
Avatar: Dein Leben 

DEIN LEBEN: FREUNDE, SOZIALE KONTAKTE, HOBBIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was erwartet dich bei diesem Avatar 

 Freundschaften sind Balsam für die Seele und ersetzen zum Teil einen Psychologen. 

 Hobbies sind das, was wir aus dem Herzen lieben zu tun und somit, uns von Innen heraus 

erfüllt. 

Wenn du keine Freunde hast, dann such dir welche durch ein Hobbie oder fange an, freiwilligen 

Arbeit zu leisten, denn die Fähigkeit, sich mit anderen zu verbinden, hat unglaublich viele positive 

Aspekte auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden.  

Sich mit anderen verbinden zu können, ist der Schlüssel für ein sinnerfülltes Leben. 
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DEINE FREUNDE, DEINE SOZIALEN KONTAKE, DEINE HOBBIES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trotzdem wird das hier ein kleiner Avatar werden. Solltest du Hobbies haben, die dir sehr wichtig 

sind, dann bist du herzlich eingeladen, dafür einen eigenen Avatar oder in der Avatarvorlage eine 

weitere Seite dafür zu erstellen. Mittlerweile weißt du ja, wie es funktioniert ���� 

 

Es ist leichter dein Umfeld zu wechseln, statt zu ändern, deshalb werden wir uns anschauen, wie das 

Umfeld, sprich unsere Freunde und Mitmenschen mit uns kommunizieren. Dabei geht es nicht um die 

Worte, sondern um das, was im Hintergrund geschieht. Denn Freunde und Umfeld sind ein Spiegel für 

unsere Themen. Die entscheidende Frage ist: Hörst du zu? 

PS: Du bist nicht der Lehrer deines Umfelds, sondern ein Vorbild, doch andere sind deine Lehrer. 

PPS: Diese Teile stammen aus einem Buch, an dem ich dran bin, deshalb sind sie per SIE geschrieben 

und nicht zur Weitergabe gedacht. 

 

 

 

 

Verbundenheit 

6.Avatar L 

Projektion 
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VERBUNDENHEIT 

 

Das Schöne am Mensch sein ist es, Gemeinschaften zu bilden, die sich über gleiche Werte und 

Überzeugungen definieren. Denken sie an einen Tanzverein. Menschen unterschiedlicher 

Nationalitäten, mit unterschiedlichen Charakteren kommen zusammen, um ihrer Leidenschaft, dem 

Tanzen zu folgen. Unabhängig davon, ob es sich um einen Sportverein oder eine wohltätige 

Organisation handelt, die Mitglieder verbindet etwas. Sie fühlen sich dadurch Teil von etwas und 

fühlen sich zugehörig.  

Stellen sie sich vor, sie gehen in den Urlaub. Sie sind Österreicher und reisen nach Japan. Dort hören 

sie neben sich jemanden im gleichen Dialekt sprechen wie sie. Sie fragen ihn, woher er kommt und 

stellen fest, dass er aus der gleichen Gegend kommt wie sie. Sie fühlen sich sofort mit diesem 

Menschen verbunden, obwohl sie ihn überhaupt nicht kennen. Er könnte sogar ein Massenmörder 

sein, doch SIE finden IHN in dem Moment sympathisch. 

Schauen sie sich an, wie sehr wir uns über Spitzensportler oder Mannschaften (Fußball, …) verbunden 

fühlen. Wir fiebern mit ihnen, freuen uns mit ihnen und ärgern uns mit ihnen.  

INTENSITÄT 
Du erinnerst dich an den Ahnenfluss, über den wir uns verbunden fühlen.  

Ein zerbrochenes Versorgungssystem führt zum Verlust der Verbundenheit. Je nach Intensität 

entstehen verschiedene Konsequenzen. Der weltbekannte Autor Chuck Spezzano hat diese über 30 

Jahre studiert und folgendes herausgefunden: 

Bei Verlust der Verbundenheit bis zur 30 Prozent bauen wir ein Leben auf einer Illusion auf, die zu 

Missverständnissen führt.  

Bis zu 80 Prozent opfern wir uns auf. 

Über 80 Prozent fangen wir an uns selbst zu zerstören. 

Im schlimmsten Fall führt es zur Tötung unseres eigenen Selbstes und der Erschaffung von 

Ersatzpersönlichkeiten. 

Der Grad, wie wir uns leblos fühlen, emotional sind oder in Abhängigkeit leben, zeigt den Grad an, in 

dem wir nicht mit unserer Familie verbunden sind. Perfektionismus gehört auch dazu. 

 

Gesundheit und Glück im Zusammenhang 

Stellen sie sich vor, sie nehmen den Menschen all ihre Tabletten und Behelfe, wie Brillen, Prothesen, 

Herzschrittmacher und Plomben weg. Schauen sie sich an, wie „ganz“ die Menschen wirklich sind. 

Dann noch den Kaffee, Aufputschmittel, Drogen, Alkohol und Zucker. Schauen sie sich an, wie diese 

Menschen durch den Tag gehen.  

Der Mensch ist ein sich selbstregulierendes und ein sich selbstheilendes System, das eine Energie 

erzeugt, mit der man einige Tage eine ganze Stadt beleuchten könnte. Eine dieser Energiequellen sind 

die Eltern und die Ahnen. Ein Grund, weshalb diese Energiequelle versiegt, ist weil wir uns nicht darum 

kümmern und nicht hinschauen, weil es für viele einfach zu schmerzhaft ist. Was absolut verständlich 
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ist, wenn man bedenkt, in welchen Zeiten unsere eigenen Eltern noch aufwuchsen. Schläge, 

Missbrauch und Gewalt waren fast noch an der Tagesordnung.  

Heutzutage gibt es Heiler, die sagen, man muss seine Vergangenheit nicht aufarbeiten. Nein, muss 

man auch nicht, setzt jedoch voraus 24 Stunden am Tag im JETZT zu sein, denn dort gibt es kein Leid, 

jedoch auch keine überschäumende Freude. Wenn es Ihnen nicht gut geht; sie kein ein erfülltes 

glückliches Leben voller Freude und Kraft leben, dann empfehle ich Ihnen hinzuschauen und 

aufzuarbeiten, was aufzuarbeiten ist, bevor eine Krankheit, Schicksalsschlag oder Problem ihre 

schöne Außenfassade durchbricht und sie dazu zwingt hinzuschauen.  

Eine schöne Außenfassade versteckt nur für den oberflächlichen Mensch, was darunter ist. Die 

Wahrheit ist immer ungeschminkt. Und zurück zu den Ahnen und der Ursprungsfamilie. Zu tun, als 

wären diese nicht wichtig und nicht da, ist wie durchs Leben zu gehen und zu behaupten, dass die 

Scheidung, der Schicksalsschlag, der Unfall und das Problem Zufall ist. 

Jedes dieser Ereignisse kann auf einen einzigen gemeinsamen Nenner heruntergebrochen werden: 

SIE. Sie sind immer Teil davon gewesen. Es zwingt Sie hinzusehen, zu fühlen und zu erkennen, was im 

Grunde schon lange da ist, meist versteckt im Unterbewusstsein.  

Schätzungsweise 4-5% der aktuellen Probleme im Leben sind neu. Alles andere ist lediglich eine 

Wiederholung und Wiederkehrung derselben Probleme aus der Vergangenheit, möglicherweise in 

einer anderen Verpackung, doch der Inhalt und die Botschaft ist die Gleiche. Aufgrund der 

verschiedenen Verpackung ist es für uns schwer, den Zusammenhang zu erkennen. Um nochmals 

auf das Beispiel mit der Wasseroberfläche zurück zu kommen. Fokussieren sie ihren Blick neu und sie 

erkennen die Tiefe des Problems. Das ist Bewusstwerdung. Jede Krankheit (vor allem eine schwere) 

ist ein Hinweis auf etwas Unerledigtes, einem Ungleichgewicht in ihrer Vergangenheit oder in ihrer 

Familiengeschichte.  

 

Jeder Bauer weiß das 

Jeder Bauer weiß, dass er nur ernten kann, was er gesät hat. Aus einer Kartoffelsaat kann keine 

Karottenernte entstehen. Umgekehrt lautet das: Was ich ernte, habe ICH gesät.  

Somit ist jedes Problem, jede Krankheit und jeder Schicksalsschlag etwas, was ich gesät habe. Ich 

ernte, was ich säe, bedeutet, dass der Ernte immer etwas vorausgegangen ist. Wenn wir ein 

Problem, Krankheit oder Schicksalsschlag ablehnen, lehnen wir dadurch die Tatsache ab, dass wir es 

verursacht haben. Wir lehnen unsere eigene Macht und Schöpferkraft ab. Das macht uns 

schlussendlich zu einem machtlosen Menschen, oder auch Opfer genannt.  

Jedes Problem wiederholt sich so lange, bis wir die darin gebundenen Aufgaben gelernt haben. In 

einer Schule ist ganz klar, wenn wir nichts lernen, müssen wir die Schulstufe wiederholen. Im Leben 

ist es genauso.  

Vielleicht kennt jemand den Umstand, dass jemand kündigt, weil er Probleme mit einem Mitarbeiter 

hatte. Er wechselt in ein anderes Unternehmen und siehe da, da gibt es auch einen Mitarbeiter, mit 

dem er ein ähnliches Problem hat und zwar solange, bis wir bei uns selbst hinschauen.  

Um das, was wir säen und ernten, zu verstehen, brauchen wir eine höhere Perspektive. Wir zoomen 

aus unserem kleinen Leben hinaus. Das Gesäte kommt vielleicht aus früheren Leben oder aus der 

Familiengeschichte. Trotzdem sind sie es jetzt, der sich dafür (meist unbewusst) entschieden hat, es 

in diesem Leben anzunehmen und zu lösen, sonst wäre es nicht in Erscheinung getreten.  
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UNSER UNTERBEWUSSTSEIN 

  

Stelle dir vor, der menschliche Geist wäre ein Ei. Dieser lässt sich in drei Teile einteilen. 

 Dieser unterste Teil stellt das angeborene Wissen dar.  

 ·  Deine Atmung, Herzschlag, alle Körperfunktionen 

·  Einfach alles mit dem ein Baby schon funktionierend  

 auf die Welt kommt 

  

Der obere Teil ist der bewusste Teil: 

 ·  Denkend, planend, logisch denkend, analytisch  

·  Das was wir als „ICH“ empfinden 

  

Dazwischen ist viel Platz, der darauf wartet, gefüllt zu werden.  

