Domestizierung und der Traum des Planeten
W as Sie jetzt sehen und hören, ist nicht s als ein Traum. Sie träumen genau
jetzt, in diesem Moment. Sie träumen mit wachem Geist. Träumen ist die
Hauptf unktion des Geistes, und der Geist träumt vierundzwanzig Stunden am
Tag. Er träumt, wenn der Verstand wach ist, und er träumt, wenn der Verst and
schläf t. Der Unt erschied best eht dar in, dass es - wenn der Verstand wach ist
einen mater iellen Rahmen gibt, der dafür sorgt, dass wir die Dinge auf eine
linear e W eise wahr nehmen. W enn wir schlaf en, haben wir diesen Rahmen
nicht, und der Traum hat die Tendenz, sich ständig z u verändern Menschen
träumen ununterbr ochen, die ganze Zeit. Bevor wir geboren wurden, kreierten
unsere Vorf ahren einen immensen äu sseren Traum, den wir den Traum der
Gesellschaf t nennen wollen oder den Traum des Planet en. Der Traum des
Planeten ist der k ol lektive Traum von Milliar den kleiner er, persönlicher
Träume, die zusamm en den Traum einer Familie, den Traum einer Gemeinde,
den Traum einer Stadt, den Traum eines Landes und schlie sslich den Traum
der gesamten Menschheit kreieren. Der Traum des Planeten beinhaltet alle
Regeln der menschlichen Gesellschaf t, ihre Glaubenssät ze und ihre weltlichen
Gesetze, ihre Religionen, ihre verschiedenen Kulturen und Lebensweisen, ihre
Regierungsf ormen Lehrstätten, gesellschaf tlichen Ereignisse und Feiertage.
W ir kommen mit der Fähigkeit auf die W elt zu lernen, wie man träumt, und die
Menschen, die vor uns gelebt haben, lehren uns, so zu träumen, wie es die
Gesellschaf t tut. Der äu sser e Traum hat so viele Regeln, dass wir, sobald ein
neues

Menschenwesen

geboren

wird,

die

Auf merksamkeit

des

Kindes

einf angen und seinem Geist diese Regeln eingeben. Der äu ssere Traum
benut zt Mutter und Vater, die Schulen und Religion, um uns zu lehr en, wie man
träumt. Auf merksamkeit ist die uns eigene Fähigkeit, zwischen dem W ichtigen
und Unwicht igen zu unterscheiden und uns nur auf das zu f okussieren, was
wir wahr nehmen wollen. W ir können Millionen Dinge gleichzeitig wahrnehmen,
doch indem wir unsere Auf merksamkeit benut zen, holen wir alles, was wir
wahrnehmen wollen, in den Vordergrund unseres Geistes.
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Die

Er wachsenen

in

unserer

Umgebung

haben

unsere

Auf merksamkeit

absorbiert und unseren Geist mit Inf ormationen angef üllt. Auf diese W eise
haben wir alles gelernt, was wir wissen. Indem wir unsere Gabe der
Auf merksamkeit benutzten, erlernt en wir e ine umf assende W irklichkeit, einen
vollständigen Traum. W ir lernten, wie man sich in der Gesell schaf t verhält: was
man glauben soll und was nicht; was akzeptabel ist und was nicht; was schön
und was hässlich ist; was richtig und was f alsch ist. Es war alles schon
vorgegeben - all das W issen, all diese Regeln und Konzepte darüber, wie man
sich in der W elt verhalten soll. Als Sie noch in der Schule war en, sa ssen Sie
auf einem kleinen St uhl und r ichtet en Ihr e Auf merksamkeit auf das, was der
Lehrer

Ihnen

beibr achte. W enn

Sie

in

die

Kirche

gingen,

hörten

Sie

auf merksam zu, was der Priester oder Pfarrer Ihnen er zählte. Die Dynamik ist
die gleiche wie im Umgang mit den Elter n und Geschwistern: Alle versuchten,
Ihre Auf merksamkeit auf sich zu ziehen. Darüber hinaus lernen wir, die
Auf merksamkeit anderer Menschen
Bedürf nis nach Auf merksamkeit,

zu erregen, und wir ent wickeln ein

das einen sehr

ehrgeizigen Charakter

annehmen kann. Kinder buhlen um die Auf merksamkeit ihrer Eltern, Lehrer und
Freunde. «Schau mich an! Schau, was ich tue! Hallo, hier bin ich! » Das
Bedürf nis nach Auf merksamkeit wird immer stärker und setzt sich bis ins
Er wachsenenalter

f ort.

