Allgemeine Informationen für Patienten vor der Behandlung
Die nachstehenden kurzen Aufsätze haben mir vortrefflich dabei geholfen, meine Patienten
auf einem wirksamen therapeutischen Pfad zu informieren und zu leiten. Sie enthalten Fragen,
die ganz typisch im Verlaufe meiner Behandlungen von Patienten im Laufe der Jahre
aufkamen, und sie sind auch in meinem YT-Büchlein für Patienten enthalten (Yager 1985).
Wenn ich vorab Kenntnis eines bestehenden Problems erhalte, stelle ich sicher, dass der
Patient während des Vorgesprächs in dieser Problematik bleibt. Wenn während der
Behandlung neue Fragen auftauchen, werde ich zu dem Zeitpunkt weitere Inhalte einbringen.
Die Information wird den Patienten zur Anregung zur Verfügung gestellt, nicht als
Feststellungen von absoluter Wirklichkeit oder Wertsetzung.
Glatte Muskulatur
Damit man den Mechanismus versteht, wie psychologische Konditionierung den Körper
beeinflusst, ist es erforderlich, die Funktion der glatten Muskulatur zu betrachten.
Die Muskulatur des menschlichen Körpers gliedert sich in drei Arten: Skelettmuskeln, glatte
und Herzmuskulatur. Die Skelettmuskeln sind diejenigen, die wir nutzen, die Gliedmaßen
unseres Körpers zu bewegen, zu gehen, zu sprechen und Dinge hochzuheben. Skelettmuskeln
können wir willentlich steuern. Beispiele für glatte Muskeln sind etwa diejenigen, die die
Nahrung durch das Verdauungssystem vorantreiben, die das Muster des Blutflusses im
Körper steuern, indem sie die Arterien in verschiedenem Maße schließen, oder die die
Atmung unterhalten. Darüber hinaus bestehen Drüsen aus glatter Muskulatur und sind in
einem Zusammenspiel mit Gefäßen aktiv. Die Herzmuskeln pumpen Blut durch den
Kreislauf.
Die glatte und die Herzmuskulatur werden von unbewussten Funktionen des Körpers
gesteuert. Mit nur wenigen Ausnahmen unterliegen sie nicht der bewussten, willentlichen
Kontrolle. Mit ihrer willentlich nicht beeinflussbaren Steuerung setzen und halten sie die
Lebensfunktionen in Gang, und das bewerkstelligen sie auf so raffinierte Weise, dass es
unsere bewussten Fähigkeiten übersteigt, sie überhaupt zu verstehen. Der wichtige Faktor,
den man bei alledem verstehen muss, ist, dass abgesehen von der bewussten Steuerbarkeit der
Skelettmuskeln die Aktivität der glatten Muskulatur das Bindeglied zwischen geistigen und
körperlichen Interaktionen darstellt. Wenn der Geist in friedlichem Zustand ist, ist auch der
Körper mit sich im Reinen und arbeitet wie er soll. Ist der Geist gestört, wird auch der Körper
durch Aktivitäten der glatten Muskulatur jenseits jeder bewussten Kontrollierbarkeit gestört.
Viele körperliche Störungen werden direkt von Aktivitäten der glatten Muskulatur verursacht.
Bronchialasthma beispielsweise ist eine potentiell lebensbedrohliche Krankheit, die auftritt,
wenn die glatte Muskulatur die Luftwege in Lunge und Kehlraum verengt. Das Darmsyndrom
Colon irritabile ist eine Folge der glatten Muskulatur im Magen in Verbindung mit
zusammenhängenden Drüsen, wodurch der Verdauungsprozess gestört wird. Spannungs- und
Migränekopfschmerzen werden von glatter Muskulatur verursacht, die einen Überdruck im
Schädel bewirken. Die Krankheitsentstehung dieser Störungen kann also psychogener Natur
sein, und nach meiner Erfahrung ist sie das gewöhnlich auch.
Da die Tätigkeit der glatten Muskulatur unbewusst gesteuert wird, ist es sinnvoll, psychogen
bedingte Krankheiten zu beheben, indem man die unbewussten Prozesse berichtigt, die das
Problem verursachen, und YT ist hierbei die Intervention der Wahl. Wird sie angewandt, kann

man die unbewussten Ursachen der Krankheit aufdecken und lösen. Die Symptome bestehen
danach nicht mehr.
Gefühle
Vier Gefühle – Angst, Schuld, Bitterkeit und Kummer – bilden die Wurzel der meisten
Formen des menschlichen Unglücklichseins. Die folgenden Darlegungen sollen dazu anregen,
diese Gefühle bei sich zu prüfen.
Angst
Angst ist eine universelle menschliche Erfahrung, die zum Überleben unbedingt erforderlich
ist. Ohne Angst würden wir Dinge tun, die zu Verletzungen oder Tod führen. Manchmal
jedoch sind die Ängste, die wir durchmachen, nicht nötig sondern führen zu unerwünschten
Erfahrungen oder Dysfunktionen.
Angeborene gegenüber erworbenen Ängsten. Manche Ängste erscheinen wirklich
angeboren. Ein Kind etwa reagiert auf bestimmte Weisen, die eine Angst wegen eines
plötzlichen Geräuschs andeuten oder um ein paar Zentimeter gefallen lassen zu werden. Ein
paar verbreitetere Ängste jedoch werden gelernt. Ein kleines Kind zögert nicht, etwas Heißes
anzufassen gefährliche Sachen in den Mund zu stecken oder sich einem gefährlichen Tier zu
nähern. Das Kind muss lernen, solchen Sachen aus dem Wege zu gehen, das bedeutet: es
muss lernen bei Bestehen solcher Gefahren mit Angst zu antworten.
Wir fürchten das Unbekannte – die verbreitetste Angst – wiewohl die Angst hier selten auf
der Wirklichkeit beruht. Ängste können erlernt werden, ja, sie können sogar Ausgeburten
unserer Vorstellungen sein und keine Grundlage in der Wirklichkeit haben. Je und dann mag
es sich allerdings zeigen, dass es eine gewisse Grundlage für Ängste geben kann. Doch sogar
dann, wenn die Begründung fassbar wird, sind wir normalerweise in der Lage, die Situation
zu bewältigen.
Rationale gegenüber irrationalen Ängsten. Einige unserer Ängste, die wir erwerben, sind
gänzlich rational, so etwa in den oben genannten Beispielen. Manchmal jedoch eignen wir uns
Ängste auf irrationale oder verzerrte Weise an, und diese Ängste können auch dann auftreten,
wenn ihre Gründe keineswegs bewusst sind. Ein Kind etwa, das an einem dunklen Ort
verängstigt wird, lernt wahrscheinlich, Angst vor Dunkelheit zu haben, und diese erlernte
Angst könnte lebenslang bestehen bleiben. Dem Kind ist vielleicht nicht bewusst, dass dabei
ist, Angst vor der Dunkelheit zu bekommen, und während es völlig rational ist, wenn es das in
jener Situation tut, so ist es irrational, sich auch als Erwachsener immer noch so zu verhalten.
Bewusste gegenüber unbewussten Ängsten. Um die Angst ferner zu verstehen, müssen wir
die Möglichkeit erwägen, dass sie auf einer unbewussten Ebene des Bewusstseins erlebt wird,
und nur ihre Wirkung wird bewusst wahrgenommen. Angst vor Unbekannten kann einfach
eine Angst vor etwas Bekanntem aber auf einer unbewussten Ebene sein, also dessen man
sich nicht wirklich bewusst ist. Beispiel dafür könnten etwa Ängste vor Menschen einer
anderen Rasse sein oder eine Angstreaktion auf ein Geräusch oder eine Situation, deren
Gründe nicht bewusst sind. Mit anderen Worten: Man hat eine Angst vor etwas zu einem
Zeitpunkt in der Vergangenheit gelernt, hat aber keine bewusste Erinnerung daran, dass wir
das taten.

Die Vorstellung, dass man Angst unbewusst erlebt, mag ungewöhnlich erscheinen. Doch
wenn man nur einen Augenblick nachdenkt, bieten sich mehrere Beispiele dafür, dass das so
vor sicht geht: das Unbewusste schützt uns vielleicht dadurch, dass unser Selbstgefühl als
„groß“ aufrechterhält. Auf diese Weise schützt es uns vor Verletzungen und führt zu einem
Gewichtsproblem. Das Unbewusste hält uns vielleicht in einem Zustand der Bereitschaft
„Kampf oder Flucht“ und entwickelt verschiedene gastro-intestinale Störungen wie Colitis
oder Geschwüre. Oder das Unbewusste hält uns vielleicht in uns selbst gekehrt anstatt dass
wir Kritik in Kauf nehmen.
Andererseits ist es möglich, dass wir eine Bewusstheit von der Sache haben, die wir fürchten,
ohne dass uns klar ist, wieso wir sie fürchten oder wie es zu ihrer Intensität kommt. Das ist
bei Phobien der Fall. Es ist ebenfalls möglich, dass wir uns weder bewusst noch unbewusst im
Klaren sind, was wir fürchten und warum wir es fürchten. Darüber hinaus könnte auch sein,
dass wir uns überhaupt keiner Angst bewusst sind, wiewohl das Unbewusste reagiert, indem
es Schutzhandlungen in Form bestimmter Verhaltensweisen auslöst oder Störungen, die auf
bewusster Ebene als irrational erscheinen.
Unbewusste Teile des Geistes steuern oft Verhalten in Reaktion auf Einflüsse, die wir in
früheren Situationen lernten, das heißt, zu dem Zeitpunkt, als die Gefährdungen auftauchten.
Ein solches Verhalten kann am besten verstanden werden, wenn es im Lichte des begrenzten
Wissens betrachtet wird, das zu jenem Zeitpunkt zur Verfügung stand. Beispielsweise könnte
das begrenzte Wissen eines kleinen Kindes dazu führen, dass sich dem Kind ein Tier nähert
und es angreift, und daraus ergibt sich eine Phobie vor diesem Tier.
Die Wirkungen der Angst. Die Wirkungen der Angst können entweder körperlicher oder
psychologischer Art oder beides sein, und sie rangieren zwischen unbedeutenden
Belästigungen und schweren Krankheiten. Eine psychologische Auswirkung ist die Phobie.
Eine andere kann eine Feindseligkeit sein, die sich offensichtlich oder auf subtile Weise zeigt.
Ein verängstigtes, bedrängtes Tier zeigt eine Aggressivität, die die Folge seiner Angst ist, und
die Angst ist eigentlich das Schutzmittel.
Ob bewusst oder unbewusst, jede fortdauernde Erfahrung einer Angst führt gewöhnlich zu
einer körperlichen Störung und wird als Krankheit wahrgenommen. Eine solche Störung kann
sich in jedem Organ oder Körperteil zeigen. Viele körperliche Veränderungen laufen ab,
wenn wir eine Angst durchleben, Veränderungen, die jedes Organ des Körpers betreffen.
Diese Veränderungen sind eigentlich darauf abgestimmt, die inneren körperlichen
Voraussetzungen zu schaffen, die wir für die Situation „Kampf oder Flucht“ brauchen.
Beispiele: Wenn eine Angst erlebt wird, ändert sich das Muster des Blutstroms im Körper auf
die Weise, dass das an Bewegung beteiligte Muskelsystem reichlich versorgt wird zum
Nachteil der weniger wichtigen Funktionen wie der Verdauung, die sogar ganz unterbrochen
werden kann. Die Aktivität der Drüsen wir erheblich verändert und führt zu Änderungen im
Muskeltonus. Die Atmung wird verändert, und es ändert sich die Zeit, die für die
Blutgerinnung erforderlich ist. Die meisten dieser so stattfindenden Veränderungen würden
als Krankheit betrachtet, wenn sie bei Fehlen einer bewusst erlebten Angst berichtet würden.
Zusammengefasst: Viele körperlichen Leiden haben ihren Ursprung in Konflikten oder
Ängsten, deren wir uns nicht mehr bewusst sind.
Die Lösung von Ängsten. Es ist uns möglich, die Angst vor Dingen zu lernen, von denen wir
wissen, dass sie unsere Ängste auslösen, doch es ist uns auch möglich, die Furcht vor dem
Unbekannten zu lernen. Wenn solche Dinge bekannt sind, sind wir im Allgemeinen auch in
der Lage, mithilfe rationaler Mittel mit ihnen fertig zu werden. Wir können uns sprechend von