 ·  Platz für Gelerntes  

·  Ist wie ein Schwamm, der Erfahrungen aufsaugt. 

·  Ein Filter (+ und -) für beobachtetes und erfahrenes Wissen.  

  Das ist das Unterbewusstsein. 

  

Das Unterbewusstsein und das angeborene Verhalten bestimmen ungefähr 85 % unseres Handelns. 

Dein Unterbewusstsein besitzt unbegrenzte Speicherkapazität und nimmt Sinneseindrücke auf. Diese 
werden zu Regeln, Mustern und Programme zusammengefasst. 

Dies ist sehr hilfreich. Wir lernen dadurch komplizierte Vorgänge zu automatisieren, wie z.B. 
Fahrradfahren. Durch ständige Wiederholung entsteht im Unterbewussten ein Programm, nennen wir 
das Programm „Fahrrad fahren“. Dadurch ist es uns möglich auf das Fahrrad aufzusteigen, ohne jedes 
Mal wieder von vorne lernen zu müssen. In dem Moment, wo wir auf das Fahrrad aufsteigen, wird 
automatisch das Programm „Fahrrad fahren“ abgespielt. 

 Diese Muster und Programme bestimmen zum größtenteils unser Leben.  

  

Im Alter von ca. 6 Jahren bildet sich ein Zensor zwischen dem bewussten und unbewussten Teil. 
Dadurch werden wir noch leistungsfähiger. Kommt ein neuer Sinneseindruck, wird zuerst geprüft, ob 
im Unterbewusstsein dafür ein Programm existiert. 

Diese Programme machen uns schnell und effektiv, weil ein unbewusstes Programm schneller 
reagiert, wie unser bewusstes Denken. 
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Ist kein Programm vorhanden, wird entschieden, ob es etwas zu lernen gibt oder ob nicht darauf 
reagiert wird. 

Passiert etwas Unerwartetes/eine Schrecksekunde beim abspielen eines vorhandenen Programms (z.B. 
Fahrrad fahren), schaltet das bewusste Denken ein, um eine Entscheidung treffen zu können. 

 

Programme ändern 

Das Problem zeigt sich, wenn ein Programm negativ ist. Ein bestehendes Programm ist weitaus 
schwieriger zu ändern, als ein Neues zu erschaffen. 

Es benötigt viel Geduld und Anstrengung ein Programm zu ändern, speziell tiefsitzende 
Kindheitsprogramme und Familienprogramme.  

Das Bild ist die Sprache des Unterbewusstseins. Über das Bild kann mit dem Unterbewusstsein 
kommuniziert werden. 

Die bildhafte Sprache ist die älteste Sprache der Welt. Bereits in Höhlen sind Zeichnungen von unseren 
Vorfahren zu finden.  

  

  

Symbolsprache 

Die Symbolsprache verbildlicht Inhalte und Zusammenhänge. Dabei sprechen wir in Symbolik. So kann 
ein Pferd symbolisch für die Eigenschaft „Stärke“ stehen. 

Die Symbolsprache ist jedoch Ausdruck subjektiver Wahrnehmung. 

  

Beispiel: 

Denke an einen Hund.  

Jeder wird dabei an einen anderen Hund denken.  

  

Vorteile der bildhaften Symbolsprache 

· Transportiert sehr viel Informationen 

· Macht Inhalte sichtbar 

· Gibt dem Inhalten einen Bezug 

· Es ist die Sprache des Unterbewusstseins 

  

Projektionen zählen ebenfalls zu der Sprache des Unterbewusstseins, weil das Unterbewusstsein nicht 
direkt mit dem Bewusstsein kommuniziert, verwendet es einen Trick. Es projiziert seine Inhalte auf 
andere Menschen und unser Umfeld und spricht durch sie mit uns. Genial oder? 
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PROJEKTION 

Der Boomerang 

Brechen wir das ganze auf die Dualität herunter, sprich auf die zwei untersten Gegensätze. 

  

· Es gibt positive erzeugte Energie, welche als Resultat weitere positive Energie erzeugt. 

· Oder es gibt negativ erzeugte Energie, welche als Resultat weitere negative Energie erzeugt. 

  

  

DIES IST DAS GESETZ VON RESONANZ 

 Wir ziehen das an, was wir ausgesandt haben. 

  

Der Boomerang Effekt 

 1) Stelle dir einen Boomerang in einer Hand vor und wirf ihn von dir weg. Der Boomerang zieht 

einen Bogen und kommt in einiger Zeit wieder zu dir zurück und du fängst ihn auf.  

2) Stelle dir einen Boomerang in einer Hand vor. Lade ihn mit einem  

negativen Gedanken auf. Wirf ihn von dir weg. Der Boomerang zieht  

einen Bogen und kommt in einiger Zeit wieder zu dir zurück und du fängst ihn auf. Er ist immer 

noch negativ geladen. 

3) Stelle dir einen Boomerang in einer Hand vor. Lade ihn mit einem positiven Gedanken auf. Wirf 

ihn von dir weg. Der Boomerang zieht einen Bogen und kommt in einiger Zeit wieder zu dir 

zurück und du fängst ihn auf. Er ist immer noch positiv geladen. 

   

Zusammengefasst, kommt das, was du aussendest wieder zu dir zurück. Und zwar in der Qualität 

und Quantität, wie du es ausgesendet hast. 

  

 Das nennt man auch das „jüngste Gericht“.  

 · Du bekommst genau das, was dir zusteht. Nicht mehr und nicht weniger. 

· Sprich, du bekommst genau das, was du erzeugt hast, mit deinen Gedanken und Gefühlen. 

· Du bekommst genau das, was andere für dich erzeugt haben, wenn du dich dafür entschieden hast, 

deine Verantwortung/deine Macht abzugeben. 
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Unterbewusstsein - Max Moritzmann 

Nachdem dein Unterbewusstsein einen solchen tollen Trick anwendet, um die Inhalte, die Heilung 

benötigen, auf deine Leinwand projiziert, ist auch der Herr Max Moritzmann, mit dem du überhaupt 

nicht zurechtkommst, ein Produkt deines Unterbewusstseins. 

Das bedeutet, dein Unterbewusstsein spricht nicht direkt ins Bewusstsein, sondern zeigt dir mit Hilfe 

von Max Moritzmann: 

· daß noch etwas in deinem Unterbewusstsein ist, das Heilung benötigt 

· und es zeigt dir auf, was Heilung benötigt! 

Alles, was im Außen, das heißt, in deinem Leben als Problem oder 

Situation in Erscheinung tritt, zeigt nur, dass es in deinem Energiesystem /Unterbewusstsein noch 

etwas gibt, das Heilung benötigt.  

Im Volksmund sagen wir, dass wir am Meisten von den Menschen lernen, mit denen wir nicht 

zurechtkommen. 

Warum: Wir stecken unsere Erfahrungen, die halt nicht so gut waren, in Schubladen, schließen die 

Schubladen zu und glauben, es wäre jetzt nicht mehr da. Dann kommt der Herr Max Moritzmann 

und schwingt in der gleichen Schwingung, wie deine Schublade und dadurch springt sie auf und du 

fühlst dich schlecht, weil der ganze alte Dreck nochmals hochkommt. Und du hasst den Max 

Moritzmann noch dafür, dass er deine Schublade aufgemacht hat 

Du hast zwei Möglichkeiten damit umzugehen: 

1) Schublade wieder zu. Aber: solange Max Moritzmann in deiner Nähe schwirrt, springt sie jedes 

mal wieder auf. Und sei dir gewiss, es wird immer einen neuen Max Moritzmann geben, bis du 

dir den Inhalt ansiehst. 

2) Du übernimmst Verantwortung und erkennst, dass nicht Max Moritzmann das Problem ist, 

sondern es ein Problem von dir ist. Du bist dankbar, dass Max Moritzmann es dir spiegelt und 

öffnest dich für die Wahrheit. Dann kommt der Schmerz nach oben ins Bewusstsein und heilt. 

Was passiert dann, wenn du deinen Schmerz geheilt hast? Es kann sein, dass Max Moritzmann aus 

deinem Leben verschwindet oder du ihn in einem anderen Licht siehst. 

Nur beim zweiten Weg gibt es Geschenke! 

Das Unterbewusstsein macht das jedoch auch mit der positiven Seite: 

Es spiegelt dir über Menschen und Situationen Eigenschaften und Talente, die noch weiter 

entwickelt werden sollen oder die latent vorhanden sind und nur darauf warten, entfaltet zu 

werden. 

Wir sprechen hier von Projektionen. 
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 Projektion im Positivem 

 Vorbilder sind ein Spiegel für uns und zeigen uns Eigenschaften, die wir in uns haben. Jede 

Eigenschaft, die wir an anderen aufrichtig bewundern, haben wir auch in uns. Meist sogar stärker, 

als der Andere. 

  

  

Geschichte: Im Spiegelsaal 

In einem Tempel gibt es einen Saal der tausend Spiegel. 

Eines Tages kam ein Hund in diesen Saal  

und sah sich plötzlich von tausend Hunden umgeben.  

Er knurrte und bellte seine vermeintlichen Gegner an.  

Und auch sie zeigten ihm hundertfach die Zähne.  

Daraufhin wurde der Hund fast rasend vor Wut.  

Und diese Wut schlug ihm tausendfach zurück,  

so dass er vor Überanstrengung starb. 

 Einige Jahre später kam wieder ein Hund in den Spiegelsaal  

und auch der sah sich von tausend anderen Hunden umgeben.  

Er freute sich und wedelte mit dem Schwanz  

und hatte plötzlich tausend Freunde. 

  

  

Projektion im Negativem 

 · Zeigt uns, was noch an Heilung in uns verborgen liegt 

· Kompensierte Muster und Verhaltensweisen 

· Schattenaspekte und Schattenfiguren 

· Unsere negativen, verdrängten Seiten  

· Unterdrückte Eigenschaften 

· Verdrängte Emotionen 
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Der Umgang mit den Umständen 

 Nicht die Umstände sind das Problem, sondern wie wir damit umgehen. 

Gibt es jemand unter uns, der sich gelegentlich noch ärgert? 

  

Beispiel: Autobahn 

Situation: Du fährst auf der Autobahn, jemand schneidet dich und du musst ins Lenkrad greifen, um 

einen Zusammenstoß zu verhindern. 