Der

äu ssere

Traum

vereinnahmt

unsere

ganze

Auf merksamkeit und lehrt uns, was wir glauben sollen, angef angen mit der
Sprache, die wir sprechen. Sprache ist der Kodex f ür Verständnis und
Kommunikation zwischen den Menschen. Jeder Buchstabe, jedes W ort in jeder
Sprache ist eine Vereinbarung, ein Versprechen mit der Sicherheit, dass es
gehalten wird. W ir nennen das, was Sie gerade lesen, eine Seite in einem
Buch; das W ort Seite ist eine Ver einbar ung, die wir verstehen. W en n wir erst
einmal den Kodex verstehen, ist unsere Auf merk samkeit darauf f ixiert, und
diese Energie übertr ägt sich von einer Person auf die ander e . Es war nicht
Ihre W ahl, deutsch zu sprechen. Sie haben Ihre Religion mit der Sie
auf gewachsen

sind,

nicht

selbst

gewählt

oder

Ihre

moralischen

W ertvorstellungen - die se existierten bereits, bevor Sie gebor en wurden.
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W ir hatten nie die Gelegenheit zu entscheiden, was wir glau ben oder nicht
glauben

wollten.

W ir

wählt en

nie

auch

nur

die

unwichtigste

dieser

Vereinbarungen selbst aus. W ir haben nicht einmal unseren eigenen Namen
ausgesucht.

Als

Kinder

hatten

wir

nicht

die

Gelegenheit,

uns

un ser e

Glaubenssät ze selbst auszusuchen, doch war en wir mit der Inf ormation
einverstanden,

die

uns

andere

Men schen

vom

Traum

des

Planet en

weitergegeben hatten. Die einzige Möglichkeit, Inf ormation zu speichern, ist
durch eine Vereinbarung. Der äu ssere Traum mag unsere Auf merksamkeit
f ixieren, doch wenn wir ihm nicht zu stim men, speichern wir die uns übermittelt e
Inf ormation nicht ab. Sobald wir aber einver standen sind, glauben wir daran,
und das nennt man Vertrauen. Vertrauen haben hei sst, bedingungslos zu
glauben. Solange wir Kinder sind, lernen wir auf diese W eise. Kinder glaube n
alles, was Er wachsene sagen. W ir stim men mit ihnen überein, und unser
Vertrauen ist so al lumf assend, dass das entsprechende Glaubenssystem
unseren ganzen Lebenstraum kontrolliert. W ir haben diese Über zeugungen
nicht selbst gewählt, und vielleicht haben wir sogar gegen sie rebelliert, doch
waren wir nicht stark genug, die Rebellion erf olgreich durchzuf ühren. Das
Resultat besteht darin, dass wir uns den G laubens sät zen mit unser em
Einverständnis unter ordnen. Ich nenne diesen Vorgang die Domest izierun g
des Menschen. Dur ch diese Domestizierung lernen wir, wie man lebt und
träumt. Bei der menschlichen Domest izierung wir d die Inf ormation aus dem
äusseren Traum auf den inneren Traum übertragen, wodurch unser ganzes
Glaubenssystem kreiert wird. Als E rstes werden dem Kind die Namen von
Dingen gelehrt: Mama, Papa, Milch, Fla sche. Tag f ür Tag, zu Hause, in der
Schule, in der Kirche und durch das Fernsehen wird uns gesagt, wie wir leben
sollen und welche Verhaltensweisen akzeptabel sind. Der äu ssere Traum lehrt
uns, wie man ein Mensch wird. W ir haben ein umf assendes Konzept dar über,
was eine »Frau« und was ein »Mann » ist. Ausserdem lernen wir, zu be werten
und zu verurteilen: W ir verurteilen uns selbst, verurteilen andere Menschen,
ver urteilen alles und j eden. Kinder werden auf die gleiche Art domestiziert wie
ein Hund, eine Kat ze oder irgendein anderes Tier. Um einem Hund et was
beizubr ingen, bestraf en wir ihn ent weder oder geben ihm eine Belohnung.
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W ir trainieren unser e Kinder, die wir doch so sehr lie ben, beinahe ge nauso,
wie wir jedes dom estizierte Tier trainieren: Mit einem System von Straf e und
Belohnung. Man sagt uns: «Du bist ein br aver Junge » oder »Du bist ein liebes
Mädchen», wenn wir tun, was Mama und Papa von uns er warten. Tun wir es
nicht, sind wir ein »böses Mädchen » oder ein »schlechter Junge ». W enn wir
gegen die Regeln verstie ssen, wurden wir bestraf t; verhielt en wir uns den
Regeln entsprechend. bekamen wir eine Belohnung. W ir wurden jeden Tag
viele Male bestraf t, und wir wurden auch je den Tag viele Male belohnt. Es
dauerte nicht lange, und wir hatten Angst vor Straf e und auch davor, keine
Belohnung zu bekommen. Die Belohnung ist die Auf merksamkeit , die uns von
unseren Eltern oder von ander en Menschen, wie zum Beispiel unseren
Geschwistern, Lehrern und Freunden, zut eil wurde. Bald ent wickelten wir dann
ein Bedürf nis, die Auf merksamkeit anderer Menschen auf uns zu ziehen, um
die Belohnung zu erhalten. Die Belohnung gibt uns ein gutes Gef ühl, und wir
f ahren f ort, Dinge zu tun, die andere von uns er warten, damit wir daf ür belohnt
werden. Mit der Angst vor Stra f e und der Angst, keine Belohnung zu
bekommen, f angen wir an, so zu tun, als seien wir jem and, der wir in
W irklichkeit nicht sind, nur um anderen zu gef allen, nur um f ür jemand a nderen
gut genug zu sein. W ir ver su chen, Mama und Papa zu gef allen; wir versuchen,
den Lehrern in der Schule zu gef allen; wir versuchen, der Kir che zu gef allen;
und auf diese W eise f angen wir an, unecht zu werden, eine Rolle zu spielen.
W ir tun so, als s eien wir jemand, der wir nicht sind, weil wir Ang st da vor haben,
zur ückgewiesen zu werden. Die Angst vor Zurück weisung wird zur Angst davor,
nicht gut genug zu sein. Und schlie sslich wer den wir jemand, der wir nicht
sind.

