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d. Wa(h)re Geheimnis

Wer kennt es nicht „das Geheimnis“?
Zumindest haben viele schon davon gehört – ich meine „The Secret“, welche es sowohl als DVDs,
Hörbücher und auch als Buch gibt. Ich persönlich fand es nicht schlecht, allerdings auch nichts
Neues, wenn man sich schon mal mit Huna, der Philosophie der hawaiianischen Kahunas
beschäftigt hat.
Was ich wirklich empfehlen kann, ist, sich das letzte Kapitel des Films immer wieder mal an zu
schauen, wenn man grad ein nachhaltiges Tief hat. Da das ganze sehr amerikanisch aufgezogen ist,
entspricht es wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack – aber dieses Kapitel baut schon sehr
auf.
Bei wem das Geheimnis dann aber doch nicht so funktioniert wie sie/es erhofft hatte, dem empfehle
ich, vorab mal die eigenen unbewussten behindernden Glaubenssatze zu hinterfragen – und auch
auf zu lösen und/oder umprogrammieren.
Dies widerspricht sich jetzt möglicherweise mit einigem, was im nächsten Kapitel steht – aber nicht
wirklich. Ich finde „erste Hilfe“ durchaus gut und wünschenswert, falls ein Mensch grad in einer
tiefen Krise steckt. Ich finde es nur nicht gut, wenn er diese Krücken dann nicht mehr schafft,
irgendwann auch mal wieder ab zu legen, sobald er selbst wieder stabiler in sich ruht.
Konkret – umprogrammieren ist für mich „erste Hilfe“ in Notsituationen – wenn es zu
Dauereinrichtung wird, ist es eine behindernde Krücke, falls ein Mensch wirk-lich und wahr-haftig
sein volles Potential leben möchte.
Eine andere Möglichkeit, zu sich selbst zu finde ist das, was für mich eine der Mütter dieses
Geheimnisses ist – nämlich Huna – manchmal auch als Abenteuerschamanismus oder
hawaiianischer Schamanismus bekannt. Wobei, „echte“ Schamanen bestehen meist drauf, dass
Huna nichts mit Schamanismus zu tun hat, weil Huna nicht zwangsläufig mit Wesenheiten arbeitet.
Ich treibe mich jetzt schon seit geraumer Zeit in Internetforen rum, wo es um „Bestellungen beim
Universum“ geht und auch um „The Secret“ – aber ich befürchte, viele Menschen bewegen sich
einfach nur auf der Oberfläche.
„Bestellen“ ist wundervolle, genauso wie der neue Boom „hoppen“ – doch verändert es wirklich
etwas? Verändern diese Techniken unser Leben? Schon – aber meine Frage an dieser Stelle – das,
was daraus wird, wie viel hat das dann wirklich noch mit dem zu tun, was uns in unserer
Einzigartigkeit ausmacht?
Wenn wir unsere Empfindlichkeiten umprogrammieren – und da schließe ich persönlich auch NLP
mit ein – kommen wir dann näher zu unserem Kern? Oder entfernen wir uns noch mehr davon?
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Gleich vorweg, ich habe kein Problem damit, wenn du das auch gar nicht willst – ich persönlich
würde mich gerne selbst immer besser kennen – und auch lieben - lernen – anstatt eine
bestehende Schicht meiner Fassade mit einer neuen Farbe zu versehen – mir ist ein solides und
gesundes Mauerwerk wichtiger als der Anschein, den dieses nach außen darstellt.
Für mich kommt einiges von meinen Überzeugungen auch fallweise auch in „The Secret“ rüber –
zumindest manchmal im Film – möglicherweise aber auch nur, weil mein Weltbild durch Huna
geprägt ist – und ich daher die Aussagen eben aus diesem Blickwinkel betrachte.
Aber für mich geht es da oftmals eben darum, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und das