Umgang 1: Du ärgerst dich oder zeigst dem anderen einen deiner Finger; gehst nach Hause und 

erzählst jedem, dem du begegnest den Vorfall. 

Umgang 2: Du klopfst dir auf die Schulter, dass du ein solch gutes Reaktionsvermögen hast. Bist froh, 

dass es nicht zum Unfall kam und du durch deine Reflexe alles euch beiden erspart hast. (zB 

Autoreparatur, Verletzung, Versicherung) und das alles, weil du aufmerksam und super bist. 

Die Situation ist die Gleiche, doch eine Persönlichkeit geht im Vergleich zu einer Person ANDERS mit 

der Situation um. 

 

Wir haben gehört, dass wir ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein haben.  

Stelle dir einen im Wasser treibenden Eisberg vor. Wie viel ragt oben heraus? Ca. 10-15%. Das ist unser 
Bewusstsein. Das darunter, ca. 85%, dein Unterbewusstsein. Was glaubst du hat mehr Kraft, mehr Einfluss auf 
dein Leben? 

Was bedeutet das? Wenn du sagst: Du bist dir bewusst, was sich in deinem Unterbewusstsein 
befindet, dann ist es in deinem Bewusstsein und nicht in deinem Unterbewusstsein.  
 
In dem Moment, wo du etwas aus deinem Unterbewusstsein bewusst wahrnimmst, ist es nicht länger 
Teil deines Unterbewusstseins.  
 
Das Unterbewusstsein hat mehrere Funktionen: Wie schon erwähnt, ist eine davon, Erfahrungen (+ 
und -) wie einen Schwamm aufzusaugen. 

Beispiel: Fahrradfahrer. Versuche es dir bildhaft vorzustellen. 
Ein Fahrradfahrer fährt durch den Wald. Vor ihm taucht ein Baum auf. Er schaut links und er schaut 
rechts - beide Wege schauen okay aus. Er fährt links. Es taucht ein Stein auf. Er stürzt, steht wieder 
auf und fährt weiter. Vor ihm taucht wieder ein Baum auf. Er schaut links und er schaut rechts - 
beide Wege schauen okay aus. Er fährt wo? Rechts. Es taucht ein Stein auf. Er stürzt, steht wieder auf 
und fährt weiter. Vor ihm taucht ein Baum auf. Er schaut links und er schaut rechts - beide Wege 
schauen okay aus. Wohin fährt er? 

Wie lautet deine Antwort? Bleibt stehen; steigt ab und geht vorsichtig rundherum oder entscheidet 
sich nicht und kracht in den Baum. Ganz egal, wie deine Antwort lautet, überprüfe jetzt Situationen in 
deinem Leben, in denen du, wie deine genannte Antwort, handelst.  
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Beispiel: Wenn jemand sagt, ich will eine Beziehung langsam angehen, ist dies ein Zeichen von vergangenen 
Erfahrungen, die im „Jetzt“ immer noch wirken.  

Wäre es möglich, die vorangegangenen und hinderlichen Erfahrungen zu „neutralisieren“, könnte er 
sich in dieser Situation unvoreingenommen neu entscheiden. Diese Neutralisation erfolgt mitunter 
durch die Integration des dahintersteckenden Lernprozesses.  

Unsere Erfahrungen beeinflussen und steuern unser Verhalten. Dies kann positiv sein, oder eben nicht.  

<<Das, was vor 10 Jahren für dich richtig war, muss heute nicht mehr richtig für dich sein.>> 

Beispiel: Wenn du mit 17 ein Single warst und ohne Seil und ohne Sicherung Felsen hinaufgeklettert bist und 
jetzt eine Familie hast, dadurch Verantwortung trägst, ist diese Verhaltensweise womöglich nicht mehr richtig 
für dich.  

Dies ist einer der Gründe, weshalb das Leben durch Projektionen mit dir spricht und dich auf 
verborgene und hinderliche Programme und Erfahrungen hinzuweisen. 

Stelle dir vor, du gehst ins Kino. Es braucht einen Projektor, der einen Film abspielt und eine Leinwand, 
denn ohne Leinwand keine Projektionsfläche. Auf dein Leben bezogen ist der Projektor ein Sendeturm, 
der in deinem Inneren existiert und einen Film nach Außen projiziert. Die Leinwand ist dein Leben und 
die Menschen, die darin vorkommen bilden den Film. Dieser Film zeigt dir diejenigen Inhalte, die 
Heilung benötigen und projiziert sie auf Herrn Max Mustermann, mit dem du überhaupt nicht 
zurechtkommst. Du blickst im Grunde in dein eigenes Problem im anderen. 

Mit Hilfe von Max Mustermann wird dir gezeigt, DASS noch etwas da ist, das Heilung benötigt und es 
zeigt dir auch, WAS Heilung benötigt!  

<<Alles, was im Außen, das heißt, in deinem Leben als Problem oder Situation in Erscheinung tritt, zeigt nur, 
dass es in deinem Energiesystem / Unterbewusstsein noch etwas zu heilen und zu lernen gibt!>> 

Im Volksmund sagen wir, dass wir am meisten von den Menschen lernen, mit denen wir nicht 
zurechtkommen. Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist? 

Wir verstecken unsere schlechten Erfahrungen in Schubladen, schließen diese zu und glauben dadurch, 
sie wären nicht mehr da. (Kennst du Kinder, die ihre Augen zuhalten und glauben dadurch unsichtbar 
zu sein? Genauso verhalten sich manche Menschen Problemen gegenüber. Schublade zu und so tun, als 
gäbe es sie nicht). Taucht jedoch Max Mustermann auf und schwingt in der gleichen Schwingung wie 
deine Schublade (weil er das gleiche oder ein ähnliches Problem hat) springt diese Schublade in dir auf 
und du fühlst dich schlecht, weil der ganze alte Dreck nochmals hochkommt. Du hast und beschimpfst 
Max Mustermann auch noch dafür, dass er deine Schublade aufgemacht hat. 

Was heißt gleiche Schwingung? Zwei Stimmgabeln stehen in einem Raum und eine davon wird angestossen, 
schwingt die zweite automatisch mit, obwohl sie nicht direkt angestoßen wurde. Dies erfolgt rein durch die 
Schwingungsfrequenz. So verhält es sich auch im zwischenmenschlichen Bereich, sprich Max Mustermann 
wurde dir geschickt, damit deine (vermutlich schon vergessene) Schublade aufspringt und dich daran erinnert, 
dass es noch etwas in dir zu heilen gibt.  

Was passiert, wenn der Schmerz geheilt ist? Es besteht die Möglichkeit, dass Max Mustermann aus 
deinem Leben verschwindet oder du ihn plötzlich in einem anderen Licht siehst. Vielleicht sogar magst.  
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Also, am besten Max Mustermann dafür bedanken, dass er dir gezeigt hast, was du in dir versteckt, 
vergraben oder ausgelagert hast und schon lange vergessen oder ignoriert hast.  

Sieh den Menschen, mit dem du nicht zurechtkommst, einfach als Postbote, der dir eine schlechte Nachricht 
überbringt. Du würdest auch nicht dem Postboten böse sein, weil er dir beispielsweise einen Brief bringt, in dem 
ein Strafzettel ist, weil du zu schnell gefahren bist. Der Mensch, mit dem du ein Problem hast, bringt dir im 
Grunde auch nur die Botschaft, dass etwas in dir ist, das du dir anschauen solltest. Das kann heftig sein. Aber 
es ist auf jeden Fall eine Chance!  
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Projektion im Positivem 

Und jetzt die gute Nachricht: Die Projektionen zeigen dir dein Entwicklungspotential und somit das 
Positive. Es spiegelt dir über Menschen und Situationen, Eigenschaften und Talente, die weiter 
entwickelt werden sollen oder latent vorhanden sind und nur darauf warten, entdeckt und entfaltet zu 
werden. 

Denn die meisten Eigenschaften, die wir bei anderen aufrichtig bewundern, haben wir auch in uns. 
Meist sogar stärker, als der Andere! 

Übung: Schreibe auf, was du an anderen bewunderst und schreibe auf, zu wie viel Prozent bin ich, oder 
lebe ich das jetzt bereits? Frage dich, wie dein Leben aussehen würde, wenn du alle diese Eigenschaften 
schon ausgeprägt hättest. Sie sind es, die dir helfen, ein glücklicheres und erfüllenderes Leben zu führen.  

 

Hier ein paar Beispiele. Dabei können es sich um Personen und Vorbilder handeln, die du kennst oder 
auch nicht. 

 

Name Person  was bewunderst  zu wieviel % entwickelt 

Kung Fu Trainer   seine Trainingsdisziplin (20%) 
Tai Chi Trainerin  Anmutigkeit der Tai Chi Bewegung (40%) 
Allgemein  Moderationsfähigkeit (15%) 

Allgemein Menschen die gut kochen (0%) (deutliches Zeichen für ein verstecktes Talent) 

Marcel Hirscher u. Anna Fenninger 

 Harmonie der Körperbewegungen (25%) 

Xy läuft 30 km Trial selbst mehr Sport, sei es Biken, Klettern oder Laufen (30%) 

Freundin xy Herzlichkeit (30%)  

 

Wenn du beispielsweise Fan einer Eishockey-mannschaft bist, dann heißt das nicht, dass du Eishockey spielen 
lernen musst. Es kann genauso sein, dass du genießt Teil von etwas zu sein. Wenn du die Moderationsfähigkeit 
eines Menschen bewundert, heisst das nicht, selbst Moderator zu sein, denn es kann auch um den Ausdruck 
der Stimme oder der Sprache gehen. Oder du bewunderst einen Maler, der genaue Bilder von Personen 
zeichnen kann. Dies kann als Botschaft bedeuten, selbst kreativer, in welcher Form auch immer, zu werden, 
da diese Fähigkeit in dir ist. 

 

Achte nicht auf die Verpackung, sondern auf den Inhalt!  

