immer noch) spielen wollen. Wir sind ein anderer Mensch geworden, 
ein Ersatz für unser wahres Selbst. Dies wird verstärkt durch die Fixierungen an die wir 
uns klammern, die Ängste die wir vielleicht davor haben, die Kontrolle über unseren 
sicheren Raum zu verlieren, der Widerstand gegen Veränderung, den wir empfinden 
und die Wertung, die die Akzeptanz dessen, was ist, verhindert.  
 
Um unsere Lage zu verbessern, fähig zu sein unseren Raum zu öffnen und unsere 
wahren Wünsche auszusprechen, müssen wir uns zuerst mit unserer Situation 
arrangieren. Unser wahres Wesen ist ein Ausdruck der Liebe, das ist die Eigenschaft, 
die wir zuerst in unserem Bewusstsein wiederentdecken müssen.    
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Bevor wir durch unser Bewusstsein zum Frieden in der Welt beitragen können, müssen 
wir zuerst Frieden mit uns selbst schließen. Bevor wir andere bedingungslos lieben 
können, müssen wir erst in der Lage sein, uns selbst aufrichtig zu lieben. Bevor wir 
vergeben können und aufhören, über andere zu urteilen, müssen wir lernen, uns selbst 
zu vergeben und uns auf freundliche Weise so akzeptieren, wie wir sind. Wie geht 
das...  
 
Wir machen alle mal etwas, auf das wir nicht stolz sind, wenn wir’s nicht täten, wären 
wir keine Menschen. Etwas das andere auf eine Weise betrifft, die wir selbst nicht 
erleben möchten. Manchmal wählen wir, auf eine Weise zu handeln, von der wir 
wissen, dass wir uns selbst damit nicht treu sind, die uns aber als die Lösung für unsere 
Situation erscheint.  Oder wir sind vielleicht versucht, unseren eigenen Interessen an 
die erste Stelle zu setzen. Ein anderes Mal wiederum werden wir vielleicht von 
Gefühlen des Ärgers oder der Eifersucht übermannt und tun etwas aus Boshaftigkeit, 
was wir später vielleicht bereuen. Oder wir tun etwas nicht, von dem wir wissen, dass 
wir es wirklich tun wollten, zum Beispiel einem Freund in Not zu helfen. Oder aber wir 
haben vielleicht die besten Absichten, aber es läuft nicht so wie vorhergesehen, wir 
machen einen Fehler oder erkennen, dass wir etwas Schädliches getan haben, obwohl 
wir das nicht beabsichtigt hatten. 
 
Diese Handlungen lassen uns mit einem Gefühl der Scham und Depresseion zurück 
und es kann sein, dass wir unsere Schuld jahrelang mit uns herumtragen, wenn wir 
jedoch ein glückliches Leben führen wollen, müssen wir die Verantwortung für die 
Folgen unseres Verhaltens übernehmen und weitergehen.  
 
Sich schuldig fühlen sollte nicht damit verwechselt werden, die Verantwortung für 
unsere Vergangeheit zu übernehmen. Verantwortung heisst, dass wir eine gezielte 
Anstrengung unternehmen, das Verhaltensmuster zu ändern, das zu dieser falschen 
Wahl geführt, hat sowie die Glaubenssätze und Gefühle, die es genährt haben. Wir 
müssen weitergehen, indem wir Frieden mit der Vergangenheit schließen.   
 
Wenn wir etwas ohne Integrität tun, dann ist die natürliche Neigung, zu versuchen, 
unsere Handlungen zu rechtfertigen, uns ins Recht zu setzen. Oder wir sagen vielleicht, 
die Handlulng war verdient, damit setzen wir den anderen ins Unrecht. Beidesmal 
vermeiden wir die Realität, indem wir unseren eigenen Sinn für die Wahrheit und 
unsere eigene Verantwortlichkeit für unsere Handlungen verleugnen. Wir vermeiden 
unsere Schuldgefühle, indem wir vorgeben, dass es kein Fehler oder keine falsch 
verstandene Wahl war, auf die hin wir gehandelt haben, es war sogar „richtig“. Wir 
umgehen unsere Schamgefühle (sich schlecht fühlen darüber, wie andere uns 
wahrnehmen), indem wir vorgeben, der andere sollte sich schämen.  
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Das Problem ist nicht die schädliche Handlung oder einen Fehler zu machen – das ist 
passiert und kann nicht ungeschehen gemacht werden. Das Problem ist das, was wir 
uns danach selbst sagen. Ob wir ehrlich sind oder uns selbst belügen. Diese Lüge 
schadet unserer Integrität und der weiteren Beziehung mit demjenigen, dem wir 
Unrecht getan haben.   
 