ihnen befreien oder ihre Energie auf sinnvolle Weise nutzen. Oder wir erleben Erleichterung
einfach indem wir ihre Grundlagen rational prüfen und unserem Selbstverständnis eine neue
Grundlage geben.
Bei der Lösung einer irrationalen Furcht könnte es hilfreich sein, Wahrscheinlichkeiten zu
prüfen. Wir wissen auf logischer Ebene, dass fast alles, was wir uns vorstellen, auch machbar
ist, und dass wir, um Gefahren vollständig vermeiden zu können, im Bett bleiben müssten.
Doch wir könnten auch im Bett nicht sicher sein, da ja auch dort Gefahren wie Erdbeben,
Feuer, Wirbelstürme o.ä. bestehen. Wir können einfach nicht ohne ein gewisses Maß an
Gefahr leben. Wir wissen, dass das stimmt, und wir sind dennoch in der Lage zu
funktionieren trotz dieses Wissens; denn wir wissen zugleich auch, es ist sehr wahrscheinlich,
dass uns kein Unglück ereilt. Rationale Prüfung einer Situation oder vielleicht ein Stopp,
darüber nachzudenken, führt die Dinge wieder in eine realistische Perspektive und löst
dadurch die Furcht.
Wenn wir jedoch das Unbekannte fürchten, werden wir daran gehindert, seine Ursache
bewusst zu prüfen, und wir müssen uns auf unbewusste Fähigkeiten verlassen, dass sie die
Furcht lösen. Schließlich handelt es sich um ein Problem auf unbewusster Ebene, also
verlangt es eine unbewusste Lösung. Unter Führung eines Therapeuten und im Vertrauen auf
die unbewussten Fähigkeiten kann in den meisten Fällen eine Lösung gefunden werden.
Schuld
In ihrer grundlegendsten Form ist Schuld die Folge einer Entscheidung: Einer Entscheidung,
etwas zu tun oder nicht zu tun, und zwar etwas, dessentwegen man jetzt Schuld empfindet.
Diese Entscheidung kann nach vernünftiger Prüfung erfolgen oder sie wurde getroffen – wie
viele Entscheidungen – in Reaktion auf emotionale Einflüsse und ohne angemessene rationale
Prüfung. Ja, sogar trotz rationaler Überlegungen stülpen unsere (erworbenen) Werte eine
große Zahl von „sollte“ oder „sollte nicht“ über unser Verhalten. Während die Werte, an die
wir uns halten, zum größten Teil auf die Lehren durch Eltern zurückgeführt werden können,
so kann auch jede weitere Autorität als Ursache dazu beigetragen haben. Wenn wir uns
gegensätzlich zu den Werten verhalten, die wir als Kind lernten, empfinden wir Schuld, selbst
dann, wenn wir den bestimmten Wert nicht mehr als gültig ansehen. Auch in einem solchen
Falle wird Schuld unbewusst empfunden, sie zeigt sich auf verschiedene Weise und erfordert
zu ihrer Beseitigung die Intervention auf unbewusster Ebene.
Entscheidungen als Grund des Schuldempfindens. Wir treffen im Leben eine Unmenge
von Entscheidungen, hunderte jeden tag. Die meisten haben keine ernsten Konsequenzen,
etwa ob wir zuerst den Abfall hinaustragen oder zuerst den Hund füttern. Aber gelegentlich
stellt sich eine Entscheidung von Tragweite ein, und noch seltener müssen wir eine
Entscheidung treffen, die Auswirkungen auf unser Leben hat. Alle Entscheidungen dieser Art
jedoch, von der unbedeutendsten bis zur bedeutendsten, haben drei gemeinsame Elemente:
- Alle Entscheidungen werden ohne hinreichende Information getroffen. „Hinreichende“
Information würde wenigstens Wissen über die Konsequenzen beinhalten, aber das Wissen ist
zur Zeit der Entscheidung nicht verfügbar.
- Alle Entscheidungen werden von Gefühlen beeinflusst, und manchmal treffen wir
Entscheidungen ausschließlich aus emotionalen Gründen, sogar entgegen einer rationalen
Beurteilung. Wir sind oft schlichtweg nicht in der Lage, zwischen emotionaler Reaktion und

rationaler Verarbeitung zu unterscheiden, und wir rationalisieren emotionale Gründe und
tarnen sie auf diese Weise.
- Alle Entscheidungen werden von Dingen außerhalb unserer selbst beeinflusst, z.B. der
Situation, der Bedürfnisse von jemand anderem und/oder jeder Menge anderer möglicher
Faktoren.
Wenn wir die Prämisse annehmen, dass jede Entscheidung auf Grundlage der oben genannten
drei Faktoren getroffen wird, entsteht daraus eine Lektion von grundlegender Bedeutung:
Wenn diese Faktoren die einzigen Faktoren sein sollten, dann, so scheint es, war die
getroffene Entscheidung die einzige, die getroffen werden konnte! Damit eine andere
Entscheidung hätte getroffen werden können, wäre erforderlich gewesen, dass mindestens
einer der drei Faktoren anders gewesen wäre, als er tatsächlich war.
Zu einem besseren Verständnis dieses Konzepts betrachten Sie doch einmal eine
Entscheidung, die Sie trafen, im Lichte der drei obigen Faktoren:
- Hätten Sie mehr wissen können, als Sie tatsächlich wussten? Konnten Sie die Werte ändern,
die zu den Fragen, um die es ging, eine Rolle spielten?
- Hätten Sie die emotionale Erfahrung jenes Augenblicks verändern können? Wahrscheinlich
war Ihnen das ebenso wenig möglich wie es Ihnen jetzt in diesem Augenblick möglich ist,
willkürlich zu verändern, was Sie jetzt erleben.
- Hätten Sie die Realität irgendwie verändern können? Was es gab, das gab es. Sie hätten der
damaligen Realität weder etwas hinzufügen noch etwas von ihr wegnehmen können.
Im Lichte dieser Wahrheiten wird deutlich, dass Sie die einzige Entscheidung trafen, die sie
treffen konnten.
Das Verständnis, dass die getroffene Entscheidung die einzige war, die Sie treffen konnten,
gestattet Ihnen Selbst-Vergebung und durch die Vergebung eine Befreiung von Schuld.
Jedenfalls werden Sie sich dessen gewiss, dass die Entscheidung, die Sie trafen, die beste
Entscheidung war, die Sie treffen konnten, wenn man jene Faktoren so annimmt, auch wenn
die Entscheidung selbst sich jetzt als Fehler herausstellen sollte.
Wertvorstellungen als Grund von Schuld. Manchmal geraten wir in Schuldgefühle
dadurch, dass uns jemand anderes seine Werte auferlegt. Das geschieht allzu oft mit Kindern
durch ihre wohlmeinenden Eltern. Natürlich ist es nötig und wünschenswert, dass Kinder die
Werte der Eltern lernen. So ist das Leben. Andererseits ist es aber nicht erforderlich und nicht
wünschenswert dass Werte vermittelt werden dadurch dass man dem Kinde Schuldgefühle
wegen einer Tat oder eines Fehlers vermittelt. Die frühere Anweisung „Strafe die Tat und
lobe das Kind“ darf als Kardinalregel für Eltern gelten, wie sie Werte vermitteln können ohne
Schuldgefühle aufzuerlegen.
Auch nach der Kindheit ändern sich unsere Werte, da wir mehr über uns selbst und die Welt,
in der wir leben, lernen. Wenn wir heute einen Wert verletzen und Schuld und Reue deswegen
empfinden, wie sieht es dann morgen aus, falls wir den Wert nicht länger mehr als gültig
ansehen? Wie steht es um die Schuld, die gestern noch so real wirkte? Und wie steht es um
eine fortbestehende Wirkung der Schuld aus? Kinder nehmen manchmal Tadel hin und
bekommen ein entsprechendes Schuldgefühl, für etwas, das passiert. Dennoch ist es möglich,

dass das Kind später erlebt, der Tadel war nicht angebracht, aber dass die Schuld sich mit
ernsthaften Konsequenzen lebenslang auswirkt. Das gilt besonders dann, wenn der Anlass
selbst aus dem Bewusstsein geschwunden ist und das Schuldgefühl unbewusst erlebt wird.
Unbewusste Schuldgefühle. Jedes Gefühl – und dazu zählt mit Sicherheit auch das
Schuldgefühl – kann auf der unbewussten Verstandesebene ohne völlige Bewusstheit erlebt
werden. Andererseits können wir auch eine Bewusstheit der Auswirkung eines unbewussten
Gefühls erleben, ohne dass uns die Ursache selbst bewusst ist. Die häufigste Wirkung eines
unbewussten Schuldgefühls ist ein Zwang zur Selbstbestrafung, und deren Ergebnisse können
nur allzu offensichtlich werden. Wir können uns in einer Weise verhalten, die Erfolg
ausschließt. Wir essen vielleicht zu viel oder missbrauchen uns körperlich auf andere Weise.
Wir erleben vielleicht keine Freude, wiewohl wir sie an anderen wahrnehmen. Diese und viele
andere mögliche Arten der Selbstbestrafung können unbewusst angelegt sein und werden
verstärkt, ohne dass wir dessen bewusst werden, warum. Weitere Mittel der Selbstbestrafung
umfassen Dicksein, Selbstverstümmelung, psychische Krankheiten und Selbstmord.
Schuldgefühle benutzen. Manche Leute sind der Meinung, dass Schuldgefühle eine
notwendige und wünschenswerte Erfahrung darstellen, dass ihr Einfluss wirksam zur
Kontrolle des Verhaltens ist. Sie halten dafür, dass ohne Schuldgefühle das menschliche
Verhalten unerträglich wäre. Bis zu dem Grade, dass wir durch Schuldgefühle lernfähig
werden, scheint mir der Gesichtspunkt zutreffend. Die Verhaltenspsychologie konnte jedoch
überzeugend nachweisen, dass Belohnung, nicht Strafe, als Methode zur Beeinflussung des
Verhaltens vorzuziehen ist, und Schuldgefühle sind eine andere Form der Bestrafung. Daher
scheint mir der Wert von Schuldgefühlen als einer Möglichkeit, Verhalten zu regulieren,
zumindest fraglich, und ihre mutmaßlichen negativen Auswirkungen überwiegen
wahrscheinlich.
Eine weitere ebenso schlechte Deutung von Schuldgefühlen ist ihre Bedeutung als
Verteidigungsmaßnahme. Wenn jemand etwas getan hat, dass er als falsch ansieht könnte
Schuldgefühle als Beweis betrachten, dass er in Wirklichkeit aber in Ordnung sei. Erkönnte
sagen: „Schließlich habe ich es getan, aber ich fühle mich deswegen schlecht (schuldig).“ In
diesem Sinne also entschuldigt er sich für das, was er tat, indem er sich schuldig fühlt. Wenn
er das Schuldgefühl aufgäbe, würde das den unerträglichen Geisteszustand wiederherstellen,
aus dem das Schuldgefühl entstand. Befreiung aus diesem Geisteszustand entschädigt über die
Maßen für jede Folge des Schuldgefühls selbst. Eine solche Person beseitigt die Schuld und
muss dazu die Dinge anders ansehen, als wie sie sich ereignet haben, und die Folgen der
Schuld, die sich ergaben.
Lösung von Schuld. Indem man dem eigenen Selbst durch besseres Verständnis vergibt,
kann man sich aus dem Schuldgefühl lösen. Sie müssen sich um neue Information bemühen,
die ein neues Verständnis bieten kann. Das unbewusste Gedächtnis ist ein Lager von
Information über das Selbst. Es scheint wirklich zu stimmen, dass wir nie etwas vergessen!
Alles, was wir je wahrnahmen, hinterließ einen Eindruck, kam in eine Art von Archiv. Wir
mögen wohl nicht Zutritt zu allen Erinnerungen haben durch unseren bewussten Willen oder
aufgrund unseres Wohlgefallens, aber sie sind da, und wir können unter den geeigneten
Umständen wenigstens zu einigen von ihnen Zutritt bekommen. Wenn wir diese
Erinnerungen erneut durchschauen, erzielen wir ein Verständnis der Faktoren, die
Schuldgefühle auslösten. Indem wir diese Faktoren im Lichte des heutigen Wissens verstehen
lernen, erkennen wir, dass die Schuldgefühle an der falschen Stelle oder ungeeignet sind.
Dieses neue Verständnis kann auf der bewussten Ebene erzielt werden, kann aber auch auf
einer unbewussten Ebene ohne Bewusstheit erzielt werden. Wenn Sie die Methode der Yager-

Therapie anwenden und lernen, sich auf ihre unbewussten Fähigkeiten zu verlassen, dann
können Sie Wohltaten erleben, ohne unbedingt ihren Ursprung zu verstehen. Die Befreiung
von Schuldgefühlen ist darunter nur eine von diesen Wohltaten.