Das, was wir an anderen bewundern, haben wir auch in uns. Gleich stark oder sogar stärker. 
Ausnahmen gibt es jedoch immer. Das bedeutet nicht, dass dir diese Eigenschaften in den Schoss fallen 
und du nichts dafür tun musst, nur weil sie bereits in dir sind. Auch hier heißt das Zauberwort: 
„Handeln.“ 

<<Das Entwicklungspotential zeigt, was in deinem Handlungsspielraum noch möglich ist.>> 
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Ich habe immer Menschen bewundert, die mit Kindern arbeiten. Wenn ein Kind nur in meine Nähe kam, 
bekam ich es jedoch mit der Angst zu tun, denn ich wusste nicht, wie ich mit diesem kleinen Menschen umgehen 
sollte. Trotzdem sagte mir jeder, dass ich eines Tages mit Kindern arbeiten werde. Als die Chance sich eröffnete, 
im Kung Fu Kindertraining zu helfen, nahm ich sie an. Die ersten zwei Monate hatte ich alle Zustände 
(Übelkeit,…) und wäre am liebsten davongelaufen. Doch ich hielt durch und eines Tages „ging der Knopf 
auf“ und heute liebe ich es, mit Kindern zu arbeiten.  

Talente fallen manchen in den Schoss, jedoch sind oftmals diejenigen, mit etwas weniger Talent, die 
Erfolgreicheren, da sie sich mehr anstrengen. 

Zum Nachdenken: Wenn du alle deine Eigenschaften anschaust, die du an anderen bewunderst. Was 
für ein Mensch würdest du anderen gegenüber sein? In den Prozentanzeigen spiegelt sich übrigens dein 
Wachstumspotential wieder. 

 

Das Wort „Spiegel“ einmal anders betrachtet 

Heutzutage ist es schon Mode, zu sagen: „Das Leben ist ein Spiegel“. Wenn dann der Partner fremdgeht 
oder ein Unfall passiert, dann will keiner mehr hören, dass das Leben ein Spiegel ist. 

Doch gerade hier beginnt der Spiegel des Lebens. Hier ist der Moment, in dem du dich selbst ehrlich 
anschauen solltest, erkennen, dass diese Situation nicht ohne Grund passiert ist, denn du bist Teil von 
ihr. Der Spiegel bringt dir eine Botschaft und Lernprozesse. Nimmst du sie an, erkennst du deinen Teil 
der Eigenverantwortung darin. Erst dann ist es möglich den nächsten Schritt im Leben zu gehen und 
dauerhafte Heilung herbeizuführen.  

Kennst du jemanden, der eine Beziehung hatte und in der darauffolgenden im Grunde dieselben oder 
ähnliche Probleme hatte? Hat wohl nicht nur mit dem anderen zu tun? 

Ist „Spiegel“ immer als „reflektierender Spiegel“ zu verstehen? 

 

Stimmgabelprinzip 

Eine Stimmgabel beginnt von allein zu schwingen, wenn eine zweite in deren Nähe schwingt. Kennst 
du das, wenn es dir gut geht und du triffst jemanden und nach dem Gespräch hast du das Gefühl 
„ausgesaugt“ worden zu sein und fühlst dich schlecht? Oder du gehst an einen Ort oder in den  
Einkaufsladen und fühlst dich schlecht, als würde etwas deine Energie abziehen? 

Es ist einfach zu sagen, der andere saugt einem Energie ab. In den meisten Fällen sieht das jedoch ganz 
anders aus. Angenommen, du triffst auf Max Mustermann und hast danach das Gefühl ausgesaugt 
worden zu sein. Max hat zu diesem Zeitpunkt jedoch ein aktives Verlusttrauma (welches ihm mehr 
oder weniger bewusst ist). Dieses Trauma hat den fiktiven Wert von 75 Hertz. Sein Trauma strahlt 
eine Schwingung, ähnlich wie eine Stimmgabel von 75 Hz aus. Du hast ebenfalls ein Verlusttrauma von 
75 Hertz in dir, welches du tief vergraben hast. Du hast es schon längst vergessen oder besser gesagt 
verdrängt oder meinst es schon längst aufgearbeitet zu haben. Dein verborgenes Trauma erscheint 
„inaktiv“ und durch die 75 Hz Schwingung, die dich aufgrund der Begegnung mit Max trifft, beginnt dein 
verborgenes Trauma auch wieder zu schwingen. Es ist also nicht Energie, welche dir vom anderen 
abgesaugt wird, sondern du spürst nur dein verborgenes Trauma, das in diesem Moment mitschwingt 
und deine eigene Energie „gefühlt hinunterdrückt.“ Entfernst du dich dann von der Person, kann es 
sein, dass die Schwingung deines verborgenen Traumas wieder auf „inaktiv“ geht und du dich wieder 
besser fühlst. 
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Dieser Umstand bietet dir eine unglaubliche große Chance für Heilung, denn es zeigt an einen 
schmerzlichen Ort in dir, der sehr viel Lebensenergie von dir gebunden hat und diese nicht zur 
Verfügung steht, solange es nicht aufgearbeitet ist. Dazu ist es jedoch notwendig den Fokus vom 
anderen weg und auf dich selbst zu legen, um zu erkennen, dass das Problem „in dir“ ist. 

 

Auslagerungen 

Die einfachste Form seinen Problemen auszuweichen, besteht darin, sie in andere Menschen 
auszulagern. Du nimmst dein Problem und schiebst es einfach in einen anderen Menschen hinein. Nach 
dem Motto: „Aus den Augen, aus dem Sinn“. Das geht jedoch nur, wenn der andere dafür offen ist. 

Was passiert dadurch? Wenn du diesem Menschen begegnest, schaust du nicht nur den anderen an, 
sondern blickst dabei in dein eigenes Problem und, das löst bei dir eine emotionale Reaktionen aus. 
Du bist nicht imstande zu erkennen, dass nicht der andere diese Reaktion auslöst, sondern dein eigenes 
ausgelagertes Problem.  

Auch ein Ortswechsel oder ins Ausland gehen hilft dabei nicht viel, denn sollte der Mensch nicht mehr 
in dein Leben treten, bist du nicht wirklich imstande denjenigen zu vergessen. Er kommt dir immer 
wieder in den Sinn. Das muss so sein, damit du erkennst, dass es diesbezüglich noch etwas Unerledigtes 
gibt und du deine Auslagerungen, welche ebenfalls deine Lebensenergie enthält, zurückholen kannst.  

Für die Mutigen unter euch: Sprich laut aus: „Ich hole jetzt ALLE Auslagerungen von mir, gereinigt und 
geheilt, zurück.“ Schließe deine Augen und nimm wahr, was passiert. 

Stelle dir diese Auslagerungen nicht als Problem vor, sondern als gebundene Lebensenergie, welche zu 
dir gehört. Warum gibst du freiwillig deine Lebensenergie ab? In weiterer Folge kann eine Auslagerung 
zu gefühlter Leblosigkeit bis hin zu psychischen oder gesundheitlichen Themen führen. Vielleicht kennst 
du auch, wenn du eine Nachricht hörst und beginnst zu weinen und verstehst nicht weshalb. Ein 
weiteres Zeichen einer Auslagerung besteht darin, wenn zwei Menschen in deinem Umfeld das gleiche 
Problem haben. 

 

<<Du kannst nicht von dir selbst davonrennen.  

Du wirst dich immer wieder einholen. 

Manchmal frage ich mich, ob die Menschen von sich 

davonrennen, nur um Kalorien zu verbrennen.>> 
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Projektionen und ihre Bedeutung: 

Projektionen sind ein Wegweiser zu „nicht verarbeiteten Wunden“, denn dort stecken gebundene 
Lebensenergien, welche in der Vergangenheit feststecken. Ignorierst du diese, werden sie irgendwann 
ihre Aufmerksamkeit durch Krankheit oder Leid „erzwingen“. 

Der Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, ist manchmal schwer nachzuvollziehen, denn bei den meisten, 
werden die Wunden einfach verdrängt oder eine schöne Fassade darauf gemalt. (In eine Schublade 
gesteckt und Schublade zu). Das ist jedoch nicht das gleiche, wie eine Wunde zu heilen. In diesen 
Wunden befinden sich Gaben. Dabei spreche ich nicht von Gaben der Hellsichtigkeit, sondern im 
Grunde eine Information, welche diese Wunde für dich und deine ganze Familie heilen kann. Dies sind 
Gaben der Kommunikation, der Vergebung, des Annehmens, Glücklichseins. Im Grunde gibt es für 
alles eine Gabe, die deinen Lebensweg erleichtert. Um an diese Gaben, abgespaltenen Teile und 
gebundene Lebensenergien von dir heranzukommen, spricht das Leben über die Projektion mit dir. Es 
spricht sogar sehr deutlich und genau! Deshalb schauen wir uns das ganze anhand eines Puzzle an. Das 
ist symbolisch gemeint, um die Inhalte zu veranschaulichen.  

Stelle dir ein Puzzle mit 1500 Teilen vor, das auf einem Tisch liegt. Von diesem Puzzle sind einige Teile 
zusammengebaut. Die restlichen Puzzle liegen unsortiert umher. Die meisten davon außerhalb des 
Puzzlerandes. 

Du stehst symbolisch für dieses Puzzle und dein Weg im Leben ist der Weg der Ganzwerdung. Sprich die 
Puzzleteile zu integrieren / zusammenzubauen. Das „Puzzle“ soll dir helfen, die nachfolgenden Thematiken 
besser zu verstehen. 

Versteckte Puzzleteile – versteckte Talente 

Wie schon erwähnt, gibt es in uns versteckte Talente, die noch zum Vorschein gebracht werden wollen. 
Durch die Projektion von Bewunderung und Vorbildern werden uns versteckte Talente angezeigt. 

Stelle dir das anhand des Puzzles vor. Unter einer Ansammlung anderer Puzzleteile versteckt sich das Puzzelteil 
mit der deinem Talent. Du brauchst gerade dieses verdeckte Puzzle, um an einer Stelle weiterzubauen, sprich 
um in deinem Leben weiterzukommen. Du siehst es jedoch nicht, weil es unter einer Schicht anderer versteckt 
ist. Das Leben weist dich durch die Projektion genau auf die Stelle hin, wo das Puzzle vergraben ist. 

Deshalb spiegelt dir das Leben diese Talente durch Bewunderungen anderer, denn sie zeigen dir den 
nächsten Schritt in deinem Leben oder besser gesagt, sie zeigen dir, was derzeit für dich möglich wäre. 
Machst du das Bestmögliche aus deinen Talenten? Wenn nein, weshalb nicht?  

 

Vom Tisch abgerutschte / gefallene Puzzleteile  

Wenn du Angst vor dem „Fallen“ hast; Angst in jeglicher Form „fallengelassen“ zu werden vom Partner 
oder beim Job oder „Angst in deinem Leben abzurutschen“, ist das ein Zeichen dafür, dass es Teile an 
dir gibt, die bereits gefallen und abgerutscht sind.  