Wir müssen unsere Verteidigung aufgeben, die Lügen fallen lassen, die wir uns erzählt 
haben, um die Wahrheit zu verbergen und uns unseren Handlungen und deren 
Konsequenzen stellen - und uns selbst vergeben.  
 
Realistisch und ehrlich zu sein bringt einen großen Vorteil mit sich – wir können eine 
wertvolle Lektion lernen, die diese Erfahrung uns bietet. Tatsächlich können wir nur 
dann den Fehler der Vergangenheit loslassen, wenn wir diese Lektion gelernt haben 
und unser Leben als unser wahres Selbst in der Gegenwart leben.  
 
Um uns also selbst zu vergeben, müssen wir die Lektion lernen. Schauen wir uns zuerst 
einmal Fehler an. Fehler sind Gelegenheiten zu lernen. Wenn wir autofahren lernen, 
würgen wir die Gänge rein und fahren rückwärts statt vorwärts. Aber wir lernen und 
werden besser. Später fahren wir vielleicht mal bei Rot über die Ampel und werden von 
der Polizei angehalten und mit einer Geldstrafe belegt. Auch daraus können wir lernen, 
nämlich, sich Kreuzungen vorsichtiger zu nähern. Dann werden wir ein besserer Fahrer. 
Wenn Sie das nächste Mal einen Fehler machen, sagen Sie sich: „Prima, was kann ich 
daraus lernen?“ Anstatt sich mies zu fühlen, werden Sie sich herausgefordert und 
motiviert fühlen.  
 
Was aber, wenn ich bei Rot über die Kreuzung gefahren wäre, ein Auto gerammt und 
dessen Fahrer schwer verletzt hätte. Das ist nicht cool. Ich kann sagen, die Ampel ist 
gerade eben erst auf Rot gesprungen, also habe ich nichts falsch gemacht. Ich kann dem 
anderen Fahrer die Schuld geben, dass er sich nicht versichert hat, dass die Kreuzung 
frei ist, bevor er angefahren ist. Oder ich kann akzeptieren, dass es eine törichte 
Handlung war, eine Kombination aus Fehler und Leichtsinn. Ich habe es getan, und es 
tut mir leid.  
 
Wahre Vergebung hat jedoch nichts damit zu tun, dass es einem Leid tut oder sich zu 
entschuldigen, beides ändert nichts. Aus einer höheren Perspektive gibt es weder richtig 
noch falsch. Es gibt Wahlmöglichkeiten und Erfahrung. Es gibt Ursache und Wirkung.  
 
Und Vergebung kann auch nicht von einem anderen gegeben werden; wir müssen sie 
selbst gewähren. Solange wir uns nicht wahrhaftig selbst vergeben können, können wir 
nicht richtig weitergehen und sind nicht frei von der Vergangenheit.  
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Dieser Vergebung steht das Urteil im Weg, das ich ein schlechter Mensch bin. Ich muss 
meinen angeborenen Wert von meinen Handlungen trennen. Ich bin im Grunde ein 
liebevolles Wesen, das weiß ich. Das sind wir alle. Ich bin tatsächlich auch nicht meine 
Gedanken und Gefühle. Ich erschaffe sie und manchmal mißlingen sie mir auf Grund 
von Unwissenheit oder dadurch, dass ich mich irreleiten lasse und meine 
darausfolgenden Handlungen können andere verletzen. Das Beste was ich dann tun 
kann, ist daraus zu lernen, so dass ich in Zukunft mehr im Einklang mit meinem 
wahren Wesen erschaffe.  
 
Ich muss erkennen, dass meine Wahl das Ergebnis meiner Unwissenheit war – ich habe 
nicht gewusst, was ich jetzt als die Lektion aus der Erfahrung erkenne. Ich wollte 
einfach nur rasch an mein Ziel kommen. Ich habe nicht über die eventuellen Folgen 
nachgedacht, die meine unverantwortliche Fahrweise haben könnte, ich dachte, es sei in 
Ordnung, bei Rot über die Kreuzung zu fahren. Also war mein zugrunde liegender 
Beweggrund nicht schlecht, aber ich habe auf falsche Informationen hin gehandelt, ich 
war irregeleitet.  
 