Bitterkeit
Verbittert zu sein bedeutet, unglücklich zu sein. Bitterkeit zu erleben bedeutet, dass der Geist
von Bildern und Gefühlen unterdrückter Wut beschäftigt ist, und das verhindert angenehme
Erfahrungen und produktives Denken.
Bitter zu sein bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit, Energie in der falschen Richtung
walten zu lassen, nämlich Energie, die nicht das Objekt der Bitterkeit trifft sondern vielmehr
schädlich für den ist, der die Bitterkeit hegt.
Bitterkeit ist im allgemeinen die Folge davon, mit persönlicher Verletztheit auf etwas zu
reagieren, das jemand getan oder nicht getan hat. Wenn das persönliche Element aus der
Verletzung heraus genommen wird, verbleibt nur Widerspruch, aber Widerspruch muss sich
nicht zerstörerisch auswirken.
Bitterkeit hegt man normalerweise gegenüber jemandem, der einem nahe steht oder nahe
gestanden hat. Dasselbe Unrecht, von einem Fremden ausgeübt, würde nicht dieselbe
persönliche Wirkung haben. Dinge persönlich zu nehmen bedeutet, dass Sie unterstellen, der
fragliche Akt wurde ausdrücklich Ihnen zugefügt, sollte Sie verletzen. In Wahrheit hatte der
wirkliche Grund für den fraglichen Akt überhaupt nichts mit Ihnen zu tun. Er hatte nur mit
den Werten, dem Glauben, den Motivationen und dem Verhalten der anderen Personen zu tun
– alles Produkte der Lebensbedingungen jener Person.
Wir sind alle Produkte unserer Lebensumstände, und auch was wir tun, ist Produkt unserer
Konditioniertheit, nicht alleine Produkte der gegenwärtigen Situation. Wir reagieren etwa mit
Zorn in einer Situation, in der jemand anderes mit Humor reagieren würde. Wie wir reagieren,
hängt ganz davon ab, wie zu reagieren wir gelernt haben, und das gilt auch für die andere
Person. Egal, worin die verletzende Aktion bestand, sie ergab sich aus der Konditionierung
der anderen Person. Wir dienten nur als Auslöser.
Um dieses Konzept zu verstehen, nehmen sie doch einmal das Beispiel eines Kindes, das von
einem Elternteil körperlich missbraucht wird. Das Kind erlebt den Missbrauch auf persönliche
Weise, und der psychische Schaden, der sich ergibt, die Schuld oder die Entfremdung sind
Folgen dieser Perspektive. Viel weniger Schaden würde sich daraus ergeben, wenn das Kind
schon in der Lage wäre wahrzunehmen, dass der wirkliche Grund für den Missbrauch nichts
mit ihnen selbst zu tun hat. Der wirkliche Grund für den Missbrauch lag bereits vor der
Empfängnis des Kindes vor. In entsprechender Weise gilt auch: Der wirkliche Grund für den
Akt, dessentwegen Sie bitter sind, hatte nichts mit Ihnen zu tun.
Der Schlüssel zur Befreiung aus Bitterkeit ist die Vergebung. Zu vergeben verlangt keine
Willenskraft sondern Verständnis. Wenn Sie durch Nachdenken, Gespräch und Erörterung in
der Lage sind, Einblick in die Motivation des verletzenden Gegenübers zu bekommen,
werden Sie einen Teil der Bitterkeit verlieren. Auch wenn Informationen über die
Motivationslage der anderen Person nicht zur Verfügung stehen sollten, so wird das
Verständnis, dass seine Tat nichts mit Ihnen persönlich zu tun hat, Entspannung bewirken.

Vergebung dient Ihrem eigenen Vorteil, nicht dem Vorteil des anderen, wiewohl der andere
auch davon profitieren könnte.

Kummer
Es ist universell und menschlich, Kummer zu empfinden. Wir empfinden Kummer angesichts
des Verlusts eines lieben Menschen, eines Tieres, einer Arbeitsstelle, des Verlusts der Jugend
oder eines bestimmten Gegenstandes. Kummer entsteht immer aufgrund eines Verlusts, und
Verluste sind unvermeidliche Bestandteile des Lebens. Im Kummer wird der Geist von der
Wahrnehmung eines solchen Verlustes bis zu dem Grade beherrscht, dass der normale Blick
aufs Leben verzerrt wird. Wir werden unfähig zu vernünftigen Urteilen und rationalen
Entscheidungen.
Kummer durcharbeiten. Sich durch den Kummer durchzuarbeiten ist ein Prozess, durch den
eine angemessene und realistische Perspektive auf unsere Werte wiederhergestellt wird und
die Fähigkeit, vernünftig nachzudenken. Im Kern handelt es sich um einen Prozess, in dem
die geistige Aktivität von der Wahrnehmung des Verlusts in der Vergangenheit auf eine
Wahrnehmung der gegenwärtigen Wirklichkeit verschoben wird, einschließlich aller Stärken,
Fähigkeiten und alles Vermögens.
Sich durch Kummer hindurchzuarbeiten ist nicht nur eine bewusste Tätigkeit. Sie umfasst
ebenfalls eine unbewusste Reorganisation. Wenn wir Kummer erleiden, so ist das, als ob ein
neu entstandener Teil unseres Unbewussten – der Teil, der den Verlust empfindet - die
anderen Teile auf dieselbe Art beherrscht, auf die ein wütender, ängstlicher oder schuldempfindender Teil sie bei anderen Gelegenheiten beherrschen würde. Sich durch den
Kummer hindurch zu arbeiten wird Teil eines Bildungsprozesses, bei dem die bekümmerten
Teile des Verstandes sich der Werte und der Wirklichkeit bewusst werden, wie sie bewusst zu
verstehen ist. Zu der Arbeit durch den Kummer kann gehören, dass wir ein Bewusstsein dafür
entwickeln, dass ein neues Leben beginnt, ein Leben mit neuen Bedürfnissen, neuen
Verantwortungen und neuen Problemen, die es anzupacken gilt, die sich von den
Bedürfnissen, Verantwortlichkeiten und Problemen unterscheiden, die zuvor herrschten.
Die Schritte, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, haben sich als
organisierte, strukturierte Schritte der Arbeit durch den Kummer hindurch erwiesen.
Willentliche, bewusste Prüfungen dieser Schritte scheinen die erforderliche unbewusste
Arbeit möglich zu machen. Wiewohl die Wirklichkeit des Verlusts unverändert bleibt, ändert
sich die Wahrnehmung dieser Wirklichkeit, und der Kummer kann von daher aufgelöst
werden.
Zuerst erscheint es wichtig zu erfassen und anzuerkennen, welche Gefühle gegenwärtig
vorliegen, ganz im Augenblick, und indem man das in Worte fasst, nicht nur in unklare
Eindrücke. Wenn Sie Kummer erleiden, machen Sie die folgenden Schritte: Benennen Sie
zuerst die Gefühle, die Sie erleben, mit Namen. Das sind vielleicht Traurigkeit, Wut, Angst
oder andere. Was auch immer bei ruhiger Betrachtung vorliegt, erkennen Sie es an!
Zweitens, erfassen Sie die Bedürfnisse, die von der verlorenen Beziehung erfüllt wurden.
Manche werden offensichtlich sein, manche weniger. Hier ist besonders wichtig uns auf das
Unbewusste zu verlassen, dass es Bewusstheit und Verständnis in das Bewusstsein überführen
wird. Geben Sie auf spontane Gedanken und Einblicke acht, da es sich bei ihnen
wahrscheinlich um Kommunikationsteile aus Ihrem Unbewussten handelt. Bedürfnisse zu

beschreiben macht es möglich, die Mittel in Betracht zu ziehen, wie diese Bedürfnisse künftig
befriedigt werden können.
Zum dritten Schritt gehört das Nachdenken über neue Verantwortungen – für Sie selbst
ebenso wie für andere, und dass das zu Ihrem neuen Leben gehört. Jede Verantwortung muss
erkannt sein, ehe Schritte gemacht werden können, sie zu erfüllen, und wenn diese
Verantwortungen einmal erkannt sind, dann werden auch die erforderlichen Schritte offenbar.
Der vierte Schritt besteht darin, die Probleme zu beschreiben, die sich durch diese neue
Lebenssituation ergeben, und dann über mögliche Lösungen für diese Probleme
nachzudenken. Verlassen Sie sich auch hier auf Ihre unbewussten Fähigkeiten und achten Sie
auf Mitteilungen aus Ihrem Unbewussten. Die Wahrnehmung, dass vielfache mögliche
Lösungen bestehen, gibt ein Sicherheitsgefühl und vertreibt oft schon alleine Gefühle von
Hilflosigkeit.
Der letzte Schritt besteht darin, die Bewusstheit zuzulassen, dass fortbestehende positive
Einflüsse der verlorenen Beziehung weiterbestehen. Die Lektionen, die man lernte, und die
Stärken, die man entwickelte, als die Beziehung noch bestand, sind wertvoll und bleiben
Ihnen für die Gegenwart und Ihre Zukunft erhalten. Schauen Sie in sich. Seien Sie neugierig
darauf, welche Gedanken und Einblicke sich bei Ihnen einstellen können.