W ir

werden

Glaubenssät zen,
Religion.

Alle

zu

einer

Kopie

von

den

Glaubenssät zen

unsere

persönlichen

der

Mam as

Er wartungen,

Gesellschaf t

Neigungen

gehen

und
im

Papas

denen

der

Pro zess

der

Domest izierung ver loren. Und wenn wir älter werden, und unser Geist zu
ver stehen beginnt, lernen wir das W ort Nein. Die Er wachsenen sagen: «Tu
dies nicht und tu das nicht. » W ir rebellieren und sagen: «Nein!» W ir lehnen
uns auf , weil wir unsere Freiheit ver teidigen. W ir wollen wir selbst sein, doch
sind wir sehr klein, und die Er wachsenen sind gro ss und stark.
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Nach einer best immten Zeit kriegen wir es mit der Angst zu tun, dass wir jedes
Mal, wenn wir et was f alsch machen, daf ür bestraf t werden. Die Domestizierung
ist so allumf assend, dass wir an einem bestimmten Punkt in uns erem Leben
niemanden mehr br auchen, um uns zu domestizier en. W ir brauchen dazu
weder Mama noch Papa, noch die Schule oder die Kirche. W ir sind mittler weile
so gut trainiert, dass wir unser eigener Dompteur werden. W ir sind ein selbst domestiziertes Tier. Von nun an können wir uns selbst im Sinne des
Glaubenssystems domestizieren, das uns einge trichtert wurde und das gleiche
System von Straf e und Belohnung anwenden. W ir straf en uns selbst, wenn wir
uns nicht entsprechend den Regeln unseres Glaubens systems verhalten; wir
belohnen uns selbst, wenn wir der «brave Junge» oder das «liebe Mädchen »
sind. Das Glaubenssystem ist wie ein Gesetzbuch, das unse ren Geist
beherrscht. Ohne es in Frage zu stellen, haben wir alles, was in diesem
Gesetzbuch steht, als uns ere W ahrheit akzept iert. W ir gründen alle unsere
Ansichten und W erturteile auf dieses Gesetzbuch, auch wenn sie gegen unsere
innere Natur verst o ssen. Selbst moralische Geset ze wie die Zehn Gebote
werden im Lauf e unserer Domest izierung in unseren Geist pr o grammiert. Alle
diese Abmachungen f inden sich eine nach der anderen in dem Gesetzbuch
wieder, und diese Abmachungen be her rschen unser en Traum. In unserem
Geist gibt es et was, das alles und jeden be urteilt, einschlie sslich des W etters,
des Hundes, der Ka t ze alles. Dieser innere Richter wendet an, was in unserem
Gesetzbuch geschrieben steht, um alles zu be - oder verurteilen, was wir tun
und nicht tun, alles, was wir denken und nicht denken, und alles, was wir f ühlen
und nicht f ühlen. Alles lebt unter der Tyrannei dieses Richt ers. Je des Mal,
wenn wir et was tun, das gegen unser Gesetz buch verstösst, sagt der Richter,
dass wir schuldig sind, dass wir bestraft werden müssen und dass wir uns
schämen sollten. Dieser Vorgang passiert täglich viele Male Tag f ür Tag, unser
ganzes Leben lang. Dann gibt es noch einen anderen Teil von uns, der diese
Verurteilungen entgegennimmt, und dieser Teil wird «das Opf er » genannt. Das
Opf er trägt Schimpf , Schuld und Scham in sich. Er ist der T eil von uns, der
sagt, «Armes Ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht intelligent genug, ich
bin nicht schön genug, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden,
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oh, ich armes Ich». Der übermächtige Richter stimmt dem zu und sagt, «genau,
du bist nicht gut genug ». Und all dies basiert auf einem Glaubenssystem, zu
dem wir uns nie f reiwillig bekannt haben. Diese Glaubenssät ze sind so stark,
dass wir selbst Jahre später, wenn wir neue Konzepte kennen lernen und
ver suchen, unsere eigenen Entscheidungen zu t reff en, f eststellen, dass sie
nach wie vor unser Leben und Verhalten bestimmen. W as immer gegen das
Gesetzbuch