Wir können nicht weitergehen, wenn wir die Vergangenheit bedauern und auch nicht, 
wenn wir uns selbst verachten. Wenn wir so empfinden, dann bedeutet dies, dass wir 
unsere Vergangenheit als bedeutungslos und wertlos sehen und uns selbst als nicht 
mehr vertrauenswürdig. Im Gegenteil, wenn wir uns selbst vergeben wollen, müssen 
wir den Wert in unseren Erfahrungen entdecken und in uns selbst. Anstatt eine 
Erfahrung einfach als eine schmerzhafte Episode abzuschreiben und zu versuchen, sie 
zu vergessen, sollten wir versuchen, daraus zu lernen soviel wir können. 
 
Das Leben ist eine Reise voller Lernerlebnisse und die wertvollsten Lehren kann man 
aus der persönlichen Erfahrung ziehen. Wenn die Dinge so laufen, wie wir es wollen, 
weil wir gute Informationen und angemessene Glaubenssätze haben, dann wird unser 
Lernen durch diese positive Rückmeldung gestärkt. Wenn die Dinge schiefgehen,weil 
wir fehlerhafte Informationen und unangemessene Glaubenssätze haben, dann leiden 
wir und diejenigen, den unsere Handlungen betreffen. Hierin liegt jedoch eine Chance, 
etwas Neues zu lernen. Vieles, was wir neu hinzulernen, sowie persönliches Wachstum 
ist eine Folge schmerzhafter Erfahrungen; vorausgesetzt wir sind willens und offen 
dafür, diese Lektionen zu lernen.  
 
Wenn wir wachsen und unsere Erfahrungen nutzbringend anwenden wollen, ist es 
wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir lernen können anstatt Widerstand 
gegen die Realität dessen, was passiert ist, zu leisten. 
 
Finden Sie etwas, was Sie getan haben (oder unterlassen haben), wobei Sie sich immer 
noch schlecht fühlen, das Sie bedauern, wofür Sie sich schämen. Jetzt nehmen Sie die 
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Bedeutung und den Wert auf diesem Erlebnis. Fragen Sie sich: „Was hat mich das 
gelehrt – über mich selbst, über andere und über mein Leben?“ Aufbauend auf dieser 
Lektion arbeiten Sie heraus, welche Glaubenssätze Sie ändern müssen, welche fixen 
Ideen Sie loslassen können, welche Annahmen Sie getroffen haben, die nicht mehr 
hilfreich sind.  
 
Selbstvergebung bringt die Energie zurück, die Sie durch die Schuld und den 
Widerstand gegen die Vergangenheit weggegeben haben. Es gibt Ihnen die Freiheit, 
wieder Sie selbst zu sein – ein neues, glücklicheres und weiseres Selbst.  
 
Wenn wir uns selbst vergeben, dann fällt es uns leichter, anderen zu vergeben. Wenn 
wir nicht in der Lage sind, anderen zu vergeben, dann haben wir eindeutig nicht 
gelernt, uns selbst zu lieben. Und die Ironie ist, wenn wir uns selbst wahrhaftig lieben, 
dann brauchen wir und andere noch nicht einmal Vergebung, weil wir imstande sind, 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne 
Bewertung. Eben unsere Schöpfung. Diskriminierung - gut/schlecht, richtig/falsch, 
häßlich/schön – ist nicht im Wortschatz der Liebe.  
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30. Positive Lebensführung 
Im Hinblick auf persönliche Ereignisse und die Ereignisse in der Welt habe ich die 
folgenden drei Zitate beherzigt als Grundlage für meine derzeitigen Gedanken und 
Absichten. Meiner Meinung nach wird dieser positiven Lebenseinstellung von der 
Liebe, die das Wesen unseres Seins ist, Macht verliehen und erschafft auf 
wirkungsvolle Weise Frieden und Glück. Die Alternative – Widerstand, Urteilen, 
Antagonismus und Hass – wird von Angst beherrscht, was heißt, unseren Wesenskern 
zu verleugnen und dem Macht zu verleihen, was man bekämpft.  
 
(1) 
 
Peace Pilgrim sagt... 
 

„In meiner Arbeit habe ich den positiven Ansatz gewählt. Ich sehe mich nie als 
gegen etwas protestieren, sondern als Fürsprecher harmonischen Lebens. Diejenigen, 
die dafür sprechen, bieten Lösungen. Diejenigen, die dagegen sprechen, tun dies in aller 
Regel nicht – sie verharren dabei, was falsch ist, suchen Zuflucht in Bewertung und 
Kritik und manchmal sogar Beschimpfungen. Natürlich hat die negative 
Herangehensweise eine nachteilige Wirkung auf denjenigen, der sie verwendet, 
wohingegen der positive Ansatz eine gute Wirkung hat.  