Erfahrung
Die Vorstellungen von Selbstbezogenheit, Vergebung und Annahme, die hier vorgestellt
werden, werden dazu angeboten, Ihr nachdenken anzuregen und Ihnen vielleicht eine andere
Wahrnehmung von Ihnen zu ermöglichen.
Selbstbezogenheit
Die meisten von uns wurden dahingehend erzogen, dass es schlecht ist, selbstbezogen zu sein.
Diese Lektion wird uns auf viele verschiedene weisen von Eltern, Schule und Kirche
aufgedrückt. Es gibt jedoch auch eine andere Art, Selbstbezogenheit anzusehen. Vielleicht ist
Selbstbezogenheit weder gut noch schlecht. Vielleicht ist sie nur eine Tatsache des Lebens,
nämlich eine Tatsache, die nur noch nicht richtig verstanden wird. Nach lediglich ein wenig
Nachdenken würden die meisten Leute zustimmen, dass wir selbstbezogene Wesen sind. So
sind wir geschaffen worden. Wenn diese Ansicht zutrifft, dann ist entweder Selbstbezogenheit
gut oder wir sind zutiefst schlecht. Demgegenüber aber, da wir nicht von Grund auf schlecht
sind, muss Selbstbezogenheit gut sein. Sie ist gut, denn sie gibt uns die Motivation, Gutes zu
tun, Dinge, die wir keineswegs tun würden, wenn wir nicht aus Selbstbezogenheit motiviert
wären, sie zu tun. Wir müssen Dinge tun, um unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, und
viele Dinge, die wir für uns selbst tun, nützen auch anderen. So gesehen kann
Selbstbezogenheit eine Tugend darstellen.
Wenn wir selbstlos handeln oder eine Entscheidung aus Gründen der Selbstlosigkeit treffen,
so laufen wir Gefahr, mit negativen Folgen konfrontiert zu werden. Eine typische Konsequenz
ist Schuldgefühl, eine andere Bitterkeit. Man mag einem Kinde sagen: „Du solltest aber dein
Spielzeug gerne teilen wollen“. Doch während man vom Kinde verlangt, dass es sein
Spielzeug teilt, erreicht man aber nicht, dass es selbst das auch möchte. Man verursacht in
dem Kinde jedoch wahrscheinlich ein Schuldgefühl, dass es sich schuldig fühlt, weil es nicht

teilen möchte, und dadurch wird ihm eine Verletzung zugefügt. Ein Erwachsener, der einen
wertvollen Besitz teilen sollte, würde genauso empfinden.
Wir tun oft Dinge zum Vorteil von anderen, aber wenn wir das tun, dann aus selbstbezogenen
Gründen. Wir werden belohnt durch die guten Gefühle, die wir durch die Tat empfinden,
durch die Freude, wenn wir jemanden erfreuen oder durch den Widerschein der Liebe oder
Wertschätzung durch die andere Person. Wenn wir aus der guten Tat Vorteile ziehen, wenn
wir einen Gefallen oder Nutzen aus ihr beziehen, dann sind wir zum Handeln motiviert. Das
ist die positive Seite der Selbstbezogenheit. Ohne ihren Einfluss würden wir gar nichts tun.
Wenn wir Liebe ausdrücken, dann tun wir das, weil wir dazu motiviert sind. Wenn wir uns
von einem Besitz trennen, dann deshalb, weil wir dazu motiviert sind. Die Wurzel dieser
Motivationen ist die Selbstbezogenheit.
Wenn wir heiraten, heiraten wir aus selbstbezogenen Gründen. Eine Ehe könnte anders auch
nicht glücklich sein. Können Sie sich vorstellen, gegen Ihren Willen zu heiraten? Wir müssen
an der Stelle aufrichtig selbstbezogen sein, sowohl zu unserem eigenen Besten als auch dem
Besten der Person, die wir heiraten. Auf entsprechende Weise scheinen wir bei jeder
Entscheidung, die wir treffen, selbstbezogen zu sein. Wenn wir es anders täten, also eine
Entscheidung um jemand anderes willen zu treffen, und entgegen unseren eigenen Wünschen,
fördert Groll. Und Groll beeinträchtigt alle anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben.
Um diese Grundsätze weiter zu verdeutlichen, nehmen Sie doch das Beispiel eines Elternteils,
der in der Ehe unglücklich ist, ein Elternteil, der dringend und aufrichtig aus der Ehe
aussteigen möchte, der aber um der Kinder willen in der Ehe verharrt. Die Folge einer solchen
nicht selbstbezogenen Entscheidung wird mit Sicherheit zu Groll führen, wenn nicht sogar zu
offener Bitterkeit. Vor der Folge bleiben nicht einmal die Kinder geschützt, um deretwillen
das Opfer gebracht wurde.
Prüfen Sie die folgenden Ansichten von der Selbstbezogenheit:
- Selbstbezogen zu sein ist nicht nur in Ordnung, es ist wesentlich für unser Glück. Wenn wir
unglücklich sind, beeinflussen wir auch andere dahingehend, dass sie unglücklich sind. Wenn
wir glücklich sind, beeinflussen wir auch andere dahingehend, dass sie glücklich werden. Wir
müssen selbstbezogen sein, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen wollen, und
wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, werden wir geschwächt und sind dann
nicht mehr in der Lage, für andere wertvoll zu sein.
- Selbstbezogen zu sein heißt nicht, dass wir stehlen, lügen oder betrügen sollen. Im
Gegenteil. Wenn man so etwas tut, erniedrigen wir uns selbst im Bild von uns selbst, und das
ist ein Weg mit Garantie zum Unglücklich sein. Daher: aus Gründen der Selbstbezogenheit
sollten wir so etwas nicht tun.
- Ein Vorteil dessen, selbstlos zu teilen besteht darin, dass andere ermutigt werden, ebenfalls
zu teilen, und dadurch erweitern wir unsere Erfahrungen. Wenn wir einander helfen, heben
wir unser Selbstbild und haben dadurch Nutzen auf viele diskrete Weisen. Daher liegt es in
unserem Interesse der Selbstbezogenheit zu teilen.
- Wenn wir uns selbst als wünschenswert halten – für einen Ehepartner oder einen Freund –
dann profitieren wir von der widergespiegelten Aufmerksamkeit, ebenso wie sie von unserer
Aufmerksamkeit für sie profitieren. Der biblische Rat: „Fügt den anderen das zu, von dem

auch ihr haben wollt, dass sie es euch zufügen“ ist eine empfehlenswerte Regel der
Selbstbezogenheit.
Uns werden oft von Eltern, Freunden, Lehrern und Kritikern Schuldgefühle eingebläut wegen
Selbstbezogenheit. Die Anerkennung, dass Selbstbezogenheit eine Lebenswirklichkeit ist, die
auch genau diese Eltern, Freunde, Lehrer und Kritiker durchmachen, vermittelt eine
Erleichterung der Schuldgefühle, die aus eben diesen Quellen stammen. Es ist völlig in
Ordnung, dass Sie Sie sind, für mich, Ich zu sein, und das schließt Selbstbezogenheit ein. Es
ist in Ordnung, dass wir von der Motivation profitieren und von der produktiven Richtung des
Lebens, das durch Selbstbezogenheit ermöglicht wird. Es ist in Ordnung, weil wir selbst und
alle, auf die wir Einfluss ausüben, davon profitieren.
Vergebung
Wenn wir uns selbst wegen etwas tadeln, erleben wir wahrscheinlich Schuldgefühle. Wenn
wir jemand anderes verurteilen, empfinden wir vielleicht Bitterkeit. Auf jede Weise verlieren
wir. Schuldgefühle und Verbitterung sind Quellen eines massiven Unglücklichseins. Wenn
man das eine oder andere durchmacht, bedeutet das, dass man Energie auf negative Weise
einsetzt, durch die diese Gefühle nur noch mehr verlängert werden, denn sie schließen
produktives Denken aus, indem sie die Wirklichkeit verzerren. Vergebung – es sei einem
selbst oder einer anderen Person – ist der Ausweg aus den Fallen von Schuldgefühlen und
Verbitterung.
Uns wird beigebracht, dass es gut ist zu vergeben, doch uns wird nur selten gezeigt, wie man
vergibt. Es wird so getan, als sei Vergebung ein Willensakt. Vergebung scheint jedoch
durchaus keine Angelegenheit des Willens zu sein. Vergebung scheint nur möglich durch eine
Veränderung des Verständnisses. Vergebung ist auch nicht bloß ein Akt, ist nichts, was wir
tun. Vergebung ist etwas, das wir erleben, wenn wir ein neues Verständnis erzielen, das
unsere Perspektiven verändert.
Wenn wir die „Tatsachen“ aus einer anderen Perspektive betrachten, könnte sich unser
Verständnis ändern, und mit einem veränderten Verständnis bekommen wir andere Gefühle
gegenüber allem, was passiert ist. Diese zwei Gedanken zum Schuldgefühl sind sinnvoll:
- Was immer Sie getan haben – oder unterlassen haben – zu dem Sie heute Schuldgefühle
empfinden, war eine Folge der Lebensweise, zu der sie bis zu diesem Zeitpunkt konditioniert
waren, dass Sie sich entsprechend benahmen.
- Gäbe es dieselbe Situation und dieselben Einflüsse wieder, würden Sie sich wieder so
verhalten. Sie würden tun oder unterlassen, was Sie auch beim ersten Mal getan haben.
Nehmen Sie die Erfahrung der Bitterkeit. Die Bitterkeit ist eine Quelle von viel Energie, von
der jedoch jedes Stück in der falschen Richtung benutzt wird. Bitterkeit kann wirklich
zerstören, aber die Zerstörung findet in demjenigen statt, der verbittert ist, nicht in
demjenigen, auf den sich die Bitterkeit richtet. Probieren Sie dieses Konzept aus, indem Sie es
auf Ihr eigenes Leben anwenden. Sie werden reichlich Anlässe zur Vergebung finden, und
Vergebung ist eine Frage der anderen Betrachtung der Gründe für die Verbitterung aus einer
anderen Perspektive.
Bitterkeit hört auf, wenn wir vergeben. Es ist wichtig zu erkennen, dass die andere Person in
demselben Geflecht von Konditionierungen steckt, in dem auch wir gefangen sind. Die andere

Person tut auch nur genau das, wozu er oder sie konditioniert wurden. Denn wenn er anders
konditioniert worden wäre, hätte er sich anders verhalten. Indem wir dieser Person Raum
zugestehen zu tun, was sie ohnehin tun wollte, hören wir auf, sie mit unseren Werten zu
beurteilen. Sobald wir das tun, sobald wir der Person zugestehen, dass sie nach anderen
Werten als unseren eigenen funktionieren darf, dann erleben wir Vergebung. Dann erleben
wir auch die Segnungen, die die Vergebung für uns selbst bereit hält.
Es ist wahrhaftig gut zu vergebe. Es ist in unserem selbstbezogenen Interesse zu vergeben. Es
kommt zu einer Auflösung der negativen Energie, die unser Leben zutiefst verbessern kann.
Gewiss, jemand anders hat indirekt Vorteile davon, doch den größten Vorteil genießt
derjenige, der vergibt. Das ist die Person, die von einer Last befreit wird, einer Last die Glück
garantiert verhindert.
Eine weitere wichtige Überlegung ist, dass Vorwürfe Unsinn sind. Sie sind irrational und
haben keinen Platz in einem vernünftigen Lebensplan. Uns selbst Vorwürfe zu machen führt
zu Schuldgefühlen. Einer anderen Person Vorwürfe zu machen, führt zu Groll. Vergebung
löscht die Vorwürfe – genauso wie Schuldgefühle und Groll.
Bedenken Sie noch eine weitere Verdeutlichung der Grundsätze der Vergebung. Ein Kind,
das von einem Elternteil missbraucht wird, wird aus Gründen missbraucht, die nichts mit dem
Kinde selbst zu tun haben. Die Gründe des Missbrauchs lagen bereits lange vor der
Empfängnis des Kindes vor. Der Erwachsene, der wegen seiner Rasse verfolgt wird, wird aus
Gründen verfolgt, die nichts mit ihm als Person zu tun haben. Die Gründe haben nur mit der
Konditionierung des Verfolgers zu tun. Es geht nicht darum, Missbrauch oder
Rassenverfolgung zu verteidigen, denn diese sind falsch gemäß jedem Standard von
Wertvorstellungen. Es geht vielmehr um einen Versuch, ihr Bestehen zu erklären, und
dadurch wird der missbrauchten Person eine Gelegenheit geschaffen, der Verletzung, die
weiterhin besteht, zu entrinnen. Denken Sie daran, dass neues Verständnis Vergebung
möglich machen kann.
Wenn uns jemand kritisiert, reagieren wir oft defensiv. Das ist unsere Natur. So lange wir die
Lebensart verteidigen, in der wir stecken, oder das, was wir getan haben, bleiben wir in dem
stecken, was wir sind. Wir sind unfähig, uns zu ändern, selbst wenn wir wünschten, es zu
können. Wenn wir vergeben, hören wir auf zu kritisieren, und, befreit von dem Zwang uns
verteidigen zu müssen, wird Veränderung möglich. Übrigens ist das ein guter Test für
Vergebungsbereitschaft: wenn wir kritisch bleiben, haben wir noch nicht vergeben.
So wie Vergebung das Kritikwesen beseitigt, so beseitigt sie auch die Notwendigkeit, sich
verteidigen zu müssen. Dadurch ermöglicht sie eine neue Perspektive und Veränderung.
Zusammengefasst: Vergebung erfordert nicht die Zustimmung zu oder die Billigung des
verletzenden Verhaltens, sei es auf Seiten der anderen oder von uns selbst. Vergebung kann
jedoch Veränderungen ermöglichen, wenn die Veränderung erwünscht ist. In der
Schlussanalyse findet sich Vergebung als ein völlig selbstbezogener Prozess, und es ist die
Selbstbezogenheit, die die Motivation zur Vergebung vermittelt. Es ist nur zufällig, dass
jemand anderes Vorteile davon hat.
Annahme
Wir glauben, dass wir konditioniert wurden zu glauben. Wir tun das, wozu wir konditioniert
wurden. Wir wurden nicht dazu gefragt, wie wir konditioniert sein wollten. Schließlich haben