Symbolisch betrachtet sind dies Puzzleteile, die über den Tischrand abgerutscht sind und zu Boden gefallen 
sind. Diese Teile bleiben auf der Strecke, wenn wir sie nicht aufheben und integrieren.  

Diese Teile möchten gesehen, geheilt und integriert werden. Damit du jedoch weißt, dass Teile am 
Boden liegen, weisen dich Projektionen darauf hin. Sprich, damit du erkennst, dass es Teile an dir gibt, 
die auf der Strecke geblieben sind. 
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Denke an ein Ereignis in deinem Leben zurück, das dich erschüttert hat. Frage dich: Wie viel Prozent 
von mir, sind damals auf der Strecke geblieben? (Es spielt keine Rolle ob dir dabei 10 oder 50% in den Sinn 
kommt, denn alles über 0 zeigt schon an, dass es etwas gibt, dass du dir anschauen solltest). 

 

Sich selbst verlassen 

Menschen, die verlassen werden, haben sich auf tieferer Ebene bereits selbst verlassen und durch das 
„Verlassenwerden“ werden sie darauf hingewiesen. 

Das Hauptmotiv des Puzzles bist du selbst. In der Mitte des Bildes befindet sich dein Bild und um dich herum 
siehst du dein Leben. Sich selbst verlassen zu haben, bedeutet in diesem Fall, dass wichtige Teile von dir selbst 
auf der Strecke liegen geblieben sind. Sprich ein Puzzlebild von dir, mit einem riesigen Loch darin.  

Damit du diese verlassenen Teile von dir selbst erkennen kannst, macht dich das Leben darauf 
aufmerksam, indem du immer wieder verlassen wirst oder das Gefühl verlassen sein hast. 

Denke an ein Ereignis in deinem Leben zurück, dass du als schlimm empfunden hast. (Scheidung, 
Verlust,…) oder von dem du sagst, das habe ich schon komplett aufgearbeitet. Frage dich, zu wie viel 
Prozent habe ich mich damals selbst verlassen?  

 

Selbst sein – Erwarten und klauen 

Wenn wir selbst „ganz“ wären, würden wir wie ein „Diamant“ aus dem tiefsten Inneren heraus strahlen 
und glücklich sein. Du wärst vollkommen selbstbestimmt und nicht mehr von außen fremdbestimmt. 
Über die Augen der Menschen kannst du erkennen, wie glücklich und lebendig sie wirklich sind. Genug 
Menschen strahlen Traurigkeit, ein gebrochenes Herz und Bedürftigkeit aus, statt Liebe und Freude. 

Auf das Puzzle bezogen, würde das bedeuten, dass einzelne Teile von uns selbst fehlen. Was macht der 
normale Mensch, der in einer Beziehung lebt, um das Loch zu füllen? Nachdem die meisten nicht wissen, dass 
das Loch vorhanden ist, greifen sie, häufig unbewusst, auf das Puzzleteil des Partners zu und versuchen es bei 
sich einzufügen. Das wird nicht funktionieren, weil das Puzzleteil des Partners einfach nicht bei dir an dieser 
Stelle passt. Das ist es, was uns dann sehr frustriert und wütend macht und wir dann noch dem Partner die 
Schuld dafür geben. Der andere ist also der Bösewicht, obwohl du ihm im Grunde ein Puzzleteil geklaut hast.  

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass wir vom Partner erwarten, dass er unsere Löcher stopft. 
Wie soll er das machen? Nach dem Motto: Der Partner sollte mich glücklich machen. Er muss ehrlich 
und treu sein und Vertrauen muss man sich auch noch verdienen. Alles Zeichen von nicht integrierten 
Puzzleteilen bei sich selbst. 

Die Integration erfolgt durch den Lernprozess, dir alles selbst zu geben. Alle Puzzleteile für deine 

Ganzwerdung existieren bereits, du musst sie nur noch erkennen und einfügen. Projektionen 
zeigen dir, wo du noch Löcher hast und weist dich darauf hin, deine eigene Puzzleteile zu verwenden. 
Wenn du Puzzleteile vom anderen nimmst, hältst du nicht nur dich selbst an deiner Entwicklung zurück, 
sondern auch den anderen! 

 

Was sind deine Erwartungen an eine Partnerschaft?  

Jede Form von Eifersucht (sucht eifrig) und Vorwürfen (wirft es vor) sind Zeichen dafür, auf Teile des 
anderen zuzugreifen. Dabei bist du nämlich beim anderen und nicht bei dir selbst. Oder glaubst du, 
dass jemand der diese Teile in sich integriert hat, noch „eifrig sucht“ oder etwas von sich herausnimmt, 
um es dem anderen „vorzuwerfen“? 
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<<Koch dein Süppchen in deiner eigenen Küche. Du hast dafür in deiner Küche alles, was du brauchst. Somit 
musst du es nicht bei anderen holen.>> 

Jeder Satz der beginnt mit: Ich nehme mir die Freiheit oder das Recht heraus, ist ein weiteres Zeichen 
dafür, dass wir es in uns, „im Innen“, nicht haben und somit bei irgend jemanden holen. Du würdest 
nämlich nicht etwas, was du in dir integriert hast, wieder „heraus-nehmen“ und alles was im Inneren 
integriert ist, müssen wir uns nicht „nehmen“. 

Betrachte dein Leben ehrlich und frage dich, was du versuchst zu nehmen? Ergänze folgende Sätze: Ich 
nehme mir …, damit….  

 

Nicht mehr als sich zugehörig erkannt 

Angenommen, das Verschwinden eines Puzzleteiles ist schon zu lange her, dass du nicht mehr weißt, 
dass es verloren gegangen ist und vor allem nicht, wo es sich befindet. 

Symbolisch betrachtet könnte es sein, dass das Puzzleteil auf den Boden gefallen ist, es eingesaugt wurde und 
irgendwann, der Müllbeutel entsorgt wurde und nun liegt ein Teil von dir, auf einer Müllhalde. Dieser 
Zusammenhang ist schwer zu erkennen, trotzdem zeigt dir das Leben durch Projektionen auf, dass es solche 
Teile gibt. Denn sie wollen geholt, geheilt und integriert werden.  

Hast du eine Situation in deinem Leben, bei der du überhaupt nicht verstehst, was es mit dir zu tun 
hat, da du ein ganz anderer Mensch bist, als dir diese Situation zeigt? Dies können Anzeichen für weit 
entfernte Puzzleteile sein, zu denen der Bezug fehlt. 

 

Angezapfte Teile und Vampire (symbolisch gemeint) 

Die Anzapfung von Teilen kann unbewusst oder ganz bewusst geschehen. Das könnte folgendermaßen 
aussehen. Aussage: „Mein Freund gibt mir Halt“. Ist die Beziehung beendet, geht nicht nur der Freund, 
sondern auch der Halt verloren und fällt weg. Wenn Grundbedürfnisse wie Schutz, Sicherheit und Halt 
angezapft werden, kann das einen Menschen nach einer Trennung in eine tiefe Krise stürzen.  

Auf das Puzzle bezogen. In deinem Leben ist durch einen Schicksalsschlag Sicherheit und Halt zerbrochen. Das 
heißt, das Puzzleteil, welches für Sicherheit und Halt steht, ist zerbrochen und in diesem Zustand unbrauchbar. 
Statt es zu reparieren/heilen, legst du dein zerbrochenes Puzzleteil auf das „Halt“-Puzzleteil deines Partners 
und zapfst bei ihm an, wie ein Vampir. Du „hängst“ sprichwörtlich an deinem Freund, während der Beziehung 
und auch danach. Deshalb fällt es nach der Trennung so schwer loszulassen, denn du kannst dein zerbrochenes 
Puzzleteil zwar zurückholen, doch es ist weiterhin unbrauchbar. Die meisten suchen sofort wieder eine neue 
Beziehung und wiederholen das Spiel. Das wird jedoch kaum das Grundproblem lösen.  

Damit du diesen Sachverhalt erkennst, muss das Leben dir in irgendeiner Form deinen „Vampir-
Zapfhahnen“ zudrehen. Auch Eifersucht ist ein typisches Zeichen, dass etwas zerbrochen ist.  

Ergänze folgende Sätze:  

Mein/e Freund/in Mann/Frau gibt mir…  

(Halt, finanzielle Sicherheit,…) 

Bei meinem Schatz fühle ich mich vollkommen… (sicher, geborgen,…) 

Ohne meinen Schatz wäre ich…  

(hilflos, verzweifelt, glücklich,…) 
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Verlorene Teile 

Es kann sein, dass du Puzzleteile verlierst und du dir dieser Tatsache voll bewusst bist. Sätze wie: „Ich 
habe Freude, Glück, Motivation,… in meinem Leben verloren“ sind ein typisches Zeichen dafür. Es 
zeigt jedoch auch auf, dass es eine Zeit in deinem Leben gab, in der du Freude, Glück, Motivation,… 
empfunden hast.  

Auch diese Teile wollen wieder gesehen und vor allem gelebt werden. Projektionen zeigen somit auch 
auf, was im Positiven auf der Strecke liegen geblieben ist.  

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, wie Projektion „sprechen.“ 

Bitte beachte, dass dies nur Möglichkeiten sind, denn Projektionen treten in vielfältiger weise in 
Erscheinung. 

Wenn du ein Problem immer und immer wieder versuchst zu lösen und es geht einfach nicht, kann es 
auf eine dieser Dynamiken hinweisen. Normalerweise herrscht eine Verbindung zwischen den 
jeweiligen „Puzzleteilen“, doch bei manchen Teilen ist sogar die Verbindung und der Bezug verloren 
gegangen.  

 

Deutung von Projektionen 

Weshalb sind Projektionen teils schwer zu deuten? 

Verantwortung 

Jemand möchte die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Das Wort „Verantwortung“ wird gerne 
im falschen Kontext benutzt. Es wird mit „Zugeben, etwas falsch gemacht zu haben“ oder auch als 
Schuld verstanden. Verantwortung heißt: Ich erkenne, dass ich Teil des Problems bin, sprich es mit mir 
zu tun hat und ich es nur so gut gemeistert habe, wie ich es konnte. Jeder der Verantwortung von sich 
abschiebt, gibt damit oftmals seine eigene Macht ab. Dadurch können Menschen, Situationen und 
Umstände über dich bestimmen und du bestimmst sie nicht mehr selbst.  