 
„Wird ein Übel angegriffen, mobilisiert es sich, obwohl es zuvor vielleicht 

schwach und nicht organisiert war. Der Angriff verleiht ihm also Geltung und Stärke.  
Wenn es keinen Angriff gibt, sondern stattdessen positiv auf die Situation eingewirkt 
wird, dann pflegt das Übel nicht nur zu verschwinden, sondern der Übeltäter neigt 
dazu,  to be transformed. Die positive Lebensführung inspiriert; die negative macht 
wütend.“  

 
„Wenn Sie andere wütend machen, handeln sie nach ihren niederen Instinkten, 

oft mit Gewalt und irrational. Wenn man die Menschen inspiriert, handeln sie gemäß  
ihren höheren Instinkten, vernünftig und rational. Ärger ist auch vergänglich, 
wohingegen Inspiration manchmal einen lebenslangen Effekt hat.“ 
 
Hinter der offensichtlichen Realität von Krieg und Gewalt ist die höhere Realität Liebe 
und Frieden. Die Energie der Liebe kommt aus unserem Herzen, wird aber in die 
falsche Richtung geleitet, wenn wir die Aufmerksamkeit auf unsere Ängste richten, was 
passiert, wenn wir der Realität dessen was sich uns zeigt und unsere eigene Rolle bei 
der Erschaffung dieser Realität widerstehen. Wir erschaffen unsere Erfahrungen im 
Leben tatsächlich selbst. Das ist ein spiritueller Standpunkt auf hohem Niveau, der 
Standpunkt von Gott, aber wenn wir akzeptieren, dass wir einzelne Lichter des Lichts 
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Gottes sind, dann müssen wir unsere Kausalität erkennen und dieses Wissen in unsere 
Sicht der Welt und Verständnis der Ereignisse mit aufnehmen, um Gott in unserem 
Leben zu manifestieren. 
 
 
 
 
(2) 
„Wenn in der Seele ein Licht brennt 
Ist der Mensch schön. 
Wenn der Mensch schön is 
Herrscht Harmonie im Haus. 
Wenn im Haus Harmonie herrscht, 
Herrscht Ordnung in der Nation. 
Wenn in der Nation Ordnung herrscht, 
Herrscht Frieden in der Welt.“ 
-- Chinesisches Sprichwort 
 
Wir alle müssen uns mit dem Thema befassen, wie wir einen spirituellen Standpunkt 
am besten in unser tägliches Leben integrieren. Das alltägliche Spiel des Lebens  sieht 
aus der Sicht der Engel völlig anders aus. Es geschehen viele Dinge, die wir nicht 
bewusst in Gang bringen. Wir haben Freunde und Feinde, da sind die, die wir lieben 
und die, die wir hassen. Einige sind auf unserer Seite, andere gegen uns.  Die spirituelle 
Sicht aus der Vogelperspektive jedoch – die bewusste Sicht – besagt, dass wir dieses 
Spiel unseres Lebens ständig erschaffen, um durch Lektionen in Form von Erfahrungen 
zu lernen. Wir spiegeln der Umgebung unseren Zustand, daher ist sie ein Spiegel für 
uns. So erlebt Gott Seine/Ihre Schöpfung  in vollem Ausmaß. Wir sind auch mit 
beteiligt daran, die Energien der Erde auf eine höhere Dimension anzuheben, die 
unserer Quelle näher ist, der kreativen Kraft, die hinter allem steht. Wir sind nicht nur 
einzelne Inseln, unser Zweck weitet sich auf ein universelles Ausßmaß aus.  
 
Wir müssen also unser menschliches Leben leben, aber anstatt die Welt immer 
dreidimensionaler zu machen (und unsere Ängste und Widerstände immer stärker), 
müssen wir einen Schritt zurücktreten und uns daran erinnern, dass jeder von uns 
tatsächlich die Realität erschafft, die er erlebt, durch die Macht unseres Höheren Selbst, 
eins mit Gott. Dann einen Schritt zurücktreten und alles mit unserer Präsenz umfassen. 
Die Wirklichkeit ist heller als wir vielleicht denken und wir können unsere 
Lebenserfahrung dadurch verändern, dass wir unsere Standpunkte und Glaubenssätze 
ändern, um unserer wahren Natur näher zu kommen – die in jedem Fall liebevoll und 
nicht wertend ist.  
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Die perönlichen Einsichten, die ich entdeckt habe, bestätigen die Wahrheit dieses 
spirituellen Standpunkts, dass wir in der Tat unser Leben und unsere Situation 
erschaffen, auf der Grundlage unserer Glaubenssätze. Oft sind es insbesondere die 
unbewussten und unterdrückten Glaubenssätze, die unsere inneren Konflikte und 
Ängste bestimmen und bewirken, dass wir unser essentielles Wesen aus den Augen 
verlieren. Es gibt Mittel und Wege, diese freizulegen und unsere Essenz zu erkennen – 
die immer da ist – so dass wir unsere Realität in Übereinstimmung mit unserer 
liebevollen Wesen bewusst erschaffen können. 
 