wir Meinungen und weisen Haltungen und Verhaltensweisen auf, die jenseits unserer
Möglichkeiten einer Veränderung liegen, auch wenn wir das wünschen. Glücklicherweise –
so scheint es zumindest nach außen hin – scheinen wir uns selbst anzunehmen, wie wir sind,
und wir verteidigen vielleicht starrköpfig die Art, wie wir sind, und unser Recht, so sein zu
dürfen. Zugleich aber sind wir vielleicht kritisch gegenüber jemand anderem, der auch nur ist,
wie er ist. In manchen Situationen wollen wir vielleicht und erwarten sogar, dass die andere
Person sich ändert, dass sie unseren Werten entspricht oder unsere Bedürfnisse erfüllt. Daher
sind wir überrascht und ernsthaft enttäuscht, wenn die Veränderung, die wir erwarten, sich
nicht ergibt. Das Konzept der Annahme, wie ich es Ihnen vorstelle, könnte Ihnen vielleicht
helfen, in diese Überraschung und Enttäuschung zu geraten.
Wir geraten im Leben in viele Situationen, in denen das Verhalten einer Person, die uns
wichtig ist, uns veranlassen kann zu reagieren, wie wir es eigentlich nicht möchten. Wenn wir
mit dieser Person verheiratet sind oder für sie engagiert oder auf sonstige Weise an sie
gebunden, dann kann die Folge für alle Betroffenen enttäuschend sein und kann die Harmonie
aus diesem Beziehungsgeflecht gründlich vertreiben. Annahme, so wie ich sie hier vorstelle,
ist ein Mittel der Verständigung, mit anderen in Harmonie zu verbleiben.
Annahme ist ein selbstbezogener Akt. Als ein Mittel, die Harmonie in einer belasteten
Beziehung wiederherzustellen, können Sie sich das auch so vorstellen, dass Sie die anderen
Personen annehmen, wie sie sind, und nicht erwarten, dass sie anders sind. Vielleicht möchten
Sie die andere Person annehmen können, jedoch auf eine andere Weise. Annahme – so wie
hier dargestellt – bedeutet nicht, dass Sie mit der anderen Person übereinstimmen müssen.
Annahme bedeutet nicht, dass Sie gern haben müssen oder billigen, was sie tun. Annahme
heißt einfach, dass Sie erkennen und anerkennen, eine andere Person tut genau das, wozu sie
konditioniert worden ist. Unter diesem Zugeständnis sind Sie in der Lage, ihnen den Raum zu
gewähren, dass sie tun und sein dürfen, wie sie zu tun und zu sein beabsichtigen, ob Sie ihnen
dazu den Raum zugestehen oder nicht, oder ob Sie ihre Kritik ausdrücken oder gar empfinden
oder nicht.
Prüfen Sie doch einmal, was Sie aufbieten müssen, wenn Sie eine Meinung, die Sie von etwas
haben, ändern sollten. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, wenn sie etwas Neues erfahren. Es
ist jedoch nicht möglich, Ihre Meinung einfach und willkürlich zu ändern, ohne dass Sie neue
Informationen irgendeiner Art bekommen. Die andere Person ist in genau derselben Lage,
und Ihre Missbilligung, dass er nicht mit Ihnen übereinstimmt äußert sich ihm gegenüber als
Kritik oder Ablehnung.
Vielleicht reagieren Sie ablehnend auf das, was jemand anderes tut (oder unterlässt), von dem
Sie meinen, dass es getan oder unterlassen werden sollte. Prüfen Sie doch, was es für Sie
heißen würde, wenn Sie etwas anders tun sollten oder wenn Sie aufhören sollten in der Weise
zu reagieren, wie Sie es augenblicklich tun. Es liegt offensichtlich nicht in Ihrer Macht, Ihre
Reaktionen willkürlich zu verändern, noch haben Sie die willkürliche Macht, die andere
Person so zu ändern, dass sie Ihren Werten entspricht.
Es ist jedoch offensichtlich möglich, von jemand anderem zu verlangen, dass er sich so
verhält, wie Sie es wünschen. Sie können Ihrer Forderung Nachdruck verleihen mithilfe eines
Gewehrs, mithilfe von psychischem Druck, mit der Drohung zu gehen oder mit anderen
Druckmitteln. Aber wenn man das tut, dann hat man noch lange nicht die Werte verändert,
denen die andere Person anhängt, sondern das Ergebnis ist nur Groll. Auch wenn dieser Groll
nicht deutlich gezeigt werden mag (und vielleicht wird er ja nicht einmal bewusst

wahrgenommen), dann gewinnt er Macht auf verdeckten Weisen, die für alle Beteiligte
zerstörerisch sein können.
Stellen Sie sich eine Situation vor, in der eine Frau – aus welchen Gründen auch immer – das
Haus nicht so sauber hält, wie der Mann – aus welchen Gründen auch immer – glaubt, dass
sie es solle. Nehmen wir an, dass die Gefühle stark sind, und dass die Beziehung ernsthaft
bedroht ist wegen dieser Gefühle, dass aber keiner die Beziehung beenden möchte. Was nun?
Oberflächlich gesehen geht es um die Sauberkeit des Hauses. Darunter aber wühlt die Frage,
dass der Ehemann unzufrieden ist mit den Dingen, wie sie sind, während die Frau zufrieden
ist mit den Dingen, wie sie sind. Mit anderen Worten: Das Problem liegt offensichtlich bei
ihm, nicht bei ihr. Er verlangt Änderung, nicht sie. Daher muss er eine Lösung finden, sonst
kommt es nie zu einer Lösung. Da er sie nicht zur Veränderung zwingen kann (das hat er
jahrelang versucht), muss er das Problem außerhalb von ihr lösen. Er kann das Haus selber
putzen oder dafür zahlen, dass jemand anderes es macht. Er kann eine Veränderung seiner
Wertvorstellungen auf eine solche Weise zuwege bringen, dass er das Haus als in Ordnung
gelten lässt, wie es ist, oder nichts tun und mit seiner Frustration leben. Oder er kann sein
Problem durch eine Scheidung lösen. Von diesen Lösungen ist offensichtlich keine
befriedigend, da keine das Beziehungsproblem löst. Egal, welche Lösung er wählt, Groll und
später Ablehnung werden die Folge sein.
Es handelt sich um ein verbreitetes Problem und es umfasst mehr Fragen als bloß die eines
sauberen Hauses. Die Lösung solcher Probleme scheint nur möglich aufgrund einer Änderung
der Perspektiven desjenigen, der die Veränderung erwartet, denn sie sind die einzigen, die
dazu motiviert sind, dass es eine Veränderung gibt. Der produktivste Schritt in dem zuvor
geschilderten Beispiel läge darin, dass er sie akzeptierte. Dann wäre nicht mehr wichtig,
welche der Lösungen für die Sauberkeit des Hauses er wählte. Wenn er wirklich in der Lage
ist, als Realität hinzunehmen, dass sie ist, wie sie ist, wodurch er es für sie in Ordnung sein
lässt, dass sie ist, wie sie ist, dann kann er das Haus säubern oder säubern lassen, ohne Groll
zu empfinden. Oder er kann seine eigenen Wertvorstellungen prüfen, ohne dazu gezwungen
zu sein, oder kann egal welche Schritte unternehmen, die ihn gut dünken, tut das in Frieden,
belohnt durch den Frieden und die Harmonie in der Beziehung, die die Akzeptanz seiner Frau
bewirkt.
Um die Grundsätze weiter zu illustrieren, um die es bei der Annahme geht, nehmen Sie doch
einmal an: 1) Sie sind mit jemandem verheiratet; 2) Sie möchten mit der Person weiterhin
verheiratet bleiben; 3) Sie sind wegen einer Gewohnheit oder Eigenschaft dieser Person
unglücklich; 4) trotz aller Bitten, Drohungen, Tricks oder Unterdrucksetzungen verändert sich
die Person nicht wie von Ihnen erwünscht; 5) Sie wollen nicht, dass die Situation so bleibt,
wie sie ist; 6) die Lage bleibt aber, wie sie ist; 7) Sie wollen aber mit der Person verheiratet
bleiben und … Wenn Sie so etwas durchmachen, sind Sie in einem Ursache-WirkungKreislauf gefangen, der ein Leben lang dauern kann. Doch es liegt in Ihrer Macht, den
Kreislauf zu durchbrechen. Sie können das einfach dadurch erreichen, das Sie Ihren
Ehepartner akzeptieren und ihm oder ihr gestatten, zu tun, zu sein und zu sagen, was er oder
sie zu tun, sein oder sagen sich anschickt, egal für wie öde, falsch oder anfechtbar Sie es
halten. Denken Sie daran: Sie brauchen dem, was die andere Person tut, weder zuzustimmen
noch es gut zu heißen. Sie sollen die andere Person, nicht das Verhalten der Person
akzeptieren. Sie könnten also etwas sagen wie: „Mir gefällt nicht, was du machst, aber ich
akzeptiere, dass du es aus einem gewissen Grunde tun musst, also halte ich mich daraus
zurück und störe dich nicht weiter.“ Oder Sie könnten sagen: „Davon bist du wirklich
überzeugt, nicht wahr? Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich akzeptiere, dass du das so