verstö sst,

wird

Ihnen

ein

unangenehmes

Gef ühl

in

der

Magengegend ver ur sachen, und dieses Gef ühl ist Angst. Das Ignorieren und
die Nichtbef olgu ng der Regeln im Geset zbuch legt Ihre emotionalen W unden
bloss, und Ihre Reaktion be steht dar in, emotionales Gif t zu produzieren. W eil
alles, was im Geset zbuch geschr ieben st eht, wahr sein muss, gibt Ihnen alles,
was Ihren G lauben

herausf ordert

und

in Fra ge stellt,

ein Gef ühl der

Unsicherheit. Selbst wenn das Geset zbuch f alsch ist, vermitt elt es Ihnen ein
Gef ühl der Sicherheit. Das ist der Grund, warum wir eine Menge Mut brau chen,
um unsere eigenen Glaubenssät ze in Fr age zu stel len. Denn selbst wenn wi r
wissen, dass wir selbst nicht alle diese Über zeugungen gewählt haben, so ist
es doch eine Tatsache, dass wir sie akzeptiert haben. Diese Verein barung ist
so tief gehend, dass selbst dann, wenn wir be greif en, dass ihr Konzept nicht
wahr ist, wir Schim pf , Schuld und Scham empf inden, die sich einstellen, wenn
wir

gegen

diese

Regeln

versto ssen.

Genauso

wie

die

Regier ung

ein

Gesetzbuch hat, das die Träume der Gesellschaf t bestimmt, ist unser
Glaubenssystem das Geset zbuch, das unseren persönlichen Traum best immt.
Alle diese Geset ze exist ieren in unse rem Geist, wir glauben an sie, und f ür
den Richt er in unser em Inneren basiert alles auf diesen Regeln. Der Richter
f ällt sein Urteil, das Opf er erhält die Schuld und er leidet die Straf e. Doch wer
sagt,

dass

es

in

diesem

Traum

wirklich

Gerechtigkeit

gibt?