 

Keine 1:1 Spiegelungen 

Obwohl viele Spiegelungen 1:1 umgelegt werden können, gibt es auch welche, die andere 
Lebensbereiche widerspiegeln. Die Zusammenhänge sind dadurch schwerer zu erkennen. 

Beispiel 1: Max Mustermann ist in der Firma bekannt, dass er sich um alles kümmert und genau und 
sauber arbeitet. Er hat jedoch einen Arbeitskollegen, der sich nicht um die anstehenden Aufgaben 
kümmert, Rückrufe nicht tätigt, Anfragen nicht beantwortet. Sprich das Gegenteil spiegelt. Max regt 
sich darüber sehr auf. Max ist jedoch im Privatleben selbst ein Mensch, der die Rechnungen nicht gleich 
zahlt, die Wohnung nicht sauber hält. Der Arbeitskollege in der Firma spiegelt hier das Privatleben von 
Max wieder.  

Beispiel 2: Max Mustermann hat jemanden im Leben, der viel trinkt, selbst jedoch selten Alkohol trinkt. 
Max stört das Trinkverhalten des anderen und denkt dabei: „Wenn dieser Mensch innerlich glücklich 
wäre, würde er nicht so viel trinken.“ Max isst jedoch viel Schoki und Kuchen und mag sich selbst dafür 
nicht. Auch hier der Spiegel in einem anderen Lebensbereich: Wenn Max nämlich selbst innerlich 
glücklich wäre, würde er auch nicht soviel Schoki und Kuchen essen. 
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Beispiel 3: Max Musterfrau beklagt sich, dass in ihrer Beziehung der Partner ihre Grenzen nicht 
respektiert und überschreitet und sie das gleiche Problem mit jedem anderen Partner davor hatte. Sie 
ist jedoch eine Person, die Grenzen innerhalb einer Beziehung respektiert. Es spiegelt ihr 
möglicherweise folgendes: Außerhalb der Beziehung lebt sie das Gegenteil, indem sie: Andere bei 
Erzählungen unterbricht; Gefühle anderer verletzt, nur um zu bekommen, was sie will und auf eine Art 
agiert, die andere Menschen gefährdet, indem sie betrunken Auto fährt.  

 

Die Projektionen können aufgelöst werden durch den Lernprozess, der sich dahinter verbirgt, die 
zu den vorherigen Beispielen folgendermaßen aussehen können: 

Beispiel 1: Zu lernen im Privatleben genauso zu handeln wie in der Firma. Verständnisvoller und 
toleranter sich selbst und dem Arbeitskollegen gegenüber zu reagieren. 

Beispiel 2: Erkennen, weshalb man selbst nicht glücklich ist und es ändern, dann fällt das Bedürfnis nach 
„Zucker“ durch Schoki und Kuchen weg. „Zucker“ wird oft als Liebesersatz verwendet.  

Beispiel 3: Lernen Grenzen zu setzen und Grenzen anderer zu respektieren außerhalb der Beziehung. 
Dann zieht man auch keinen Freund mehr an, der einem dieses Thema spiegelt und erlebt auch 
innerhalb der Beziehung die Achtung der Grenzen durch den Partner. 

 

Verschmelzung 

 

Verschmelzung zweier unabhängiger Ereignisse, die als das Gleiche erscheinen und zur eigenen 
Wahrheit werden.  

Beispiel1: Wenn Kinder krank sind oder sich weh tun, bekommen sie ganz viel Liebe und 
Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Bekommen sie das sonst nicht in dieser Form, entstehen 
Glaubensstrukturen, die lauten können: Nur wenn ich krank bin, ist jemand da. Nur wenn ich krank 
bin, bekomme ich Liebe und Aufmerksamkeit. Als Erwachsener ist es möglich, dass dieser Mensch 
krank wird, wenn er sich zuwenig geliebt fühlt, um dadurch Liebe und Aufmerksamkeit zu holen. 

Beispiel 2: Wenn jemand als Kind erlebt hat, dass man bei Problemen zusammenhält, wird derjenige 
als Erwachsener immer wieder Probleme erschaffen, weil dadurch das Gefühl von 
„Zusammenhalt“ erlebt wird. Ein Glaubenssatz könnte lauten: Probleme halten uns zusammen. Nur 
wenn man Probleme hat, ist jemand für mich da.  

 

Mögliche Auflösung durch Neudefinition der eigenen Wahrheit, indem als Erstes der Sachverhalt 
erkannt wird. Zu den vorherigen Beispielen könnte das folgendermaßen aussehen: Lerne, dass man 
Zusammenhalt unabhängig von Problemen erleben kann. Lerne dir selbst Liebe und Aufmerksamkeit 
zu geben, unabhängig von Krankheit.   

 

Emotionen 

Emotionen sind ein Zeichen, dass andere Macht über dich haben und dich und dein Verhalten 
bestimmen können (fremdbestimmt). Andere haben dir die Macht nicht genommen, sondern du hast 
sie (meist unbewusst) abgegeben oder noch nicht gelernt in deine eigene Voll-Macht zu wachsen. Die 
Machtlosigkeit kann jedoch auch von Generation zu Generation übertragen werden. 

Frage: Wenn du wüsstest, wem du deine Vollmacht abgegeben hast, wer wäre es? 
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Dahinter steckt auch die Unfähigkeit eigene Bedürfnisse auszudrücken und zu erfüllen. Unerfüllte 
Erwartungen an andere, führen zu emotionalem Verhalten. 

Weiters werden unverarbeitete Wutanfälle aus der Kindheit durch gleiche oder ähnliche Situationen 
erneut getriggert, damit du sie erkennen und darüber hinauswachsen kannst. Das ist wichtig, denn 
Teile von dir stecken in Wutanfällen fest. 

Nachdem es so viele Möglichkeiten gibt und das Studium der Projektionen vermutlich ein Leben lang 
dauert, wäre der erste Schritt, es als dir zugehörig anzu-erkennen (=Erkenntnis). Die nachfolgende 
Formulierung kann dir zur Erkenntnis helfen: 

„Ich sehe, dass ich …(Beispiel: wütend) bin. Was hat mir das zu sagen? Was hat das mit mir zu 
tun?“ Frage dich: Was müsste ich mehr oder weniger sein, um besser mit der Situation 
umzugehen?“ Antworten werden mit der Zeit kommen und deren Umsetzung hilft dir über dich 
hinauszuwachsen.  

 

Das Gegenteil 

Emotionen können jedoch auch das Gegenteil darstellen. Das bedeutet, dass die Spiegelung dir sagt, 
dass du mehr die entsprechende negative Seite Leben darfst und anwenden sollst.   

Beispiel: Wenn jemand handgreiflich wird, dann ist es in dieser Situation sehr wohl erlaubt, lautstark 
zu Schreien, um den Angreifer in die Flucht zu schlagen, statt „lieb“ zu sein und höflich zu sagen. „Mei, 
das ist jetzt aber nicht gut, was du da machst.“ 

Beispiel: Du hast Leute um dich, die sich in irgendwelcher Hinsicht austoben. Du selbst bist jedoch 
eine „Schlaftüte“. Dann könnte die Projektion bedeuten, dass du selbst lernen solltest, dich 
„auszutoben“. Jedoch nicht in der Intensität, wie die Leute um dich, sondern in einem gesunden Maß 
„aktiv zu sein.“ 

Dabei handelt es sich wieder um einen Lernprozess. 
 

100%   

Bsp: 90 hast du schon und 10 werden dir noch gespiegelt. 

 

Kennst du das, wenn dir jemand sagt, dass du so und so bist und du sagst: „Nein, so bin ich nicht!“ Nach 
dem Wissen, dass du ca. 80% von dir selbst nicht weißt, weil es im Unterbewusstsein ist, wäre es dann 
nicht möglich, dass ein kleiner Teil in dir genauso so ist, wie der andere gesagt hat? Projektionen 
spiegeln nicht nur die groben Themen wieder, sondern genauso die feinen Themen, die vielleicht 3% 
ausmachen, weil dieser Teil nun wichtig für deine Entwicklung oder Vorwärtskommen ist, um den 
nächsten Schritt machen zu können.  

 
Stelle dir nochmals das Puzzle mit 1500 Teilen vor. 1000 Teile davon hast du schon zusammengesetzt. 
Ist das Puzzle dann ganz? Kann es also nicht sein, dass 5 Teile noch außerhalb liegen, die jetzt 
zusammengesetzt werden wollen, damit du die restlichen Puzzleteile erkennen kannst, wohin sie 
gehören? Sieh ein solcher Hinweis als Chance, denn hinter dem Negativen verbirgt sich normalerweise 
ein positives Geschenk. 
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Blinder Fleck 

Außerdem hat jeder einen sogenannten blinden Fleck. Das ist ein Teil von dir, den du nicht siehst. Du 
siehst beispielsweise auch nicht alles von deinem Körper. Du brauchst dazu auch einen Spiegel! 

 

Mehrdeutige Botschaften 

Projektionen können sehr vielschichtig und komplex sein. Ich spreche hier von Hunderten von 
Schichten. Das kann manchmal sehr zermürbend sein. Vor allem, wenn man an einem Menschen hängt 
und nicht versteht, weshalb man ihn nicht loslassen kann. Dann sind meist viele Schichten gleichzeitig 
aktiv. 

 

Alles schon aufgearbeitet Phänomen 

Wenn ich Menschen nach ihren markanten Lebensereignissen frage, kommen Aussagen, wie: Scheidung 
der Eltern, Unfall, Krankheit, Verlust… Danach folgt der Satz: „Aber das habe ich schon längst 
aufgearbeitet.“ Dies ist ein typischer Satz für ein tiefliegendes Problem, das nicht aufgearbeitet wurde, 
sondern lediglich an der Oberfläche gekratzt wurde oder besser gesagt eine schöne Fassade über das 
eigentliche Problem gemalt wurde. Der Rest wurde einfach ins Unterbewusstsein verdrängt. 

Stelle dir ein heruntergekommenes Haus vor. Wenn du nur die Fassade erneuerst, damit es von außen gut 
aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es im inneren auch gut aussieht. Wenn du den Müll in den Keller 
stellst und die Tür zuschließt, heißt das nicht, das der Müll nicht mehr da ist. 