ist jetzt auch so ein zweischneidiges Schwert, denn, es kann ja auch – meist unbewusst – die
Aufmerksamkeit absichtlich ins außen transportiert werden.
Soviel mal zu dem, was ich persönlich als eines der zugrunde liegenden Themen vermute. Mehr
über Huna gibt es auf meinen entsprechenden Seiten www.huna.ceteem.at und auch auf meinen
Seiten über mein Buch, wo es auch um diese Thematik geht www.mein-freund-ku.ceteem.at –
weiterführende Beiträge gibt es auch noch im Blog zum Buch http://meinfreundku.wordpress.com
Es kann ja durchaus sein, dass man gar nicht sich selbst kennen lernen will. Oftmals hat es mir
einer oder mehreren Ängsten zu tun – wieder mal unbewusst. Und das muss jetzt nicht mal
unbedingt die angst sein, dass da ein „schlechter Mensch“ zutage tritt, wenn man sich intensiver
mit sich selbst beschäftigt.
Oftmals ist es eher die Angst, die eigene Kraft und Macht zu zu lassen – und auszuleben – und auch
dazu stehen zu müssen, nicht dem Klischee von irgendwem zu entsprechen. Da kratzen wir jetzt
auch an der Schale von systemischen Thematiken.
Die Zugehörigkeit zu Systemen und/oder Sippen. Möglicherweise haben wir ein gestörtes
Verhältnis zu unseren Eltern. Möglicherweise glauben wir auch, dies schon bearbeitet und
aufgelöst zu haben. Doch ist es wirklich so? Oder bemühen wir uns jetzt erst recht, ihnen zu
gefallen, um in der Sippe behalten zu werden?
Ich erlebe es in Aufstellungen immer wieder, wie selbstbewusste und sich von den Eltern
abgekapselte Menschen erkennen, dass sie, seit sie sich von „den Eltern getrennt“ haben, erst
recht – unbewusst – alles tun, um in dieser Sippe bleiben zu dürfen.
Wobei das aus systemischer Sicht kompletter Nonsens ist. Solange man sich nichts tragisches
zuschulden kommen lässt – eins der wenigen Dinge wäre z.B. die bewusste und vorsätzliche
Ermordung eines anderen Menschen – kann man aus systemischer Sicht gar nicht aus dem
eigenen Familiensystem ausgeschlossen werden.
Und man kann aber auch nicht einfach „kündigen“. Die Familie bleibt die Familie – unabhängig
davon, was eine/r der Familienangehörigen mir angetan hat – und unabhängig davon, ob mich
meine leiblichen Eltern geliebt hatten und es jetzt tun.
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Meine Familie wird immer meine Familie bleiben, ob mir das jetzt gefällt oder auch nicht. Und
auch, wenn ich den Kontakt zu ihr abbreche, kann ich trotzdem nicht die Ver-Bindung zu und mit
ihnen abschneiden.
Andererseits kann ich die Dinge, die ich mir im Laufe der Zeit „aus blinder Liebe“ zum System
aufgeladen habe, jederzeit wieder zurück geben. Ich muss mir selbst nicht das Leben versauen,
indem ich mich nachhaltig und stetig bemühe, nicht so zu werden wie meine Eltern, weil – und da
komme ich jetzt wieder zum Geheimnis und zu Huna zurück:
Energie folgt der Aufmerksamkeit – und wenn meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, dass ich
nicht so werden will wie meine Eltern
dann erreiche ich genau das Gegenteil dessen, was ich eigentlich will – ich werde wie sie – wenn
nicht sogar noch ärger.
Mehr über systemische Verstrickungen1 gibt es auf meinen Seiten über mein Buch, wo es auch um
diese Thematik geht www.seelenheil.ceteem.at – weiterführende Beiträge gibt es auch noch im
Blog zum Buch http://deinseelenheil.wordpress.com/
So, genug der Eigenwerbung, mir geht es hier noch um 2 andere Thematiken, welche mir ein
Bedürfnis sind, sie mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen:

