Lektion 6
Die feine Kunst der radikalen Ehrlichkeit
Ich hoffe, es ist mir gelungen, dir den Weg der radikalen Ehrlichkeit in seiner Tiefe und seinem Potenzial
begreiflich zu machen.
Nun ist es an dir.
Bleibt es bei einem netten, inspirierenden Kurs oder gehst du den Weg?
Wirst du ehrlicher mit dir sein?
Wahrhaftiger mit deinen Mitmenschen?
Bleibst du länger im Feuer deiner Wahrheit stehen?
Und führst du dein Schwert der Aufklärung milder und präziser?
In dieser sechsten Lektion findest du Anregungen, um die Kunst der radikalen Ehrlichkeit noch zu
verfeinern.
Ich wünsche dir ein ehrliches Leben.
Mit herzlichem Gruß,

Wahrheit befreit.

Empfehlung: Schau dir immer erst das Video zur Lektion an und höre mindestens einmal die dazu
passende geführte Meditation. Dann wirst du die Fragen aus dem PDF wesentlich tiefer beantworten
können.
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Die drei Siebe
Erkläre mit deinen Worten die drei Siebe des Sokrates:

Wie würde sich deine Kommunikation verändern, wenn du sie konsequent anwendest?

Mikroskopisch genau die Wahrheit sagen | MGW
Was verstehst du unter der Kausallüge?

Wo kommunizierst du bisher nicht mikroskopisch genau?

Wo kommunizieren andere Menschen dir gegenüber bisher nicht mikroskopisch genau?

Bist du bereit, die MGW zu erlernen?
JA | NEIN

Wenn JA, suche dir jetzt eine Situation, ein Gespräch, eine Beziehung aus, in der du MGW zeitnah
anwenden möchtest:
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Die drei Ebenen der Wahrheit
Erkläre mit deinen Worten, wie du die drei Ebenen der Wahrheit verstehst:
Oberflächenwahrheit:

Mittelwahrheit:

Tiefenwahrheit:

In welcher Beziehung herrscht für dich im Augenblick noch Unfrieden? Auf welcher der drei Ebenen
der Wahrheit hast du noch nicht ausreichend kommuniziert?

Wann und wie willst du das nachholen?
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Deine Herzensbeziehungen
Liste deine 3 bis 7 wichtigsten Menschen auf und wende dein Wissen aus klärwerk auf diese
Beziehungen an:
Person

Ist die Beziehung
auf einem
absolut
sauberen,
ehrlichen Level?

Hältst du etwas
zurück? Was
genau?

Weigerst du dich,
eine Botschaft
des | der anderen
anzunehmen?
Welche?
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Gibt es etwas,
was du klären |
heilen möchtest?
Wann?

Deine wichtigsten Arbeitsbeziehungen
Liste deine 3 bis 7 wichtigsten Menschen in deiner Arbeit auf, Mitarbeiter:innen, Chef:in, Kund:innen,
…, und wende dein Wissen aus klärwerk auf diese Beziehungen an:
Person

Ist die Beziehung
auf einem
absolut
sauberen,
ehrlichen Level?

Hältst du etwas
zurück? Was
genau?

Weigerst du dich,
eine Botschaft
des | der anderen
anzunehmen?
Welche?
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Gibt es etwas,
was du klären |
heilen möchtest?
Wann?

Was ist deine wichtigste Erkenntnis aus klärwerk?

Was ist dein wichtigstes Versprechen für dich aus klärwerk?

Du stirbst.
Beginne zu leben.
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