siehst.“ Oder: „Das hat mir weh getan! Es tat besonders weh, weil du mir so lieb bist! Ich
möchte aber, dass du weißt, dass es mir weh tat.“
Wenn Sie auf eine Weise auf den anderen ansprechen, die sich davon unterscheidet, wie Sie
normalerweise ihn ansprechen, dann muss auch der andere anders auf Sie reagieren. Wenn Sie
auf einen Angriff immer mit Gegenangriff reagiert haben, dann wird ihr Gegner überrascht
sein und aus dem Gleichgewicht geraten, wenn Sie mit Akzeptanz seiner Position, Haltung
oder seines Glaubens reagieren. Wenn Sie auf Kritik mit einer Bewusstheit der Position des
anderen reagieren anstatt einfach nur mit erneuter Kritik, dann muss der andere ebenfalls
anders auf Sie reagieren. Die gute Nachricht ist: diese andere Reaktionsweise ist
wahrscheinlich nicht-aggressiv und könnte Sie sogar unterstützen!
Der Schlüssel zu einem anderen Reaktionsmuster liegt darin, den anderen anzunehmen und
die Wirklichkeit anzunehmen, dass der andere einen anderen Gesichtspunkt einnimmt, dass
man ihm diesen anderen Gesichtspunkt zugesteht einfach als Ausdruck dessen, dass es ihn
gibt. Der Ratschlag zur Kindererziehung „Strafe die Tat und lobe das Kind“ funktioniert bei
Erwachsenen ebenso gut. Trennen Sie die Person von dem, was die Person tut. Nehmen Sie
die Person an, und dann ist in Ordnung, wenn Sie ablehnen, was diese Person tut.
Solange Sie darum kämpfen, dass andere eine Änderung vollziehen, bestreiten Sie die
Individualität dieser Person. Sie wissen zwar vielleicht nicht den Grund, warum sie glaubt
oder sich benimmt wie es geschieht, und wahrscheinlich wissen nicht einmal sie selbst die
Gründe dafür. Aber Sie kennen einige Dinge im Umfeld dieses Grundes. Sie wissen, dass er
besteht, denn wenn er nicht bestünde oder wenn er anders wäre, dann würde sich die Person
anders benehmen. Sie wissen ebenfalls, dass der Grund ein Produkt der Konditionierung
dieser Person ist und mit Sicherheit nichts mit Ihnen persönlich zu tun hat. Was auch immer
der Grund sein mag, er war schon da, ehe es Sie gab, und ist mithin kein Widerschein auf Sie.
Er hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Er hat nur mit der Konditionierung der anderen zu
tun und mit Sachen, die schon längst passierten, ehe Sie auf die Bühne kamen. Wie zuvor
gesagt, ein Kind, das von einem Elternteil missbraucht wird, wird aus Gründen missbraucht,
die nichts mit dem Kind zu tun haben.
Annahme löscht Gegensätze aus. Indem Sie Ihren Ehepartner (oder Freund oder Chef oder
…) annehmen, schaffen Sie ein Klima des Friedens, und Sie bewirken das, ohne Ihre
Meinung oder Ihren Glauben in irgendeiner Weise zu verleugnen. Indem Sie die Person
annehmen, werden Sie feststellen, dass alle Frustration, aller Zorn und Groll, den Sie bis
dahin empfunden haben, einfach aufhören zu bestehen. Dabei haben Sie nichts aufgegeben!
Indem Sie es gelten lassen, dass sie gewisse Dinge sagen oder tun (und Sie könnten es
durchaus gelten lassen, denn passieren würden sie ja doch) löscht die Grundlage scharfer
Gegensätze aus. Es gibt einfach nichts mehr, um dessentwegen man sich schlecht fühlen
müsste. Sie müssen nicht zustimmen, Sie müssen nicht gut finden, was sie tun, sie müssen nur
diese Person akzeptieren als eine Person, die wie Sie selbst auch Produkt einer
Konditionierung ist, die tut, wozu sie konditioniert wurde, und die glaubt, was zu glauben sie
konditioniert wurde.
Als Menschen scheinen wir ein wirkliches und aktives Bedürfnis danach zu haben, akzeptiert
zu werden. Wir bemühten uns als Kinder um Akzeptanz und tun es als Erwachsene immer
noch. Wir ziehen vor, unter Leuten zu sein, die uns akzeptieren, und wir suchen sie auf. Also,
indem wir andere Leute akzeptieren, machen wir uns diesen Menschen wertvoll, und dann ist
der andere auch eher bereit, sich uns wertvoller zu machen. Also indem Sie „den Störrischen
da“ annehmen, können Sie sehr wohl die Veränderung erreichen, die Sie ursprünglich gerne

haben wollten. Aber selbst wenn Sie diese Veränderung nicht erzielen sollten, haben Sie
immerhin eine Atmosphäre des Friedens geschaffen.
Akzeptanz muss mitgeteilt werden. Wenn man einander annimmt, dann ist es erforderlich,
dass dem anderen klar ist, er wird akzeptiert, wenn das so ist, und Sie werden davon
profitieren. Wenn Sie jemanden akzeptieren, können Sie gar nicht verhindern, diese Annahme
zu vermitteln. Wenn Sie jemanden nicht akzeptieren, können Sie auch nicht verhindern, die
Nichtannahme mitzuteilen. Annahme kann auf viele Weisen mitgeteilt werden: durch Worte,
Berührung, Zuhören, Eingehen von Risiken, Vertrauen und durch nichtdefensives Verhalten.
All das tun Sie nicht bei Leuten, die Sie nicht annehmen. Daher: Sie anzunehmen heißt auch,
Annahme mitzuteilen. Und nicht anzunehmen heißt, Ablehnung mitteilen.
Wenn Sie jemand anderem sagen können „Ich erkenne, dass Ihnen das viel bedeutet. Ich
stimme dem nicht zu und wünschte mir, Sie sähen es auch anders, aber ich kann verstehen,
dass es Ihnen damit nicht so geht.“, dann erkennen Sie den anderen als eine
verantwortungsvolle Person an und tun das, ohne ihre eigene Meinung aufzugeben. Indem Sie
anerkennen, dass andere eine andere Meinung haben, erkennen Sie deren Recht auf ihre
Meinung an und dass diese intelligent ist und Ihre Achtung verdient. Durch Akzeptanz einer
anderen Person fördern Sie das Selbstbild der Person und bereiten womöglich die Bühne vor,
dass diese Person ihrerseits eine konstruktive Kritik annimmt.
Man kann Akzeptanz nicht vortäuschen. Wenn Sie tatsächlich und persönlich nicht die
Vorstellung dessen annehmen können, was die andere Person macht, darstellt und glaubt so
wie sie es tun muss, dann werden Sie auch ohne dass Sie es bewusst tun, die Tatsache
erkennbar machen. Die andere Person wird das auf vielerlei Weise zu spüren bekommen und
wird sich an Ihrer Unaufrichtigkeit stören. Wenn Ihr Wunsch ist, die Initiative zu ergreifen
und Harmonie in eine Beziehung bringen möchten, dann erreichen Sie das nur indem Sie die
Person wirklich so annehmen wie sie ist, indem Sie gelten lassen, dass sie Ihnen widerspricht,
ebenso wie Sie ihnen widersprechen. Wenn Sie unterscheiden können zwischen der Person
und dem, was die Person tut, dann können Sie die Person wahrscheinlich annehmen trotz
dessen, was sie tut, und wie Sie tatsächlich dabei empfinden.
Akzeptanz ist nicht für jeden geeignet. Klar, es ist möglich, dass Sie eine besondere Person
nicht ertragen können. Wir können viele Leute nicht ertragen, und das ist auch in Ordnung so.
Wir müssen vernünftig mit uns umgehen. Wir müssen uns verteidigen und zusehen, dass
unsere eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn jedoch diese besondere Person wichtig und
wertvoll ist, dann bietet dieses Konzept der Annahme eine Möglichkeit, diese Person näher
heranzuholen. Wenn Annahme nicht möglich sein sollte, oder wenn das, was diese Person tut,
unerträglich ist, dann könnte die Zeit gekommen sein, ein Ende der Beziehung zu prüfen.
Vielleicht ergibt sich daraus, wenn sie die Beziehung einmal bei diesem Lichte betrachten, ein
neues Bewusstsein für Ihre eigenen Werte. Sowohl Sie als auch die andere Person haben die
Macht zu heilen und Harmonie herzustellen. Da Sie nun wissen, dass Sie dazu die Kraft
haben, sollten Sie vielleicht derjenige sein, der sich erweitert.

Lernen
Wann fängt das Lernen an? Warum lernen wir die eine Sache eher als eine andere aus einer
gegebenen Erfahrung? Wie können wir eine Sache auf andere Weise neu lernen? Können wir
die Veränderung, die wir anstreben, durch Neulernen erzielen? Die Antworten auf diese
Fragen sind entscheidend für den Gebrauch der Methode der Yagertherapie (YT).

Zunehmende Beweise deuten darauf hin, dass das Lernen schon vor der Geburt beginnt, und
der Gegenstand des Gelernten hat lebenslange Bedeutung. Werte, Fähigkeiten und
Verhaltensweisen werden in jedem Lebensalter gelernt, und diese Lektionen können
konstruktiv oder destruktiv sein, jenachdem, was wir gelernt haben. Darüber hinaus kann das,
was wir heute lernen, sich morgen als falsch erweisen. Ein Kind, das an einem dunklen Ort
Angst hat, lernt möglicherweise, jede Dunkelheit mit Angstgefühlen zu verbinden, und dieser
Lerneffekt, der im Erwachsenenalter nicht mehr angemessen ist, könnte eine lebenslange
Wirkung beibehalten, es sei denn, dass eine neue Erfahrung gelernt wird.
Es trifft zu, dass wir lernten zu gehen, sprechen, lesen und zu rechnen. Es trifft ebenfalls zu,
dass wir lernten zu rauchen, die Dunkelheit zu fürchten oder was auch immer es sein mag, das
wir jetzt verändern möchten. So wie wir früher etwas lernten, können wir es auf eine neue
Weise anders lernen. Wir verfügen heute über mehr Information als damals. Wir wissen mehr
über uns selbst und unsere Welt als damals. Die Yagerherapie (YT) will dabei helfen das neu
zu Lernende den Teilen des Geistes mitzuteilen, die immer noch auf Grundlage des alten
Wissens fungieren, jenen Teilen, die noch keine Gelegenheit hatten, mit dem übrigen
Verstand mitzuhalten.
Die Therapie betont den Gebrauch unbewusster Fähigkeiten. Was immer wir jedoch auf der
Suche nach Veränderung unternehmen, tun wir mithilfe des Bewusstseins, motiviert und in
Gang gesetzt durch bewusste Werte und Bedürfnisse. Bewusst angestrebte Änderungen treten
nicht einfach auf sondern ergeben sich nur, wenn sie von einem bewussten Willen gefördert
werden.
Diese am meisten vorherrschenden Eigenschaften des Bewusstseins (Motivation und Wille)
sind keine Eigenschaften des unbewussten Bereichs. Im Gegenteil, die vorherrschenden
Eigenschaften des Unbewussten – Gedächtnis, Steuerung der glatten Muskulatur, Regulierung
aller nicht-willentlichen physischen Funktionen und Scharen von anderen Eigenschaften –
sind keine Eigenschaften des bewussten Bereichs. Die Fähigkeit zu argumentieren,
Verbindungen herzustellen, Werte abzuleiten und zu erkennen scheinen beiden Bereichen
anzugehören.
Meiner Erfahrung nach ist der unbewusste Geist getrennt und unabhängig vom bewussten
Geist, nicht bloß eine andere Funktion des Geistes insgesamt. Verschiedene Werte,
verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Stärken und verschiedene Motivationen scheinen
nebeneinander in jedem dieser Bereiche zu bestehen. Ein Hinweis auf diesen Unterschied ist
die allgemein bekannte Zweiheit im Denken über Sachverhalte: „Ich weiß, es ist irrational,
vor dem Dunklen Angst zu haben, aber ich habe Angst.“ – „Ich weiß, ich bin attraktiv, aber
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es bin.“ „Ich möchte viel weniger essen, aber ich esse
mehr.“ Ich muss jedoch betonen, wenn diese Negativbeispiele auch zutreffen, stimmt aber
ebenfalls, dass die unbewussten geistigen Vorgänge überwiegend positiv sind und produktiv
zum Lebensvorgang beitragen. Die folgenden sind Beispiele für das positive Funktionieren
des Unbewussten, die zuwege gebracht werden ohne Teilnahme des Bewusstseins bei der
Steuerung des Prozesses:
- Gehen und Sprechen
- Schreiben
- ein Musikinstrument spielen
- Regelung der Verdauung
- Regelung der Drüsenaktivität