W ahre

Gerechtig keit besteht darin, f ür jeden Fehler nur einmal zu zah len. W ahre
Ungerecht igkeit ist es, wenn man mehr als ei nmal f ür jeden Fehler zahlen
muss. W ie of t zahlen wir f ür einen Fehler? Die Ant wo rt ist: Tausende von
Malen. Der Mensch ist das einzige Tier auf der W elt, dass viele tausend Mal
f ür denselben Fehler bü sst. Alle anderen Tiere zahlen einmal f ür jeden Fehler,
den sie machen. Doch wir nicht.
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W ir haben die mächti ge Gabe der Erinnerung. W ir machen et was f alsch, wir
sit zen über uns selbst zu Gericht, wir sprechen uns selbst schuldig, und wir
bestraf en uns selbst . W enn Gerechtig keit existiert, dann sollte das genügen;
es ist nicht nötig, dass wir den ganzen Prozess wiederholen. Doch jedes Ma l,
wenn wir uns an die betreff ende Situat ion er in ner n, richten wir uns wieder
selbst, f inden uns wieder schuldig und bestr af en uns wieder und wieder und
wieder und wieder . W enn wir einen Part ner haben, erinnert dieser uns auch
noch an unseren Fehler, damit wir uns erneut ver urteilen, bestraf en und f ür
schuldig bef inden können. Ist das Gerechtigkeit? W ie of t lassen wir unseren
Partner, unsere Kinder oder unsere Elter n f ür denselben Fehler zahlen? Jedes
Mal, wenn wir uns an den Fehler erinner n, geben wir ihnen erneut die Schuld
und überschütten sie mit all dem emot ion alen Gif t, das wir auf grund der
jeweiligen Ungerechtigkeit empf inden, und dann sorgen wir daf ür, dass sie
wieder f ür denselben Fehler zahlen. Ist das Ge rechtigkeit? Unser inner er
Richter hat Unrecht, da das Glaubenssystem, das innere Gesetzbuch, f alsch
ist. Der gesamte Traum beruht auf einem f alschen Geset z. Fünf undneunzig
Prozent der G laubenssät ze, die wir in unse rem Kopf gespeichert haben, sind
nichts als Lügen, und wir leiden, weil wir alle diese Lügen f ür wahr halten und
an sie glauben. Im Traum des Planeten ist es normal, wenn die Men schen
leiden, in Angst leben und emotionale Dr amen auff ühren. Der äu ssere Traum
ist nicht erf reulich; er ist ein Traum von Gewalt, ein Traum von Angst, ein
Traum von Kr ieg, ein Traum von Ungerechtigkeit. Die persön lichen Träume der
Menschen mögen variieren, doch global gesehen ist der Traum in erster Linie
ein Albtraum. W enn wir uns die menschliche Gesellschaf t be trachten, sehen
wir eine Situat ion, die von Angst regiert wir d und in der zu leben überaus
schwier ig ist. Über all auf der W elt sehen wir menschliches Leid, W ut, Rache,
Sucht verhalten, Gewalt in den Stra ssen und enorme Ungerechtigkeit. Der Grad
dieses Leidens mag in den verschiedenen Ländern unterschiedlich hoch sein,
doch ist es eine Tatsache, dass der ä ussere Traum von Angst be herrscht wird.
W enn wir den Traum der menschlichen Gesellschaf t mit den Beschr eibungen
der Hölle vergleichen, die sämtliche Religionen überall auf der W elt verbreit et
haben, stellen wir f est, dass sie völlig übereinstimmen.

7

Die Religionen behaupten, dass die Hölle ein Ort der Stra f e ist; ein Ort der
Angst, der Schmer zen und des Lei dens; ein Ort, an dem das Feuer Sie
ver brennt. Feuer wir d von Emotionen angef acht, die der Angst entsprin gen.
W ann immer wir Gef ühle von W ut, Eif ersucht, Neid oder Hass empf inden,
spüren wir, wie in unserem Inneren ein Feuer brennt. W ir leben in einem Traum
der Hölle. W enn Sie Hölle als einen Geisteszustan d betracht en, dann ist sie
überall gegenwärtig. Ander e mögen uns drohen, dass wir zur Hölle f ahren
werden, wenn wir nicht das tun, was sie sagen. Schlechte Nachrichten! W ir
sind bereits in der Hölle, zusammen mit den Menschen, die uns dam it drohen.
Kein Mensch kann einen anderen zur Hölle verdammen, da wir uns bereits in
der Hölle bef inden. Es stimmt, dass andere uns in eine noch tief e re Hölle
stürzen können.
Doch nur dann, wenn wir es ihnen er lauben. Jeder Mensch hat seinen eigenen
persönlichen Traum, und ebenso wie der gesellschaf tliche Traum, ist der
persönliche Traum of t von Angst bestimmt. W ir ler nen, Hölle in unserem
eigenen Leben zu t räumen, in unserem persönlichen Traum. Die gleichen
Ängste manif estieren sich natür lich f ür jeden Einzelnen auf un terschiedliche
W eise, doch wir alle erleben W ut, Eif ersucht, Hass, Neid und andere negative
Emotionen. Auch unser persönlicher Traum kann sich zu einem f ortwähr enden
Albtraum ent wickeln, in dem wir leiden und in einem ununterbrochenen
Zustand von Angst leben. Doch wir müssen keinen Albtraum träumen. Es ist
möglich, sich an einem angenehmen Traum zu erf reuen. Die gesamte
Menschheit sucht nach W ahrheit, Ge rechtigkeit und Schönheit. W ir bef inden
uns auf einer ewigen Suche nach der W ahr heit, da wir sie um uns he rum nicht
erkennen und verblendet sind von den Lü gen, die wir in unserem Kopf
gespeichert

haben.