Dadurch ist das Problem nicht gelöst und das Leben muss dir anhand von Projektionen, Krankheiten, 
Umständen und Situationen aufzeigen, dass darunter noch etwas verborgen ist. Dieser Trick, nur die 
Fassade zu putzen, stammt übrigens von deinem Ego. Blicke hinter die Fassade, denn dahinter verbirgt 
sich noch etwas Schönes: ein Geschenk oder eine Gabe, die darauf wartet zum Vorschein gebracht zu 
werden.  

 

Tief verborgene Dynamiken 

Dies führt uns zu tief verborgenen Dynamiken. Manchmal gehen die Dynamiken so tief, dass das eigene 
Überleben daran gekoppelt ist. 

Ein Beispiel von mir: Wenn jemand, der mir wichtig ist, immer wieder unpünktlich ist oder mich sitzen 
lässt, gibt er mir das Gefühl unwichtig zu sein. Hier eine gute Übung, um verborgene Dynamiken und 
Widerstände zu erkennen. Ich spreche laut aus:  

„Ich erlaube dir voll und ganz zu 100% wichtig für mich zu sein.  

Ich erlaube mir voll und ganz zu 100% wichtig für dich zu sein.“  

Dabei spüre ich innerlich Widerstände, die mir verdeutlichen, dass ein Teil von mir dagegen ist oder 
Angst davor hat, wirklich wichtig zu sein. In diesem Moment kam sofort die Klarheit, denn in meinen 
Leben sind viele Menschen, die mir wichtig waren, fortgegangen. Daher möchte ein Teil von mir nicht 
mehr, dass jemand wichtig ist, denn sonst würde er, wie all die anderen fortgehen. Das zeigt, dass ein 
Verlust aus der Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet wurde.    
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Doch hat das Leben diesen Umstand vielleicht schon vorher mehrfach gespiegelt durch 
Verhaltensweisen, Menschen und Situationen?  

 Man macht sich klein bei Menschen, die man für wichtig empfindet. 
 Hat Menschen um sich, die sich selbst wichtiger machen, als sie sind. 
 Man nimmt sich selbst nicht wichtig, deshalb sind andere Menschen wichtiger und man steht 

im eigenen Leben nicht an erster Stelle. 
 Man versucht es anderen ständig recht zu machen. 
 Ist harmoniegeil und handelt eher der Frieden willen statt nach den eigenen Bedürfnissen. 

 
Das Leben spiegelte somit bereits in vielen Beispielen ein und dasselbe Problem wieder.  

Vorstellbar wie ein Baum. Stelle dir die Wurzeln des Baumes vor, die das tatsächliche Problem darstellen. In 
diesem Fall ist die Wurzel, der nicht aufgearbeitete Verlust. Nach außen sind Äste und Blätter sichtbar, die 
Ausdruck des gleichen Problems sind und sich eben in verschiedenen Menschen, Eigenschaften und Situationen 
widerspiegeln. Die Wurzel all dieser Themen ist jedoch die gleiche und liegt tief verborgen im Erdinneren. Durch 
Projektionen werden jedoch nicht nur die Ausläufer, sondern auch die Wurzeln gespiegelt, die man von Außen 
nicht sieht. 

 

Woher kommen diese Dynamiken?  

Es sind Zeichen, dass etwas traumatisches in der Kindheit passiert ist, dass so schmerzhaft war, dass 
man den Schmerz tief vergraben hat oder daran zerbrochen ist.  

Die verwendete Fragemethode in diesem Beispiel ist jedoch eine tolle Möglichkeit, um eigene 
Widerstände zu erkennen. Nimm Widerstände an, denn sie haben einen Grund, weshalb sie da sind 
und möchten gesehen werden. 

 

Hier ein paar Beispiele dazu: 

Vorwurf 1: Der Ex-Ehemann kümmert sich nicht um die Kinder.  

Setze dich hin, schließe deine Augen, stelle dir den Vater der Kinder vor und sprich laut aus: Ich erlaube 
dir voll und ganz zu 100%, dass du dich voll und ganz zu 100%, um die Kinder kümmerst.  

Eine Mutter kann dadurch erkennen, dass etwas in ihr nicht wirklich will, dass der Vater sich „ganz“ um 
die Kinder kümmert. Dabei können Ängste mitspielen, dass die Mutter Angst davor hat, dass die Kinder 
lieber beim Vater sein möchten. 

Oder Alltägliche Themen: Vorwurf 2: Er meldet sich nicht. 

Setze dich hin, schließe deine Augen, stelle dir diesen Menschen vor und sprich laut aus: Ich erlaube 
ihm voll und ganz zu 100%, dass er sich bei mir meldet. Ich erlaube mir voll und ganz zu 100%, dass ich 
mich bei ihm melde.  

Das, was du vom anderen möchtest, musst du auch bereit sein, selbst zu geben! Spür in dich hinein. 
Wenn du Widerstand spürst, ist etwas in dir, das nicht 100% möchte, dass sich der andere meldet. 
Womöglich stecken verborgenen Ängste oder Selbstsabotageprogramme dahinter. 
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Vorwurf 3: Er trinkt so viel. 

Setze dich hin, schließe deine Augen, stelle dir diesen Menschen vor und sprich laut aus: Ich erlaube 
dir voll und ganz zu 100%, dass du aufhören darfst zu trinken.  

Oftmals wirst du auch hier Widerstand spüren. Weshalb? Vielleicht, weil das Trinken des Partners dir 
gerade recht kommt, weil es davon ablenkt, dass du selbst etwas nicht auf die Reihe bringst oder für 
etwas keine Verantwortung übernimmst. 

 

Aufopferung 

Verluste, tiefgreifende Dynamiken oder die verlorene Verbundenheit innerhalb der Familie wird meist 
kompensiert. Eine der tiefgreifendsten Kompensationen ist die Aufopferung, die zwar zum größten Teil 
Frauen betrifft, jedoch auch Männer davon nicht verschont bleiben. Wobei Männer gerne mit Alkohol 
oder Sex kompensieren.  

Menschen die viel geben und jammern, dass sie nicht genug zurückbekommen, sind größtenteils sehr 
bedürftige Menschen, die unterschwellig anderen nehmen, an anderen saugen wollen, wie Vampire, 
und sich dessen nicht bewusst sind. Dieses Nehmen kann im Laufe der Zeit auch die Form von 
Forderungen annehmen. 

Geben mit der Erwartung, dass man dafür etwas bekommt, ist kein ehrliches Geben und erzeugt ein 
Ungleichgewicht für alle Beteiligten. Der gebende Mensch blockiert den Ausgleich, sprich verweigert 
das Empfangen oder ist unfähig zu empfangen und sorgt damit auch dafür, dass für den anderen das 
Ungleichgewicht aufrechterhalten wird. Die Sätze: Ich mach soviel und es kommt nichts zurück. Ich 
habe mich für ihn aufgeopfert. Ich habe ihm meine besten Jahre geschenkt, sind Hinweise darauf, dass 
das Geben an Erwartungen geknüpft war. Das Leben muss dich in eine Enttäuschung hineinlaufen lassen, 
sonst würdest du diese versteckte Dynamik nicht erkennen. In dieser Konstellation ist es meist egal, 
wie viel dein Gegenüber versucht zu geben, es wird für den Vampir immer zu wenig sein. Außerdem 
ist das Aufrechterhalten des Ungleichgewichtes, durch eine bewusste oder unbewusste Weigerung zu 
empfangen dienlich, in dem man den anderen versucht an sich zu binden, nach dem Motto: „Du 
schuldest mir was.“ Jemand der in der Lage ist bedingungslos zu geben ist auch in der Lage zu empfangen 
und erzeugt kein Ungleichgewicht! 

Stelle dir eine Mutter vor, die sich jahrelang für die Familie aufopfert und irgendwann verlässt der Mann sie. 
Sie schimpft über ihren Mann, dass sie immer alles getan hat und ihm ihre besten Jahre geschenkt hat und er 
hat sie für eine Jüngere verlassen. Sehen wir uns die Sicht des Mannes an. Er hat eine Frau Zuhause, die sich 
jahrelang für andere aufgeopfert hat und selbst nichts annehmen/empfangen kann. Dadurch wurde sie immer 
verbitterter und er fühlt sich zurückgewiesen. Sie hat angefangen ständig ihren Mann zu kritisieren und 
begonnen Forderungen zu stellen, doch egal, was er tat, es war nicht gut genug. Aufopferung führt zu innerer 
Leblosigkeit und zwingt die anderen damit auch in den innerlichen „Tod“. Wer möchte bei einer unzufriedenen 
Frau bleiben, die niemals gelernt hat, gut auf sich selbst zu achten? Bei einer jüngeren Frau könnte es sein, 
dass der Mann wieder seine innere Lebendigkeit erfühlt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und andere Gründe. 

Aufopferung wird oftmals mit dem Gefühl „gebraucht zu werden“ und/oder „geliebt zu 
werden“ verwechselt. Energetisch gesehen, bleibt die Energie beim bedingungslosen Geben bei dir 
selbst. Beim bedingten/aufopfernden Geben geht die Energie von dir weg zum anderen. Du kannst dir 
diese weggehende Energie, symbolisch wie eine verlängerte Hand vorstellen, die nach dem anderen 
greift, weil sie wieder etwas zurückhaben möchte. Diese Hand bleibt beim anderen und jedes Mal, 
wenn du wieder „falsch“ gibst, geht eine weitere energetische Hand weg, die nach dem anderen greift. 
So sind unzählige Hände und damit deine Energie bei anderen und du hast symbolisch keine Hand frei, 
um zu empfangen.  Kein Wunder, dass dir irgendwann die „Energie“ ausgeht. Ein Mensch, der sich 
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aufopfert bringt den Energiefluss zum „Stillstand“. Es ist ein Weg, der in den Tod und nicht ins Leben 
führt. Dahinter steckt zudem die Erwartungshaltung, dass alle anderen in den Tod folgen sollen. Nach 
dem Motto: „Ich habe mich geopfert, deshalb musst du dich auch opfern“. Wichtig: Diese Dynamik ist 
den aufopfernden Menschen größtenteils nicht bewusst! Aufopferung kommt nicht aus dem Herzen, 
sondern wird über das Ego gesteuert und kann zudem von einer Generation zur anderen 
weitergegeben werden.  

Jeder der diese Zeilen liest und sich darüber aufregt, empfehle ich kurz innezuhalten und sich zu fragen, 
weshalb es eine emotionale Reaktion auslöst. Im Normalfall: Weil es dich be-trifft! 