Wahrheit
Wer hat noch nie darüber nachgedacht – über „die“ Wahrheit?
Gibt es sie?
Die einzige und für Alle und Alles gültige Wahrheit? In meinem Weltbild gibt es meine Wahrheit –
und deine Wahrheit – und ihre Wahrheit - und seine Wahrheit – aber es gibt nicht unsere eine
gemeinsame Wahrheit – sondern immer nur eine Summe all unserer Einzelwahrheiten – und daraus
wird ein großes Ganzes – aber nicht „die“ Wahrheit.
Diese meine Überzeugungen bestätigen sich auch im NLP und auch in Huna, die beiden Methoden
der Persönlichkeitsentwicklung, welche meinen persönlichen Weg geprägt haben.
In NLP gehen wir davon aus, dass „die Landkarte nicht das Gebiet“ ist – und dass jeder Mensch
seine ureigenste Landkarte „der Welt“ hat. Anders gesagt, mein Weltbild ist nur eine aktuelle
Bestandsaufnahme all dessen, was ich jemals erfahren und erkannt habe – und kann einerseits
morgen schon wieder etwas anders aussehen – und andererseits aber auch von dem abweichen,
wie deine Landkarte aussieht.

1 Siehe dazu auch mein kostengünstiges eBook „systemische Verstrickungen“, zu beziehen bei DocuTrade
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Ich habe in meiner Suggestopädieausbildung eine ganz tolle Übung kennen gelernt, welche das
auch recht schnell verdeutlicht. Nimm zwei echte Landkarte vom gleichen Gebiet – mit extrem
unterschiedlichen Maßstäben. Und dann gib diese an 2 Personen, welche sich dann über eine
vorgegebene Strecke (Anfangs- und Zielpunkt) austauschen sollen.
Sie werden auf keinen gemeinsamen Nenner kommen, weil einfach zwar sogar das Gebiet gleich
ist, aber die Landkarten unterschiedliche Maßstäbe haben.
Oder mach es mit einemPlan von 2 unterschiedlichen Städten – und dann sollen sie sagen, wie sie
zu einem bestimmten Punkt kommen – es wird keinen Kompromiss geben – weil es verschiedene
Städte sind – sie können keinen gemeinsamen Weg finden z.B. zum Rathaus.
Zwar gibt es voraussichtlich in jeder der beiden Städte ein Rathaus – aber wie man dort hin gelangt
führt über unterschiedliche Straßen und Wege – nein, für mich ist nicht der Weg das Ziel, sondern
eben das Rathaus –und wie ich dort hin komme sollte immer flexibel sein – meine Überzeugung.
Zur Wahrheit gehört auch das wahr-nehmen, das (wieder)erkennen – und dann kommt das
be-werten, welches auf Grund unseres momentan aktuellen Weltbildes geschieht. Ich hatte es
schon geschrieben: Weltbild ist mein aktuelles, für mich stimmiges, Bild der Welt, welches nur für
den Moment – und nur für mich gilt.
Und es kann auch keine 2 absolut gleichen Weltbilder geben, weil eben das Weltbild durch die
bisherigen Lebenserfahrungen geprägt ist. Umgekehrt ist es so, Umgekehrt ist es allerdings so,
dass jede Situation unseres Lebens eben durch dieses jeweils aktuelle Weltbild geprägt wird.
Wir können uns das Weltbild wie eine Brille vorstellen, durch welche wir die Welt betrachten, Diese
Brille machen wir uns selbst – tagtäglich – in jeder Sekunde unseres Lebens – einiges geschieht
bewusst – anderes läuft absolut unbewusst.2
Und jede Situation unseres Lebens wird durch diese Brille betrachtet – kann gar nicht anders, als
durch diese Brille betrachtet werden, weil unser Weltbild auch etwas ist, was gleichzeitig von uns
geprägt wurde – und auch uns prägt, in jeder Sekunde unseres Lebens.
Falls wir jetzt auf die Idee kommen, durch Affirmationen und Suggestionen und sonstige
Programmierungen unsere – unbewussten - Konditionierungen der Vergangenheit zu verändern,
dann ist das allerdings nur das – eine neue Konditionierung, die uns auch nicht wirklich zu uns
selbst führt.
Durch sämtliche Methoden von Umprogrammierungen geschieht immer nur genau das – und das
ist auch das, was ich als den Hauptgrund sehe, warum bei vielen Menschen „The Secret“ einfach