W ir

suchen

nach

Gerecht igkeit,

da

es

in

dem

Glaubenssystem, das wir uns angeeignet haben, keine Gerechtigkeit gibt. W ir
suchen nach Schönheit, denn egal, wie schön ein Mensch ist, wir glauben
nicht, dass dieser Mensch wirkliche Schönheit besit zt. W ir suchen unauf hörlich
immer weiter, wo doch alles bereits in unserem Inneren zu f inden ist. Es gibt
keine W ahrheit, die gef unden wer den muss.
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W o immer wir hinschauen, ist alles, was wir sehen, die W ahrheit, doch
auf grund der Vereinbarungen und G laubenssät ze, die wir übernommen und
ver in ner licht haben, f ehlen uns die Augen f ür diese W ahr heit . W ir sehen die
W ahrheit nicht, da wir blin d sind. W as uns blendet, sind alle jene f alschen
Über zeugungen und Gesetze, die wir verinnerlicht haben. W ir sind von der
Not wendigkeit getrieben, Recht zu haben, während andere Unrecht haben. W ir
vertrauen dem, was wir glauben, und unsere Glaubenssät ze so rgen daf ür, dass
wir leiden. Es ist, als lebten wir mitten in einem un durchdringlichen Nebel, der
uns nicht erlaubt, weiter als bis zu unserer eigenen Nasenspit ze zu sehen. W ir
leben in einem Nebel, der in W irklichkeit gar nicht exis t iert. Dieser Neb el ist
ein Traum, Ihr persönlicher Traum des Lebens - was Sie glauben, all die
Konzepte,

die

Sie

im

Hinblick

darauf

haben,

wer

Sie

sind,

all

die

Vereinbarungen, die Sie m it ander en Menschen eingegangen sind, mit sich
selbst, und sogar mit Gott.
Ihr ganzer Geist ist ein Nebel, den die Tolteken mitote genannt haben. Ihr
Geist ist ein Traum, in dem tausend Menschen auf einmal r eden und keiner
den ander en versteht. Das ist der Zustand des menschlichen Verstan des- ein
grosses mitote, und auf grund dieses gr ossen mitote können Sie nicht
erkennen, wer Sie wirklich sind. I n Indien wird das m itote «Maya» genannt,
was Illusion be deutet. Es ist die Vorstellung der Persönlichk eit darüber, was
das «Ich» ist. Alles, was Sie über sich selbst und die W elt glauben, a ll die
Konzepte und Programme in I h rem Kopf , sie alle sind das mit ote. W ir können
nicht sehen, wer wir in W ahrheit sind; wir können nicht sehen, dass wir nicht
f rei sind. Das ist der Grund, warum die Menschen sich gegen das Leben
auf lehnen. Die Angst v or dem Leben ist die grö sste Angst der Menschen. W ir
f ürchten uns nicht so sehr vor dem Tod; unsere grö sste Angst ist es, das Risiko
des Lebens einzugehen - das Risiko, lebendig zu sein und auszudrücken, wer
und was wir wirklich sind. Ein f ach nur sie selbst zu sein, ist die grö sste Angst
der Menschen. W ir haben gelernt, unser Leben in dem Versuch zu f risten, die
Ansprüche ander er Menschen zu bef riedi gen. W ir haben gelernt, entsprechend
den Ansichten an der er Menschen zu leben, weil wir Angst hatten, sonst nicht
akzept iert zu werden und in den Augen anderer nicht gut genug zu sei n.
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W ährend des Prozesses der Domest izierung ent wi ckeln wir eine Vorst ellung
davon, was Perf ektion ist, da mit wir versuchen können, gut genug zu sein.
W ir kreieren ein I mage darü ber, wie wir sein sollten, um von anderen