- weitere …
Diese und viele tausend weitere Vorgänge, die Aufmerksamkeit einfach um das Leben
aufrechtzuerhalten erfordern, werden ohne Bewusstheit erlangt. Daher müssen sie über das
Unbewusste erlangt werden.
Skepsis
Geistiges Wachstum besteht aus Lernvorgängen, der Aufnahme neuer Informationen und dem
Bewusstwerden neuer Beziehungen zwischen einzelnen Informationsteilen, die wir schon
gelernt hatten. Während des Wachstums begegnen wir dem Bedürfnis, neue Tatsachen zu
lernen, und wir begegnen ebenfalls dem Bedürfnis zu unterscheiden, welche der neuen
Tatsachen gültig sind. Wir müssen skeptisch sein. Wir müssen die Masse der Vorstellungen
und der Information, die eintrifft, einem gewissen Test unterziehen, um beurteilen zu können,
was richtig und was falsch ist, was wahr und was unwahr ist. Wir müssen diesen Test machen,
um die Wirklichkeit von der Fantasie trennen zu können.
Wir müssen skeptisch sein, damit wir einen stabilen Rahmen wahren, um mit dem Leben
fertig werden zu können. Ohne Skepsis könnte dieser Rahmen in ungeeignetem Maße von
neuen Gedanken und Ideen erschüttert werden. Skeptisch zu sein bedeutet jedoch nicht
automatisch Ablehnung. Es bedeutet kritische Wertfeststellung. Wir müssen bis zu dem Grade
offen für das Neue sein, dass wir die Information selbst erhalten. Dann, erst dann sind wir in
der Lage, auf intelligente Weise ein kritisches Urteil zu fällen.
Wir versagen uns oft die Gelegenheit zum Wachstum weil wir „skeptisch“ vermeiden, neuen
Informationen und Verständnissen zu begegnen. Wenn wir skeptisch sind, schließen wir
manchmal den Ausdruck gegensätzlicher Ansichten aus. Wir schließen vielleicht sogar alle
Äußerungen einer Person aus, von der wir damit rechnen, dass sie uns widersprechen wird.
Wenn das passiert – sei es, um Unangenehmes zu vermeiden, sich gegen Angriffe zu
verteidigen, der Möglichkeit aus dem Wege zu gehen, das man sich als im Unrecht erweisen
könnte oder sei es ganz unbewusst, dass wir so vorgehen – dann wird das bestraft.
Eine andere Person beurteilt vielleicht etwas als wahr, das wir als falsch beurteilen. Jemand
anderes ist vielleicht von etwas überzeugt, das wir als absurd ansehen. Offensichtlich
begründen wir und die andere Person unsere Meinungen auf unterschiedliches Wissen. Wir
müssen die Entscheidungen im Leben auf das gründen, das wir wissen, nicht auf das, was eine
andere Person weiß. Doch unser Wissen ist begrenzt. Die andere Person könnte recht haben.
Vielleicht wäre es weise, in Betrachtung zu ziehen, was sie weiß. Wenn wir nicht dazu bereit
sind, uns einem neuen oder anderen Gesichtspunkt auszusetzen, werden wir es nie erfahren.
Das Leben besteht aus Erfahrungen. Je größer die Vielfalt und der Erfahrungsreichtum sind,
desto reicher wird das Leben. Wir haben oft Gelegenheiten, etwas zu erleben, oder eine
Vorstellung oder ein Konzept zu prüfen, vermeiden es jedoch, weil wir Angst haben, dass
damit ein Risiko verbunden sein könnte. Wie steht es aber um das Risiko eines begrenzten
Lebens? Aufgeschlossenheit bedeutet ja nicht, dass man sich für etwas engagieren muss.
Erworbene Funktionsstörung
Manchmal stellen wir von uns fest, dass wir Dinge sagen oder tun, die unangemessen sind.
Manchmal sind diese Dinge ernst und destruktiv, manchmal handelt es sich nur um
unbedeutende Störungen oder Bedenken. Doch egal wie ernst sie sein mögen, es handelt sich

um erlerntes Verhalten. Um das zu verdeutlichen, stellen sie sich doch ein eigenes
unerwünschtes Verhalten vor, etwa Nägelkauen. Erinnern Sie sich, wie das begann, und Sie
werden feststellen, dass es in einer Situation begann (erstes Auffallen), zu einer bestimmten
(Alter?), aus einem bestimmten Grund (Nervosität). Sie wurden nicht damit geboren – es
wurde erlernt.
Wenn wir reifer werden, lernen wir alle möglichen Fertigkeiten, Werte und Wahrheiten. Wir
lernen, was richtig und falsch ist. Wir lernen, was wir tun können, und wir lernen, dass es
Grenzen für das gibt, was wir tun können. Manchmal sind die Grenzen, die wir lernen falsche
Grenzen; Grenzen, die auf falscher Information oder Missverständnissen beruhen, und diese
Grenzen festigen sich zu wirklichen Grenzen ebenso wie andere („Ich kann nicht kochen, ich
kann nicht einmal ein Ei kochen“). Solche Grenzen haben vielleicht etwas mit körperlichen
Stärken oder Ausdauer zu tun. Sie können auch etwas mit geistigen Fähigkeiten wir
Gedächtnis oder Intelligenz zu tun haben.
Wenn wir reifer werden, ist das meiste, das wir lernen, positiv. Wir lernen zu gehen und zu
sprechen. Wir lernen zu lieben und mit dem Leben auf produktive Weise fertig zu werden.
Doch manchmal lernen wir auch falsche, negativ oder funktionslose Verhaltensweisen. Es
kann sein, dass wir lernen, unseren Willen durchzusetzen, indem wir ein gewisses
Temperament zur Schau stellen, und es kann sein, dass wir internalisiert haben, dass man
damit generell, auch als Erwachsener, durchkommt. Wir haben vielleicht gelernt, etwas
Irrationales zu fürchten oder unsere Gefühle auf eine körperliche Weise auszudrücken, die zu
körperlichen Fehlfunktionen führen, die wir jetzt als Krankheit erleben.
Um den letzten Punkt zu erläutern: Schauen Sie sich doch einmal die enge Beziehung
zwischen dem an, was wir gefühlsmäßig erleben und dem was wir körperlich erleben. Wie ich
zuvor erklärte, wenn wir Wut oder Angst erleben: das Muster des Blutflusses in unserem
Körper ändert sich, die Verdauung wird unterbrochen, die Drüsenfunktion wir verändert, die
Zusammensetzung des Blutes ändert sich und eine lange Liste weiterer Veränderungen findet
statt. Alle negativen Gefühle führen zu negativen (dysfunktionalen) körperlichen Antworten.
Positive Gefühle führen zu positiven (gesunden) körperlichen Reaktionen. Darüber hinaus
kann das Erleben negativer Gefühle körperliche Krankheiten verursachen, auch wenn das
Gefühl nur unbewusst erlebt wird.
Beispiele dafür, wie unbewusste Erfahrungen, Glaubensinhalte, Gefühle und Gedanken sich
körperlich auf uns auswirken können, sind zahlreich. Wenn wir etwa ein Gefühl unterdrücken
anstatt es angemessen auszudrücken, werden wir es unbewusst auf krankmachende Weise
ausdrücken. Unterdrückter Kummer etwa kann in Form von Heuschnupfen „aufschreien“.
Unterdrückte Angst kann als Colitis auftauchen, unterdrücktes Sprechen als Stottern, Wut als
Arthritis, Spannungen als Geschwüre und Schuldgefühl als Kopfschmerz.
Das System der glatten Muskeln, die den unbewussten Bereich des Geistes steuern, sorgt für
das Zusammenspiel dieser körperlichen Reaktionen. Dieses Muskelsystem reguliert das
Muster des Blutflusses, die Drüsenaktivität, die Verdauung und die tausend anderen
Vorgänge, die unablässig und ohne Beteiligung des Bewusstseins ablaufen, um das Leben
aufrechtzuerhalten. Das System wird von den unbewussten Erlebnissen, Glaubensinhalten und
Gefühlen beeinflusst, die sich als Produkt der Konditionierungen unseres Lebens ergeben.
Darüber hinaus aber können solche Einflüsse funktionell oder dysfunktionell sein.
Ob wir ein Gefühl auf funktionelle Weise ausdrücken oder sie unterdrücken und dann auf
dysfunktionelle Weise ausdrücken, hängt davon ab, wie wir sie auszudrücken von vorneherein

gelernt haben. Wenn wir lernten, sie auszudrücken, dann wahrscheinlich auch, sie auf diese
Weise auszudrücken wie geschehen, wiewohl das heute mit dem aktuellen Wissen als
irrational erscheint. Wenn wir beispielsweise lernten, das Dunkel zu fürchten, dann war das
unter Umständen, in denen es logisch war, sich zu fürchten, und es war ebenfalls logisch, eine
Verbindung zwischen Dunkel und Furcht herzustellen. Oder ähnlich, wenn wir Schmerz
erlebten und deswegen Aufmerksamkeit erzielten, dann könnte sein, dass wir auch später
Schmerz wegen des (nunmehr unbewussten) Grundes erleben. Und wir tun das vielleicht
sogar trotz des bewussten Willens, uns zu ändern. In diesem Sinne ist das heutige Problem die
Lösung eines Problems von gestern.
Der Prozess, Dinge zu lernen kann bewusst werden ebenso, wie er auch in einem Schulraum
stattfinden kann, oder er findet ohne sich dessen bewusst zu werden statt. In jedem Falle ist es
wichtig zu wissen, dass sich ein Lernen vollzog, denn alles, was man auf eine Weise lernte,
kann auf verschiedene Weise neu gelernt werden, und zwar mit verschiedenen Konsequenzen.
Ein paar Beispiele für Funktionsstörungen, die erworben worden sein könnten, finden sich in
der nachstehenden Liste. In jedem dieser Beispiele ist wahrscheinlich, dass es zum Neuerwerb
einer Antwort kommt.
- Mühe beim Wachwerden
- Hals- und Schulterschmerzen
- Reizbarkeit
- Schnarchen
- Lernschwierigkeiten
- morgendliche Übelkeit
- Phobien
- Sexualstörungen
- Schmerzen im unteren Rücken
- Kopfschmerzen
- Daumenlutschen
- Schiefhals
- Asthma
- Stottern
- Heuschnupfen
- Tics (Zuckungen)
- Colitis
- Würgegefühle
- Geschwüre
Beeinflussbarkeit/Empfänglichkeit
Wenn wir mit einer neuen Idee oder einem neuen Konzept konfrontiert sind, betrachten wir es
üblicherweise im Lichte dessen, was wir bereits wissen, und anhand angrenzender Themen.
Wir werden glauben oder nicht glauben, annehmen oder zurückweisen, alles auf dieser
Grundlage. Mit anderen Worten: wir prüfen es kritisch. Manchmal jedoch wird unser
kritisches Urteil umgangen, und dann internalisieren wir die neue Idee oder das neue Konzept
ohne dass sie kritisch beurteilt werden. In solchen Momenten, so heißt es, sind wir
„beeinflussbar“ oder „empfänglich“.
Wir sind spontan in verschiedenen Situationen empfänglich und sind uns auf der
Bewusstseinsebene nicht darüber im Klaren, dass ein Lernprozess stattfindet. Beispielsweise