2

Siehe dazu auch mein kostengünstiges eBook „Bewusste Verbindung mit dem UnBewussten“, zu
beziehen bei DocuTrade
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nicht „funktioniert“, weil sie eben nur an der Oberfläche bleiben – und die Fassade neu streichen –
aber nicht den Schimmelpilz im Haus entfernen –um es etwas überspitzt zu formulieren.
Aber egal, wie ich es nenne – das, was ich hier schreibe ist meine Wahrheit – das ist das, was ich
persönlich immer wieder bei mir und anderen Menschen wahr-nehme – dass oftmals eben nur die
Fassade geschönt wird. Und es erfordert großen Mut, die Angst zu überwinden, sich wirklich der
Schimmelpilzproblematik zu stellen.
Wobei dieser Schimmelpilz jetzt nicht unbedingt immer nur die negativen Eigenschaften sind, die
möglicherweise zu Tage treten, wenn wir das Haus von Grund auf sanieren – sondern oftmals ist es
auch die eigene Kraft und Stärke, welche wir fürchten – oder auch ein verletzliches Wesen, welches
jahr(zehnt)elang durch einen dicken Panzer geschützt war.
Ich möchte jetzt auch niemanden dazu anstiften, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn
sie/er noch nicht bereit dazu ist. Allerdings gehe ich davon aus, dass Menschen, welche sich diese
Seiten herunter geladen haben, irgendwie schon in diese Richtung unterwegs sind.
Und von daher möchte ich einige Anregungen geben, wie es weiter gehen könnte, wenn „nur“
bestellen und Geheimnisse lesen – oder bewusst das eigene Leben neu zu konditionieren und um
zu programmieren –einfach nicht (mehr) funktioniert.
Kommen wir noch zu einem Thema, welches mir in diesem Zusammenhang wichtig ist – und was
im Dunstkreis des Geheimnisses unter der Bezeichnung „law of attraction“ oder auch „das Gesetz
der Anziehung“ läuft.