Menschen akzeptier t zu wer den. Vor allen Din gen sind wir bemüht, den
Personen zu gef allen , die uns lieben, wie Mama und Papa, ältere Brüder und
Schwestern, Priester und Pf arrer und unsere Lehrer. In dem Versuch, gut
genug f ür sie zu sein, erschaf f en wir ein Bild der Perf ektion, dem wir jedoch
nicht gerecht wer den: W ir kreieren dieses Bild, doch es ist nicht real. Von
diesem Standpunkt aus betrachtet, werden wir nie per f ekt sein. Nie! Da wir
nicht perf ekt sind, lehnen wir uns selbst ab Und der Grad der Selbstab lehnung
hängt davon ab, wie eff ektiv die Er wachsenen bei der Zerstörung unserer
Integrität gewesen sind. Nach der Domestizierung geht es nicht mehr darum,
f ür andere gut genug zu sein. Jet zt sind wir sogar f ür uns selbst nicht gut
genug, weil wir unserer e igenen Vorstellung von Perf ektion nicht ge recht
werden. W ir können uns nicht ver zeihen, dass wir nicht so sind, wie wir sein
wollen beziehungsweise wie wir glauben, dass wir s ein sollen. W ir können uns
nicht ver zeihen, dass wir nicht perf ekt sind. W ir wi ssen, dass wir nicht das
sind, was wir glauben, sein zu müssen, und daher f ühlen wir uns irgendwie
f alsch, f rustriert und unehrlich. W ir versuchen, uns zu verst ecken und geben
vor zu sein, was wir nicht sind. Das Resultat ist, dass wir uns nicht authentisc h
f ühlen und dass wir gesellschaf tliche Masken auf setzen, um zu verhindern,
dass andere uns auf die Schliche kommen . W ir haben grosse Angst davor,
jemand anders könnte herausf inden, dass wir nicht der sind, der zu sein wir
vorgeben. Genauso beurteilen wir an dere entsprechend unserem Bild von
Perf ektion, und es versteht sich von selbst, dass auch die anderen unser Ideal
von Perf ektion nicht erreichen. W ir entwürdigen uns selbst, nur um ander en
Menschen zu gef allen. W ir gehen sogar so weit, unserem physisch en Körper
Schaden zuzuf ügen, nur um von a nder en akzept iert zu werden. Man sieht
Teenager Drogen nehmen, nur weil sie vermeiden wollen, von anderen
Teenagern zurückgewiesen zu werden. Sie wissen nicht, dass das Problem
darin besteht, dass sie sich selbst nicht akzept ieren. Sie lehnen sich selbst
ab, weil sie nicht sind was sie zu sein vorgeben.
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Sie möcht en auf eine be stimmte Art sein, doch sie sind es nicht, und deswegen
empf inden sie Scham - und Schuldgef ühle. Menschen bestraf en sich endlos
selbst f ür die Tatsache, dass sie nicht so sind, wie sie glauben, dass sie sein
sollten. Sie quälen sich selbst und bringen auch andere dazu, dass si e sie
schlecht behandeln. Doch niemand behandelt uns schlechter als wir uns selbst
behandeln, und zwar ist es das von uns übe rnommene Glaubenssystem, der
innere Richter und das Op wf er in uns, die uns dazu zwingen, so zu handeln.
Sicher, es gibt Menschen, die sagen, dass ihr Ehepartner oder ihre Mutter oder
ihr Vater sie missbr aucht haben, doch wir wissen, dass wir uns selbst am
meisten missbrau chen. Die Art und W eise, wie wir uns selbst verurteilen, ist
auf den schlimmsten Richter zurück zuf ühren, den es je gegeben hat: den
Richter in unserem eigenen Inne ren. W enn wir in Gegenwart anderer
Menschen einen Fehler machen, versuch en wir, diesen Fehler zu leugnen oder
zu