Die Menschen haben in den letzten 2000 Jahren wenig Fortschritte gemacht 
(hinsichtlich der menschlichen Natur), aber die Zeiten ändern sich. Hilfsmittel für das 
persönliche Wachstum unterstützen uns dabei, schneller und effektiver aus unserer 
Erfahrung zu lernen und damit die Qualität zukünftiger Ereignisse, die wir erschaffen, 
zu verbessern. Wir streben auch danch, unsere spirituelle Natur zu entdecken und auch 
darin haben wir ohne Hilfe nicht viel Fortschritt gemacht (und die Religion war keine 
große Hilfe). Heute sind jedoch bessere Werkzeuge verfügbar. Moderne Methoden 
helfen zum Beispiel dabei, in ein paar Jahren das zu erreichen, wofür buddhistische 
Mönche ein Leben lang gebraucht haben.  
 
Der Prozess lässt sich ganz einfach so ausdrücken: wir müssen von Neuem, im 
gegenwärtigen Augenblick hinsehen und unsere falschen Annahmen und fixen Ideen 
aus dem Weg schaffen, indem wir sie objektiv und ehrlich anschauen. In diesem 
Prozess werden wir von der Liebe geführt. Wir alle können das und die Zeit ist genau 
richtig.  
 
(3) 
 

„Das Übel (Ignoranz) ist wie ein Schatten – es hat keine eigene richtige 
Substanz, es ist einfach nur ein Fehlen des Lichts. Man kann einen Schatten nicht zum 
Verschwinden bringen, indem man versucht, ihn zu bekämpfen, auf ihm 
herumzutrampeln, ihn zu beschimpfen oder irgendeine andere Form des emotionalen 
oder physischen Widerstands. Damit ein Schatten verschwindet, muss man ihn mit 
Licht beleuchten.“ --Shakti Gawain 
 
Wir alle haben ein Glaubenssystem voller Ideen, das von unserer Kultur und unserer 
Erziehung geprägt ist, entstanden aus früheren traumatischer Erlebnissen und sogar 
Einflüssen, mit denen wir geboren wurden. Sie sind in der Gegenwart immer da und 
wirken auf unsere Sicht der Dinge und Interpretation von Ereignissen, so dass wir nicht 
wirklich frei sind, wir selbst zu sein und unser wahres Selbst zu kennen und unsere 
wahren Ziele und Zwecke im Leben. 
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Der weitergehende Heimstudienkurs “Meta-Programmieren”, ist der Weg, den ich 
Menschen empfehle, um diese Wahrheiten zu erkennen und damit ihre volle spirituelle 
Bewusstheit zu erlangen. Es ist eine tiefgehende und effektive Art „unsere 
Programmierung zu transzendieren oder zu sprengen“.  
 
Beim Meta-Programmieren geht es darum, unbewusste und festgefahrene 
Identifikationen aufzulösen. Die Methoden des Meta-Programmierens erreichen dieses 
Ziel (mit der unentbehrlichen Hilfe von Biofeedback Kontrolle, um unbewusste 
unterdrückte Dinge zu entdecken und intuitive Einsichten zu stärken) in einer Tiefe, die 
sonst nicht möglich ist. Der Studierende arbeitet selbständig und kann direkt nach 
Glaubenssätzen in bestimmten Bereichen fragen und sie angehen. Dies öffnet den Weg 
zu einem Leben in großer Klarheit und Einsicht. 
 
Der Einführungskurs ‚Bewusst Leben‘ bereitet auf das Meta-Programmieren vor, lehrt 
wichtige Konzepte und Fähigkeiten, die Ihnen helfen, Ihr Leben zu verstehen und 
Kontrolle über es zu haben. Auf der nächsten Seite finden Sie weitere Details zu diesen 
Kursen. Für diejenigen, die an der Psychologie und Philosophie dieses Ansatzes 
interessiert sind, ist mein Buch „Transforming the Mind“ online frei erhältlich. (Derzeit 
noch nicht in deutscher Sprache erhältlich) 

 
Die Webseite wird ständig weiterentwickelt und um Hilfsmittel und Produkte zur  
persönlichen Transformation ergänzt. Bitte besuchen Sie uns deshalb so oft wie 
möglich. 
   