Wenn du wüsstest, zu wieviel Prozent du dich schon aufgeopfert hast, wieviel Prozent wären es dann? 
Erkenne, was du vom anderen forderst und lerne es dir selbst zu geben. Erkenne, wozu du dich 
aufopferst? Wenn du nicht einen positiven Nutzen darin sehen würdest, würdest du es nicht tun. Sollte 
in deiner Antwort die Wörter: „Man muss doch…“ vorkommen, dann frage dich, wer hat dir gesagt, 
dass man das „muss“ und bist du nicht Erwachsen genug, selbst zu entscheiden, was du tust und für 
richtig hältst? 

Erkenne, welche Bedürfnisse in deinem Leben unerfüllt sind. Wie kannst du deine Bedürfnisse selbst 
erfüllen? 

 

Paketabsteller 

Bedürftige Menschen lösen nicht gerne ihre eigenen Probleme oder wissen nicht, wie sie zu lösen und 
stellen sie, zum größtenteils unbewusst, als Paket bei jemanden ab. Dieses Paket kann nur abgestellt 
werden, wenn der andere einen Abstellplatz für diese Person zur Verfügung stellt. Dies geschieht durch 
Glaubenssätze wie: Geteiltes Leid ist halbes Leid; man muss füreinander da sein oder man hilft einander. 
„Paket abstellen“ ist eine Form der Auslagerung.  

Hast du manchmal das Gefühl, dass andere ihre Probleme bei dir abladen? Geht es dir dann nahe? 
Gibst du die Pakete wieder zurück? Wie gehst du damit um? 

 

Projektionen auflösen 

Muss ich jetzt alle Projektionen auflösen? Dies ist eine Frage, die ich häufig zu hören bekomme. Muss 
man das? Das darfst du doch selbst entscheiden. Ich persönlich empfehle jedoch die großen, 
hinderlichen, belastenden und wiederkehrenden Projektionen anzuschauen und die Positiven sowieso. 
Leider liegen bei den meisten Leuten eine Menge Geschenke und Gaben am Weg rum, weil man sie 
nie angenommen hat. Das ist wie der Postbote, der dir ein Geschenk zustellt. Du aber bist so damit 
beschäftigt, auf den Postboten böse zu sein, dass du das Geschenk einfach wegwirfst, ohne es zu öffnen. 
Oder du bist so damit beschäftigt, bei anderen zu sein, dass du selbst nicht Zuhause bist, wenn der 
Postbote versucht zuzustellen, weil du nicht in dir bist. 

Stelle dir vor, du erhältst für jede aufgelöste Projektion 1000 EUR. Würdest du dann nicht sofort 
loslegen und mit Freude Projektionen auflösen? 

Im Grunde ist es im Leben nicht anders, dabei befinden sich hinter negativen Projektionen, Gaben und 
Geschenke, die erst zum Vorschein kommen, wenn wir die Projektion aufgelöst und das Thema in uns 
geheilt haben. Diese Gaben und Geschenke sind es, die dich von innen heraus er-füllen. (=Fülle) 
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DER 5 SCHRITTE PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER BEZIEHUNGEN UND DEINES UMFELDES 

Du hast schon erkannt, welche Gefühlserfahrungen du machen möchtest und wie dein täglicher 

Gefühlszustand ausschauen sollte? Jetzt geht es darum, das auf dein Umfeld und deine Freunde 

auszuweiten, indem du EINE KLARE VISION DAVON MACHST, WELCHE FREUNDE DU HAST UND WIE 

DEIN UMFELD AUSSEHEN SOLL. Der Avatar hilft dir dabei Klarheit zu schaffen und dich diesbezüglich 

auszurichten. 

Dein Umfeld ist dann 

 unterstützend  begeisternd   sinnhaftig 

 haltend   zuhörend   vertiefend 

 

 Dann wird dein Leben erfüllt in mehreren Hinsichten 
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2) PROJEKTIONEN AUFLÖSEN 

 

Nachdem du jetzt weißt, dass nicht alle Projektionen 1:1 sind, in gleicher Intensität oder unzählige 
Aspekte zu beachten sind, wäre es dann nicht denkbar, dass es tatsächlich in irgendeiner Form mit dir 
zu tun hat? Wenn dich eine Situation aufregt, dann bist du Teil dieser Situation oder Reaktion. Muss 
also mit dir zu tun haben oder was meinst du?  

Erinnere dich an das Puzzle. Ganz sein bedeutet, alle Puzzleteile zu integrieren. Je mehr Puzzleteile 
man zusammenfügt, desto genauer erkennt man das Gesamtbild,  das dir hilft ein erfülltes Leben zu 
führen. Zudem kommt, dass nicht jeder Mensch gleich viele Puzzleteile zu integrieren hat. So haben 
die einen mehr und die anderen weniger. Nicht jeder hat die gleichen Lernaufgaben. Wenn du also 
etwas kannst oder gelernt hast, dann erwarte nicht von anderen, dass sie auch so weit sind wie du.  

Im Zuge der Beispiele wurden bereits Möglichkeiten beschrieben, wie du Projektionen erkennen 
kannst. Hier nochmals im Überblick: 

 Erkenne (=Erkenntnis) den Lernprozess und setze es um. 
 Neudefinition der Wahrheit. 
 Erkenne, dass das Problem und die Reaktion zu dir gehören. 
 Sprich laut die Erlaubnis aus: Ich erlaube dir voll und ganz zu 100%, dass … 

 
Und vor allem schau dir das zugrunde liegende Problem an. Dorthin kommst zu mit Fragen oder du 
suchst jemand, der dir dabei hilft. 

 

a) Stelle Fragen und öffne dich für Antworten 

Beispiel 1: Projektion: Du siehst jemand, der sich selbst was vormacht und das löst in dir eine negative 
Reaktion aus. 

Umkehrung durch Fragen: Wo mache ich mir selbst was vor? Wo habe ich mir was vorgemacht, das ich 
mir noch nicht vergeben habe? Oder was sehe ich in meinem Leben nicht klar?  

Beispiel 2: Situation: Du fährst mit dem Auto und jemand fährt  hinter dir nah auf und dich stört das, 
vor allem weil es immer wieder vorkommt. 

Umkehrung durch Fragen: Die Situation ist in dein Leben getreten, also hat sie etwas mit dir zu tun, 
sonst würde sie nicht geschehen. Mögliche Fragen: Kann ich meinen Raum halten? Warum dringen 
andere in meinen Raum ein? Dringe ich in den Raum von anderen ein? Lasse ich jedem seinen Raum? 
Fällst du irgendjemand in den Rücken? Bist du jemanden in den Rücken gefallen und hast es dir nicht 
vergeben? Lässt du jemanden seinen Platz nicht? Drängelst du zur Zeit gerade jemand oder hältst du 
gerade jemand davor ab im Leben vorwärtszukommen? Sollte ich in irgendeinem Lebensbereich 
schneller vorwärtskommen? Darf man andere drängeln? Darf man in den Raum anderer eindringen? 
Darf man im Leben seine eigenen Geschwindigkeit fahren oder muss man sich anderen anpassen? Passe 
ich mich irgendwo an und möchte das im Grunde nicht? Usw.  

Wie du an diesem Beispiel sehen kannst, gibt es sehr viele Möglichkeiten, die Situation zu hinterfragen. 
Du musst dir nicht gleich selbst auf alle Fragen Antworten geben. Es reicht schon, wenn du EINE Frage 
stellst, die dich zu diesem Thema anspricht und sie wirken lässt. Antworten kommen zur richtigen Zeit. 
Bist du bereit die Wahrheit zu hören?  

<<Für jede Frage gibt es eine Antwort. Wer Fragen stellt, erhält Antworten.>> 
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b) Situationsanalyse 

Stelle dir eine Situation aus der Vergangenheit vor.  

 Was müsstest du in dieser Situation MEHR oder WENIGER sein? 

Beispiel: Mehr Verständnis, mehr Geduld, weniger Wut 

Das sind deine Lernaufgaben.  

 

c) Bewunderung 

Name Person     was bewunderst    zu wieviel % entwickelt 

Bsp: Kung Fu Trainer   seine Trainingsdisziplin   (20%) 
 

   
   
   
   

 

 

3) PROJEKTIONEN ZURÜCKNEHMEN 

 

Es ist ganz einfach: Wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, dann zeigen 3 deiner Finger zu dir selbst. 

Schließe deinen Augen und stelle dir die jeweilige Person vor. Sage mit inneren Worten: „Ich nehme 
jetzt meine Projektionen voll und ganz zu 100% von dir zu mir zurück“ und spüre hinein, was passiert. 
Solange die Ursache der Projektion jedoch nicht in dir gelöst ist, wirst du erneut projezieren. Das ist 
dein Lernprozess. Es ist jedoch einen hilfreiche Übung um Projektion wahrzunehmen. 

 

<<Solange du mit dem Finger auf andere zeigst, bist du nicht bei dir angekommen. Projektionen sind ein Weg 
von der Fremd-bestimmung in die Selbst-bestimmung zu gehen! >> 

 

Empfehlung: Gehe spielerisch an Projektionen heran. Wie ein Kind, welches das erste Mal in einem 
Vergnügungspark geht und alles mit Freude entdecken und erforschen will. So braucht es manchmal etwas 
Mut, wie für die Achterbahn oder Geisterbahn. Du musst nicht gleich jede Projektion lösen, denn die 
Projektionen laufen ja nicht davon.  
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4) SPIEGELÜBUNG 

 

Stelle dich täglich einmal vor den Spiegel und sprich folgende Sätze: (aussprechen ist intensiver!) 

Die Übung stammt von Nicola und ist sehr intensiv! 

> 7 Dinge, worauf du stolz bist 

Ich bin stolz auf mich, …. 

Ich bin stolz, weil… 

 

> 7 Dinge, wofür du dir vergibst 

Ich vergebe mir, dass 

 

> 7 Dinge, die du jetzt „Kommitment“ zu tun 

Ich entscheide mich jetzt voll und ganz 

Ich kommite mich dazu,… 

 

TIPP: Schreibe dir einen Zettel und klebe ihn an den Badezimmerspiegel, damit du täglich daran 
denkst 

 

1) SELBSTBEOBACHTUNG 

 

Wenn du Lust hast, dann schau dir an, wie du dein Gegenüber bestrafst. Mit dem Wort Bestrafung 

ist all das gemeint, wie sich der Andere als bestraft fühlt. 

(Siehe zusätzliches Blatt) 

 

Viel Freude damit wünscht dir 

Monika 