vertuschen.

Doch sobald

wir

allein

sind,

wir d der

Richter

in uns

übermächt ig, Schuldgef ühle über wält igen uns, und wir f ühlen uns f urchtbar
dumm oder schlecht oder total unwürdig . In Ihrem ganzen Leben hat Sie ni e
jemand schlechter behandelt, als Sie sich selbst misshandelt haben. Und die
Grenze Ihres Selbst missbrauchs ist genau das Limit, das Sie bei anderen als
Missbrauch Ihnen gegenüber tole r ieren. W enn jemand Sie auch nur ein wenig
schlechter behandelt, als

Sie sich selbst behandeln, werden Sie dem

Betreff enden wahrscheinlich den Rücken kehren. Doch sollte Sie jemand ein
bisschen weniger schlecht behan deln, als Sie es mit sich selbst tun, werden
Sie wahrscheinlich in dieser Beziehung bleiben und die schle chte Behandlung
des anderen endlos toler ieren. W enn Sie sich selbst extrem missbrauchen,
können Sie sogar jemanden toler ieren, der Sie schlägt, demütigt und wie Abf all
behandelt. W arum? W eil Sie in Ihrem Glaubenssystem sagen: «Ich verdiene
es, so behande lt zu werden. Dieser Mensch tut mir einen Gef allen, indem er
mit mir zusammen ist. Ich bin es nicht wert, geliebt und respektiert zu werden.
Ich bin nicht gut genug .» W ir haben das Bedürf nis, von ander en akzept iert und
geliebt zu werden, doch können wir uns selbst nicht ak zept ieren und lieben.
Je mehr Selbst liebe wir haben, desto weniger Selbstmissbr auch werden wir
erleben.
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Selbstmissbrauch kommt von Selbstablehnung, und Selbstablehnung hat ihre
Ursache dar in, dass wir eine Vorstellung darüber haben, was es bedeutet,
perf ekt zu sein, jedoch nie in der Lage sind, diesem Ideal auch nur annähernd
gerecht zu werden. Unser e Vision von Per f ektion ist der Grund, warum wir uns
selbst ablehnen; sie ist der Grund, warum wir uns selbst nicht akzept ie ren und
warum wir andere Menschen nicht so ak zep tier en, wie sie sind.
Auf takt zu einem neuen Traum
Es gibt Tausende von Versprechen, die Sie anderen Menschen, dem Traum
des Lebens, Gott, der Gesell schaf t, Ihren Eltern, Ihrem Partner , Ihren Kindern
gegeben haben. Doch die wichtigsten Ver sprechen sind die, die Sie sich selbst
geben. In diesen Ver einbarungen sage n Sie sich selbst, wer Sie sind, was Sie
f ühlen, was Sie g lau ben und wie Sie sich zu verhalt en haben. Das Resultat ist
das, was Sie Ihre Persönlichkeit ne nnen. In diesen Vereinbarungen sagen Sie:
«So bin ich. Das ist es, was ich glaube. Ich kann bestimmte Dinge tun, und
andere Dinge kann ich nicht tun. Dies ist die W irklichkeit, das ist Fantasie;
dies ist möglich, das ist unmöglich . » Eine einzige Vereinba r ung stellt nicht ein
so grosses Problem dar, doch haben wir viele Vereinbar ungen, die uns Leid
bringen, die daf ür sorgen, dass wir im Leben versagen. W enn Sie ein Dasein
voller Freude und Er f ü llung f ühren wollen, müssen Sie den Mut f inden, diese
auf Angst basierenden Vereinbarungen oder Verspre chungen auf zulösen und
Ihre persönliche Macht gel tend zu machen. Die Vereinbarungen, die von der
Angst diktiert wurden, erf ordern, dass wir ein hohes Ma ss an Kraf t invest ieren;
doch die auf Liebe beruhenden Ve reinbarungen helf en uns, Energie zu sparen
und sogar zus ät zliche Energie zu gewinnen. Jeder von uns ist mit einer
gewissen Menge per sönli cher Macht auf die W elt gekommen, die wir jeden Tag
im Ruhezustand und im Schlaf wiederauf bauen . Leider benut zen wir all unser e
persönliche Macht in erster Linie dazu, diese Vereinbarungen zu kreier en und
sie

einzuhalt en.

Unser e

persönliche

Macht

wird

dur ch

die

vielen

Vereinbarungen, die wir geschaff en haben, vergeudet. Das Er gebnis ist, dass
wir uns macht los un d schwach f ühlen.
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W ir haben gerade genug Kraf t, jeden Tag durchzustehen, denn die meist e Kraf t
investieren wir in die Einhaltung der Abmachungen, die uns im Tanz des
Planeten gef an gen halten. W ie können wir den gesamten Traum unseres
Lebens veränder n, we nn wir nicht die Kraf t haben, auch nur die kleinste
Vereinbarung zu veränder n? W enn wir sehen können, dass es unsere
Versprechern sind, die unser Leben beherrschen, und uns der Traum unseres
Lebens nicht gef all, müssen wir diese Vereinba rungen ändern. W e nn wir
schlie sslich dazu bereit sind, gibt es vier sehr macht volle Versprechen, die
uns helf en werden, j ene Versprechen zu brechen, die auf Angst ba sieren und
unsere Energie erschöpf en. Jedes Mal, wenn Sie eine Ver einbarung au f lösen,
kehrt all die Kraf t, d ie Sie gebraucht haben, um diese Verein barung zu
schaf f en, zu Ihnen zur ück. W enn Sie diese vier neuen Vereinbarungen
übernehmen, werden Sie genug persönliche Macht kreier en, dass Sie das
gesamte System Ihrer alten Abmachung en verändern können.
Sie brauchen einen sehr starken W illen, um die

Vier

Vere inbarungen

anzunehmen - doch wenn es Ihnen gelingt, diese Vereinbar ungen in Ihrem
Leben

geltend

zu

machen,

werden

Sie

eine

absolut

ver blüff ende

Transf ormation erf ahren. Sie werden sehen, wie sich das Dra ma der Hölle
direkt vor Ihren Augen in Luf t auf lös t. Anstatt in einem Traum von Hölle zu
leben, werden Sie ei nen neuen Traum kreieren - Ihren persönlichen Traum vom
Paradies, vom Himm el auf Erden.
(aus D i e v i er Ver s pr ec he n vo n D on Mi g ue l R u i z)
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