Wirklichkeit
Oftmals wird der Begriff Realität mit Wirklichkeit übersetzt – ich persönlich unterscheide da lieber
zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, denn nicht alles, was ich als wahr annehme, muss auch
wirklich in mir Wirkung entfalten.
Lies den vorigen Satz bitte nochmals – ich habe ihn bewusst so geschrieben, weil er
möglicherweise zum intensiven Nachdenken anregt – aber leider auch oftmals beim ersten
schnellen drüber lesen noch zu wenig tief in die Materie rein führt.
Es geht um den Unterschied zwischen dem, was ich wahrnehme – was ich als „meine“ Wahrheit
erkenne und akzeptiere – und dem, was wirk-lich in und mit mir passiert – durch bestimmte
Aktionen und Situationen oder was auch immer.
Merkst du den Unterschied? Er ist förmlich greifbar, wenn ich den Fokus verändere.
Normalerweise werden diese beiden Begriffe gerne ver- und gemischt – die Wirklichkeit ist wahr –
Punkt.
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Ich sage – ist es nicht – das, was in uns wirkt muss nichts sein, was wir wirklich wahrnehmen
und/oder wahrhaben wollen. Und andererseits muss unsere Wahrheit nicht auch unser Leben
beeinflussen und in uns wirken.
Wie findest du jetzt raus, was wahr ist und was wirkt? Durch intensive Beobachtung deines
Verhaltens – deiner Re-Aktionen – dadurch, dass du dich selbst besser kennen lernst. Dazu gibt es
natürlich auch zahlreiche Techniken und Methoden am Markt.
Mein neustes Lieblingsthema ist das Human Design System, welches auf einfach Weise „zeigt“
welche Fähigkeiten und Qualitäten in einem Menschen angelegt sind. es ist dies eine Synthese aus
Astrologie und Kabbala und I-Ging und Chakrenlehre und noch einigem mehr – und es ergibt ein
aussagekräftiges Bild.
Noch ein Wort zu meinem Weltbild in diesem Zusammenhang. Ich bin überzeugt davon, dass sich
jedes Lebewesen vor seiner neuerlichen Inkarnation ein großes Ziel aussucht, welches es in dieser
seiner aktuellen Inkarnation erfahren möchte.
Und aus diesem Grund wird jeder Mensch zu (s)einem bestimmten Zeitpunkt an (s)einem
bestimmten Ort geboren, damit er im Laufe seines Lebens auch einige Hilfsmittel nutzen kann, um
dieses sein großes Ziel wieder in den Blickwinkel zu rücken.
Welches dieser Hilfsmittel wir dann nutzen bleibt jedem selbst überlassen, es können durchaus
auch die Einzelteile dieser meiner neuen Leidenschaft sein – auch ich hatte mich jahrelang mit der
symbolpsychologischen Geburtsdatenanalyse beschäftigt, welches eine der zahlreichen Formen
von Numerologie ist.
Eine gute Bekannte von mir hat eine Botschaft als Slogan ihrer Arbeit – „Sei, wer Du sein könntest!“3
und ich glaube, das würde auch sehr gut zu dieser meiner Betrachtung der Thematik passen. Ich
persönlich habe jetzt lange Zeit nach „meinem“ Slogan gesucht und er hat mich gefunden „Lebe
Dein volles Potential“4 – und das wird in Zukunft auch immer mitschwingen in meiner Arbeit
Und da sind wir dann wieder mitten im Geheimnis – jeder Mensch, der mit „The Secret“ in
Berührung kommt, nimmt sich seinen Anteil an der Botschaft heraus. Jeder Mensch schaut durch
die Filter seines ureigensten aktuellen Weltbildes auf die Botschaften vom Geheimnis – und legt
einige der darin enthaltenen Puzzleteile wieder in das eigene Weltbild zurück.
Wenn wir wirklich wissen möchten, wie und wozu das Geheimnis gelüftet wurde, dann müssten wir
direkt die Macher desselben fragen – alles, was wir in irgend welchen Foren darüber diskutieren
muss nicht mal ansatzweise mit dem zu tun haben, was der wahre Grund des Medienrummels war.

3 © Peggy Hermann http://www.aussichts-reich.de/
4

© ChrisTina Maywald www.ceteem.at - Coaching www.ceteem.co.at - Fernstudium www.ceteem.net
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Doch obwohl es vielleicht nicht die Wahrheit der Macher von „The Secret“ ist, wenn es in uns wirkt,
werden wir es als unsere Wahrheit empfinden.
Es kann auch unsere Wahrheit prägen, falls wir glauben – oder auch davon überzeugt sind - dass
das Geheimnis keine Wahrheiten beinhaltet - irgendwie und irgend was wird es jedoch trotzdem in
uns be-wirken-en, ob wir das wahr-haben wollen oder auch nicht.
Und es führt mich zum zweiten gossen Punkt dieser Seiten – das Wahre Geheimnis wird zur Ware.