ist eine Person, die stottert, wahrscheinlich zum Stottern konditioniert worden ohne sich
dessen bewusst zu sein, dass eine Konditionierung vor sich ging. Mit anderen Worten, die
Person empfing den konditionierenden Einfluss unbewusst, und das wurde vom Unbewussten
eingebaut, ohne ein Bewusstsein dafür, dass es so stattfand.
Wir sind in hohem Maße empfänglich, solange wir jung sind und ehe wir genug Wissen
angehäuft haben, das als Grundlage eines kritischen Urteils dienen könnte. Ein kleines Kind
glaubt alles, das vor es kommt, es sei denn es verfügt über ein früheres Wissen mit dem
Gegenteiligen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Konfrontationen des Kindes zu
begrenzen, um das Kind vor unerwünschten Einflüssen zu beschützen. Indem das Kind reifer
wird, erlaubt seine Anhäufung von Wissen ein kritisches Urteil, und dadurch verringern sich
seine Empfänglichkeit und seine Schutzbedürftigkeit.
Ein anderer Lebensumstand, in dem Leute empfänglich sind, ist beim Erleben tiefer Gefühle.
Es spielt anscheinend keine Rolle, um welches Gefühl es geht. Es könnte sich um Angst, Wut,
Freude, Kummer oder irgendein anderes Gefühl handeln. Es zählt vielmehr: Je größer die
Intensität des erlebten Gefühls, desto höher ist der Grad von Empfänglichkeit. Eine Vielfalt
von Funktionsstörungen kann unter dieser Bedingung zugefügt werden. Sexualprobleme,
Stottern, Tics und Phobien sind nur die geläufigsten Beispiele.
Empfänglichkeit geht oft mit Verwirrung einher. Menschen begehen nicht nur Fehler, wenn
sie verwirrt sind, sie sind dann auch unbewusst für Prägungen empfänglich und bauen sie in
sich ein, wenn sie verwirrt sind. Ob sich diese Einprägungen als beabsichtigt erweisen (wie
manchmal bei Verkaufsmaschen) oder ob sie sich einfach ergeben – sie können in jedem Falle
von langfristiger Wirkung sein.
Einige Einprägungen werden auf einer Ebene internalisiert, auf der sie leicht durch
vorzuziehende Prägungen ersetzt werden können. Andere Einprägungen wiederum scheinen
auf einer tieferen Ebene übernommen zu werden und widersetzen sich einem Ersatz. Das
Extrem solcher Internalisierungen wird „Prägung“ genannt, und es handelt sich um eine
Erfahrung, die üblicherweise auf die Kindheit oder schwere Traumata begrenzt ist. Darüber
hinaus scheint es, dass der Grad, bis zu dem Eindrücke internalisiert werden, von dem Grad
der Eindrucksstärke bestimmt werden, der zu dem Zeitpunkt der Exposition wirksam war.
Beim Lernvorgang kann ein Eindruck einen anderen ersetzen, sowie die Person den ersten
erkennt und versteht im Lichte ihres aktuellen Wissens. Dann erlauben sie neue
Entscheidungen zur Ursprungssituation. Diese Eigenschaft macht Veränderungen möglich.
Sexualität
Sex! Schon das Wort alleine gebietet Aufmerksamkeit. Es handelt sich um die intimste der
menschlichen Erfahrungen, es ist das Lieblingsthema von dummen oder klugen Witzen, das
Thema, das unsere Gedanken am häufigsten beschäftigt, und das Thema, das am
unwahrscheinlichsten in freien Gesprächen in unserem Kulturbereich behandelt werden wird,
obwohl es eines Gespräches am meisten bedürftig ist. Es scheint so zu sein, dass Tabus
Gespräche auf den Gebieten am meisten verhindern, wo Gespräche eigentlich am nötigsten
wären. Sexualität ist zu wichtig, als dass man nicht über sie sprechen sollte! Unwissen und
Fehlinformationen über Sexualität führen zu vielen unnötigen Schuldgefühlen, Angst und
Unglücklichsein.

Wir sind sexuell angelegte Geschöpfe. Wir werden so geboren und verbleiben so bis zum
Tode. Kinder lernen normalerweise schon in einem frühen Alter, dass es schön ist, im
Genitalbereich berührt zu werden. Dieses schöne Gefühl setzt sich im Leben fort. Das ist
unsere Natur. Wir sind so geschaffen. Diesen wichtigen Aspekt unserer Natur nicht zu
beachten oder ihn zu leugnen fordert Unglücklichsein geradezu heraus. Über Sexualität
informiert zu werden öffnet Türen zu einem der erfüllendsten Gefühle des Lebens. An dieser
Stelle möchte ich einige Aspekte unserer Sexualität auf holzschnittartig offener Weise
behandeln und hoffe dadurch Türen zum Gespräch weit zu öffnen.
Die Schönheit der Sexualität
Der Sexualakt ist die intimste Erfahrung, die uns offensteht. Kein anderer Aspekt unseres
Lebens ist so sehr mit Energie beladen. Sicher, es gibt den körperlichen Aspekt des
Sexualaktes. Er fühlt sich gut an! Er bereitet Vergnügen und dient auch offensichtlich dazu,
uns Freude zu spenden. Aber uns steht auch die Möglichkeit zu weiteren Werten offen, wenn
Sexualität dazu dient, Vergnügen zu spenden ebenso wie wir es empfangen können und wenn
sie dazu benutzt wird, liebende Gedanken auszudrücken. In solchen Momenten gewinnt der
Sexualakt ein Element der Schönheit, das nur allzu vielen Menschen in unserem Kulturraum
unbekannt ist.
Die sexuelle Freiheit steigt mit jeder Generation (zum Verdruss der vorherigen Generation),
und ich sehe diese Steigerung zunächst einmal als gut an. Die allgemeine Promiskuität, die
von früheren Generationen befürchtet wurde, ist nicht eingetreten, und das Ausgesetztsein
gegenüber den Realitäten unserer Sexualität erspart vielen von uns unnötige Schuldgefühle,
Ängste und daraus sich ergebendes Unglücklichsein. Unsere Sexualität ist eine gottgegebene
Eigenschaft des Lebens und sollte anscheinend unserer Freude dienen. Wir können sie besser
genießen, und sie in Verantwortlichkeit genießen, wenn wir über sie informiert sind.
Folgen des Nichtwissens
Schuldgefühle und Befürchtungen sind häufige Folgen, wenn Kinder oder Jugendliche
Herausforderungen sexueller Art ausgesetzt sind. Sexuelle Neugier wird oft durch
gegenseitiges Untersuchen befriedigt. Doktorspiele sind oft die erste Form von
Sexualerziehung. Diese Erziehung, die sich im Geheimen abspielt, kann sich dahingehend
auswirken, dass die Teilnehmenden sich schuldig fühlen oder dass sich ihr Selbstbild
abschwächt. Wenn es dabei auch zu gegenseitigem Stimulieren zwischen Angehörigen des
gleichen Geschlechts kommt, dann führen solche Erfahrungen zu ernsten Bedenken
gegenüber der persönlichen Sexualität oder sogar der sexuellen Identität. Wenn nicht jemand
zu dem Bewusstsein verhilft, dass eine solche Aktivität typisch ist und weder unnatürlich oder
abweichend, dann können solche Folgen lebenslang anhalten.
Wir sollten auch mehr darüber wissen, wie leicht wir sexuell stimuliert werden können.
Sowohl Alte wie Junge sind manchmal verwirrt und bestürzt durch unerwartete erotische
Gefühle, die sowohl natürlich als auch verständlich sind. Wiewohl wir von einem Vertreter
des anderen Geschlechts sexuell angeregt werden können, so wie es unsere Kultur für normal
hält, so können wir auch von einem Vertreter des gleichen Geschlechts oder von einem Tier
oder einer Maschine oder durch unsere eigene Fantasie stimuliert werden. Das gehört zur
Wirklichkeit der Sexualität. Wenn wir das verstehen, können wir viel Unglücklichsein
verhindern. Bis wir das verstehen, scheint Unglücklichsein unvermeidlich zu sein.

Ein weiteres Beispiel für unnötiges Unglücklichsein, das sich aus unserer Zurückhaltung
ergibt, sexuelle Fragen anzusprechen, ergibt sich aus der unglücklichen Kluft zwischen Vater
und Tochter, sobald die Tochter in die Reifezeit kommt. Zu diesem Ergebnis kommt es
aufgrund von Missverständnissen wiederum aufgrund von Unwissen über sexuelle
Reaktionen. Sie wird sich auf viele Arten ihrer eigenen Sexualität bewusst. Ihr Körper
entwickelt sich, und Vertreter des anderen Geschlechts beachten sie auf ungewohnte Weise.
Sie probiert vielleicht aus, die Sexualität durch gewisse Verhaltensweisen zu akzentuieren.
Aus der Perspektive des Vaters ist der schmusige kleine Liebling von einst, mit dem er
herumtollte und viele liebevolle Kontakte hatte, plötzlich als ein sexuelles Wesen zu sehen,
eine Einsicht, die in ihm biologisch eine Reaktion hervorruft, die gesteuert werden muss. Da
diese Gefühle nicht zu leugnen sind und da sie leider allzu oft nicht eingestanden werden,
wird er damit vielleicht nur fertig, indem er sie auf Distanz hält, Kontakt vermeidet und auf
diese Weise seine Gefühle in Schach hält. Der Tochter ist dieses Dilemma nicht klar und
erlebt seine Verhaltensweise als Ablehnung, eine unerklärliche doch häufig erlebte
Ablehnung, und reagiert entsprechend. Wenn der Vater die Normalität dieser Reaktionen
verstünde, könnte er Vorkehrungen treffen. Dann könnten sie ihre enge und liebevolle
Beziehung fortsetzen.
Selbstbefriedigung
Die bestmöglichen zur Verfügung stehenden Daten legen nahe, dass gut über 90 Prozent aller
Männer und mehr als 60 Prozent aller Frauen sich selbst befriedigen – nicht nur in der
Reifezeit sondern lebenslang. Doch da unsere sozialen Konventionen ein Gespräch über diese
natürliche Praxis verbieten, empfinden wir Schuld oder Bedenken, wenn wir uns selbst
befriedigt haben. In einigen Religionen gilt Masturbation als Sünde, was ihren Anhängern
Schuldgefühle garantiert. Wenn Kinder beim Erforschen ihrer Sexualität erwischt werden,
sprechen die Eltern meist tadelnd darüber und verursachen ein Schuldgefühl. Dieselbe
Botschaft wird auch auf anderem Wege übermittelt. All diese Botschaften widersprechen der
Realität – die normale Menschlichkeit dieses Akts. Wenn man kein Schuldgefühl und keine
Angst hat, ist die Selbstbefriedigung natürlich und ohne Gefahr für einen selbst oder andere.
Viele Personen, die sich nicht in einer Intimbeziehung befinden sind zwischen dem
biologischen Bedürfnis nach sexuellem Ausdruck und kulturellen Einschränkungen gefangen.
Solchen Personen könnte die Anerkennung der Normalität von Selbstbefriedigung möglich
machen, dass sie ihr biologisches Bedürfnis ohne folgende Schuldgefühle erfüllen.
Sexuelle Belästigung
Es ist tragisch, dass die sexuelle Belästigung von Kindern durch Erwachsene nur zu verbreitet
ist. Nicht, dass es gleich zu tatsächlichem Geschlechtsverkehr oder körperlichen Verletzungen
kommen muss, wiewohl auch das oft der Fall ist, sondern meistens finden im Geheimen
verführerische Kontakte und erotische Stimulation statt. Solche Erfahrungen führen zu
Narben im Gefühl der Kinder, und zwar auf Dauer, so dass sie einen erfüllten Ausdruck der
Sexualität verhindern, und das kann weitaus schlimmer als körperliche Narben sein.
Wenn das vernarbte Gefühl die Form des Schuldgefühls annimmt, so ist wahrscheinlich, dass
das Schuldgefühl nicht die Folge der Handlungen ist, an denen das Kind beteiligt war,
sondern eher aus der Freude an den Gefühlen, die es erlebte. Wegen der Heimlichkeit, in der
alles stattfindet, merkt das Kind, dass etwas nicht stimmt bei dem, was passiert, und schließt
daraus, dass das nicht zu leugnende Wohlgefühl, das sich aus dem Genitalkontakt ergibt,
ebenfalls falsch ist. Ein kundiges Gespräch über das, was passiert ist, und in dem die

Normalität des Wohlgefühls klar gemacht wird, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, das sich
ergebende Schuldgefühl zu verhindern. Für das Wohl des Kindes ist es besser, dass ein
solches Gespräch lieber früher als später erfolgt.
Wenn die Vernarbung des Gefühls die Form der Angst vor sexuellem Ausdruck annimmt,
wird dem Menschen dieser reiche und erfüllende Aspekt des Lebens entzogen. Und wenn
schließlich die Vernarbung des Gefühls die Form der Bitterkeit, unrecht behandelt worden zu
sein, annimmt, wird dem Menschen vielleicht vorenthalten, eine enge Beziehung zum anderen
Geschlecht zu bilden, oder er entwickelt gar kein Interesse an Sexualität mehr. Wie an
anderen Stellen in diesem Buch erläutert, ist Bitterkeit heimtückisch, und ihre Wirkung dehnt
sich auf andere Gebiete aus.