Na klar, auch ich bin jetzt auf diesen Zug aufgesprungen, indem ich dieses eBook ins Netz stelle.
Auch ich will am Kuchen mit naschen. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich mein 2. Buch5
veröffentlich habe, bevor ich „The Secret“ kennen gelernt habe – und dann irgendwie ent-täuscht
war, dass natürlich alle lieber das Geheimnis selbst kaufen und lesen, als mein Buch über Huna.
Doch mir ist auch bewusst, dass ich für Werbezwecke auch wirklich etwas bieten sollte – und bin
daher auch gerne bereit, einige meiner Gedanken mit denen zu teilen, die sich die Mühe machen,
dieses eBook runter zu laden.
Doch es gibt natürlich auch Menschen, die allein schon die Werbung für sich selbst um teures Geld
verkaufen. Eine gigantische Aktion, welche übrigens auch der Anlass für dieses meine Zeilen war,
war ein eBook mit einem Titel in der Art von „das wahre Geheimnis“ – konkret ging es um 40 Seiten,
welche zum Preis von 99,-- verkauft wurde.
Nein, kein Tippfehler – man lasse sich das auf der Zunge zergehen € 99 für 40 Seiten gesammeltes
Wissen unter dem Anspruch, das wahre Geheimnis dar zu stellen. Und es gibt Menschen, die das
kaufen – das fasziniert mich ja fast noch mehr, als das Angebot selbst.
Doch es brachte mich eben auch nachhaltig zum nachdenken. Nämlich darüber, was Menschen
dazu bringt, ein kleines Vermögen dafür aus zu geben, wenn von vorne herein klar ist, dass es sich
„nur“ um 40 Seiten handelt.
Ok, wenn ich 40 Seiten schreibe, steht da vielleicht mehr konzentriertes Wissen drin wie in 5
anderen Büchern – zumindest „wirft“ mir das immer mein Mann vor, dass aus einem meiner Bücher
andere Autoren eine Serie von 5 bis 10 machen würden.
Doch meine Bücher bestehen wenigstens aus 200 Seiten – und wenn ich es umrechne, wären dann
für 5 Bücher anderer Autoren die € 99,-- schon angebracht. doch 40 Seiten à € 99,-- steht in meinem
Weltbild in absolut keinem Verhältnis zueinander.
5

Mein Freund KU, bewusste Arbeit mit dem UnBewussten,
UnBewussten Verlag Edition Zaunreiter - zu beziehen über den
Buchhandel, im Verlagsshop oder bei Amazon
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Was ich damit sagen möchte ist, das ich immer wieder merke, dass viele Menschen nachhaltig auf
einer Suche sind, von der sie selbst noch nicht mal wissen, wonach sie suchen. Und dann gibt es
diese sogenannten Powerseller, die mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln an das
„schnelle Geld“ kommen möchten, indem sie andere übervorteilen.
Klar, auch ich bin einem plötzlichen Reichtum nicht abgeneigt – keine Frage – und mir ist auch
bewusst, dass es auch mein eigenes Thema ist, sonst würde es mich nicht grade jetzt beschäftigen
und auch immer wieder an die Türe klopfen.
Doch ich persönlich bin eben grad auch dabei – meine eigenen persönlichen Schmerz-Grenzen
aus zu loten – auf der einen Seite, was bin ich bereit, anderen zu geben – und was erwarte ich mir
für mein Geld, wenn ich wo anders was kaufe.
Und diese Zeilen hier sind für mich sowas wie eine Aufforderung an alle, wirklich mehrmals drüber
nach zu denken, ob ihnen das, was sie kaufen wollen wirklich das bringen könnte, was sie sich
davon erwarten – klar, auch bei meinen Angeboten.
Aber bitte – 40 Seiten zu € 99 – allein schon das Verhältnis sollte nachhaltig abschrecken – auch
wenn drüber steht, dass das jetzt endlich das wahre Geheimnis ist. Hier hast du nicht viel verloren –
außer Zeit – das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren.
Und vielleicht hab ich dir aber den einen oder anderen Denkanstoß gegeben, in welche Richtung
du noch schauen könntest, wenn es mit dem Geheimnis allein nicht klappt – und der dir auf Dauer
nachhaltig weiter helfen kann.
Vielleicht habe ich es durch diese meine Zeilen bewirkt, dass du vorm nächsten Kauf einfach mal
ne Nacht drüber schläfst, bevor du dich entscheidest – und dann vielleicht am Abend noch dein
UnBewusstes fragst, ob du das wirklich brauchst.
Und dann bitte einfach wachsam und achtsam sein, was der nächste Tag bringt. Möglicherweise
siehst du irgendwo eine negative Kritik zu dem Buch, welches du hast kaufen wollen – oder du
findest ein ganz anderes, billigeres, welches dir sogar mehr bringt als das ursprünglich geplante.
Vielleicht denkst du beim nächsten Angebot „nur heute“ oder „nur bis Ende Juli“ auch einfach
daran, dass ich hier die Powerseller genannt habe, denn genau das ist einer der Tricks, um
Menschen schnell zum Kauf an zu regen – eine Frist – so kurz wie möglich, um die Verkäufe zu
pushen.
Wenn das Produkt wirklich das für dich „richtige“ ist, dann wirst du es am nächsten Tag auch noch
zu dem Preis – oder vielleicht sogar noch billiger – aber halt wo anders – bekommen. Lass dich
bitte nicht übervorteilen – von Nichts und Niemanden
Jetzt mal unabhängig davon, was ich von der moralischen und ethischen Basis derer, die eben
derart extreme Angebote machen halte – oder auch nicht – interessiert mich viel mehr, warum eben
so viele Menschen auf so offensichtliche Abzocker und/oder Powerseller herein fallen,
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Noch ein Wort zur moralischen und ethischen Grundlage – viele derer, die eben als Powerseller
agieren gehen oftmals davon aus, das ja jeder Mensch selbst verantwortlich ist – und es drum egal
sein dürfe, wenn andere wissentlich übervorteilt werden – weil sie müssten sich ja nicht drauf ein
lassen.
Also dem ersten Teil der Aussage kann ich voll unterschreiben – auch ich bin der Überzeugung,
dass jeder Mensch für sich und sein Leben voll verantwortlich ist – egal, ob ihm das bewusst ist
oder nicht – und ob er das wahrhaben will oder nicht.
Allerdings unterstelle ich nur mir selbst, dass ich das auch wirklich bewusst lebe, sprich, ich gehe
nicht davon aus, dass andere Menschen dies auch so empfinden. Und aus diesem Grunde ist es
mir persönlich wichtig, dass ich mich morgen trotzdem noch in den Spiegel schauen kann ohne
mich für das, was ich tue, hassen zu müssen.
Und das könnte ich z.B. nicht, wenn ich bewusst Schrott zu überhöhten Preisen vermarkte, um damit
meine Bedürfnisse relativ einfach zu befriedigen – jetzt mal sehr überspritzt formuliert, um es
deutlicher zu machen, was meine Einstellung zum Thema ist.
Doch wieder zu denen, die sich gerne und immer wieder auf Deals einlassen, die zu ihrem eigenen
Nachteil sind – wenn wir mal von den Lernerfahrungen absehen. Ich hatte es schon erwähnt, was
ich für einen der großen Gründe halte – die Suche nach etwas – ich würde es jetzt mal so definieren
– nach etwas, was für sich selbst einen Sinn ins Leben bringt.
Und das passt jetzt wieder zum Gesetz der Anziehung – Powerseller gehen davon aus, dass jeder
Mensch sich bewusst sein sollte, dass er für sein Handeln selbst verantwortlich ist – und ziehen
deshalb genau jene Menschen an, die es nicht sind.
Unsichere Menschen wollen gehegt und gepflegt werden – vertrauen darauf, dass andere liebevoll
mit ihnen umgehen - und springen deshalb auf jeden Zug auf, der sie abzockt und ihnen weh tut.
Klingt unlogisch? Naja, vielleicht auf den ersten Blick – denn, wenn wir auf die Energie
zurückkommen, welche der Aufmerksamkeit folgt – dann wird’s nachvollziehbarer, was ich meine –
womit beschäftigen sich Powerseller?
Sie wollen „die rasche Kohle“, sie halten sich für sich selbst verantwortlich für ihr Leben und
übernehmen diese Verantwortung eben nicht – deshalb wird ihnen das im Außen gespiegelt – was
sie dann aber wieder nicht „sehen wollen“, weil sie sonst an sich selbst arbeiten sollten.
Naja, und die Käufer hoffen, dass sie nicht schon wieder abgezockt werden – und wollen alles tun,
um aus diesem Teufelskreis raus zu kommen – womit sie sich immer tiefer in den Strudel reinreiten.
In diesem Sinne:
Lebe dein volles Potential

Vortragunterlagen
E-Mail: christina@ceteem.at

Liebe Grüße

ChrisTina 26.7.2008

ChrisTina Maywald
URLs: www.ceteem.at
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