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Lektion 2 

Verarsch dich nicht mehr selbst 
Diese Lektion betrifft nur dich. Du musst nie irgendjemandem davon erzählen. Doch ich möchte dich 
einladen, allen Mut aufzubringen und dir gegenüber so ehrlich zu sein, wie es dir möglich ist. 
 
Nur zu. 
Du bist auch dann noch ein Wunder, wenn die Fassade bröckelt. 
 
Mit herzlichem Gruß, 
 
  

 
 

Bescheiß dich nicht selbst. 
Hör auf, so zu tun, als wüsstest du nicht, was gut und richtig für dich ist.  
Du musst es deswegen ja noch nicht tun. Doch dann hört endlich das peinliche Versteckspiel auf. 
Natur kennt keine Unklarheit.  
Unklarheit ist ein tragikomisches Spiel, das von Menschengeist erdacht wurde.  
Du weißt immer, was als Nächstes zu tun ist. Und du weißt, wie es zu tun ist.  
Du weißt auch immer, wenn du etwas verbirgst oder versuchst, dich perfekter darzustellen, als du bist. 
Lass die Rollen fallen. Sei du selbst.  
Fang heute damit an.  
Du stirbst. Beginne zu leben. 
 

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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Eine wichtige Bitte 
Wahrheit kann auch wehtun. Bitte mach dir klar, dass du dich den unbequemen Fragen dieser Lektion 

nicht stellst, um dich fertigzumachen, sondern um dich zu befreien. Es gibt keine perfekten, reinen, 

immer nur guten Menschen. Wir alle bescheißen uns immer wieder mal. Nutze deine Erkenntnisse nicht, 

um dich zu verdammen. Begegne dir mit Milde und Vergebung. Vielleicht kannst du ja sogar über dich 

lachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitive Dissonanz 

Erkläre mit deinen Worten, was du unter Kognitiver Dissonanz verstehst: 
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Wann hast du in deinem Leben, dich betreffend, schon einmal eine starke Erfahrung von Kognitiver 
Dissonanz erlebt? Liste drei Situationen auf. 
 

Situation Was war dein 
Wunschbild von 
dir? 

Was war die 
Realität? 

Wie hat sich der 
Spalt dazwischen 
angefühlt? 

Wie hast du 
versucht, ihn zu 
ignorieren? 
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Selbstbeichte 
Welche Eigenschaften an dir sind dir am peinlichsten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Situationen hast du in deiner Vergangenheit als sehr peinlich empfunden? Vielleicht schämst 
du dich heute noch dafür? 
 
 
 
 
 
 

 

 

Was hast du noch nie einem anderen Menschen über dich erzählt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Würdest du es gern einmal jemandem erzählen?  
 
 
 
  



klärwerk ⏐ Lektion 2 ⏐ Seite 5 ⏐ Veit Lindau | homodea.com 

Wo in deinem Leben versuchst du, dir selbst und|oder anderen einzureden, dass du besser, smarter, 
erfolgreicher, erleuchteter bist, als du tatsächlich bist? Was ist die eigentliche Wahrheit hinter dem 
Schein? Nimm dir Zeit dafür. Geh mit der Frage in die kommenden Tage. Beobachte dich selbst und 
notiere, was dir an Diskrepanzen auffällt. Schreibe auch auf, was du fühlst, wenn du dir das eingestehst. 
 

Mein Selbstbild Die Wahrheit Was ich fühle und denke, wenn ich mir das 
eingestehe 

Ich halte mich gern für 
einen selbstlosen 
Menschen. 

Doch die Wahrheit ist, 
dass ich anderen 
Menschen nicht aus 
purer Selbstlosigkeit 
diene. Ich tue es auch, 
weil ich Anerkennung 
und Liebe dafür 
zurückwill. 

Zuerst fühle ich mich ertappt. Ich fühle Scham. Dann eine 
Erleichterung, es nicht mehr vorgeben zu müssen. 
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Die nüchterne Bilanz 

 
Was wärest du, wenn du ehrlich bist, gern mehr und was wärest du gern weniger? 
 

Ich wäre gern … Doch die Wahrheit ist… 
…disziplinierter. …dass ich bestimmt 60% meiner Vorhaben nicht umsetze. 
…jemand, der nur noch 
vegan isst. 

…dass ich bis jetzt noch nicht wirklich bereit bin, ganz auf Fleisch zu 
verzichten. 
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Der Verrat an deinen Werten 

In welchen Lebenssituationen verrätst du massiv deine wichtigsten Werte? 

Situation Welchen Wert verrate 

ich dabei? 

Was löst dies an 

Gefühlen in mir aus? 

Will | muss ich daran 

etwas verändern oder 

ist es für mich okay? 
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Der Weckruf der anderen 

Welche negativen Eigenschaften haben dir in der Vergangenheit andere Menschen vorgeworfen und du 

konntest dies entweder gar nicht akzeptieren oder hast es zumindest nach außen hin abgestritten? 

Eigenschaft, die mir 

vorgeworfen 

wurde/wird: 

Kann ich sie mit mir 

verbinden oder gar 

nicht? 

Welche Gedanken habe ich jetzt gerade dazu? 
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Vergebung 

Dies ist in diesem Kapitel ein extrem wichtiger Schritt. Denn es bringt nichts, wenn du in Scham oder 

Schuld hängen bleibst. Mach dir klar: 

Du bist ein Mensch und Menschen sind nicht perfekt. Wir sind ewige Baustellen der Evolution. 

Wir wurden alle durch unsere Geschichte geprägt und wir haben alle unser Bestes gegeben. 

Uns besser zu denken als wir sind, ist eine bedeutsame Überlebensstrategie, kein Fehler. 

Deine mutigen Erkenntnisse auf den letzten Seiten zeugen von Reife und Integrität. Auch wenn manche 

Erkenntnis bestimmt peinlich war und weh getan hat, solltest du sie feiern. 

Nutze den folgenden Text. Wandle ihn ab, bis er für dich passt. Lies ihn dir bei Kerzenschein laut vor 

und meine es auch so. Gönne dir dann dein Lieblingsessen bzw. -getränk und feiere dein Willkommen 

auf einem neuen Level der Wahrheit. 

 

Gebet der Selbstvergebung  
 
Liebes Leben • Universum, Gott,• 
Ich • dein Name...• möchte mir selbst vergeben und bitte dafür um deine Kraft und Liebe. 
Ich haderte bis eben mit folgendem Thema .......................... in mir. 
Ich habe heute realisiert, dass ich nicht perfekt bin. Ich habe Fehler und Schwächen. Ich habe gelogen 
und getäuscht. Mich und andere. Ich habe oft meine Werte und meinen Weg verraten. 
Ich war hochmütig und habe mich über andere gestellt. 
Ich war scheinheilig und wollte mich besser machen, als ich bin. 
Damit ist jetzt Schluss. 
Ich möchte einfach ich sein. 
Ich möchte in mir ankommen. 
Ich bin jetzt bereit, Frieden mit mir zu schließen. Selbst wenn ich nicht weiß, wie das geht. 
Frieden mit meinem Licht und meinem Schatten. 
 
Was auch immer der Grund ist, dass diese Schuldenergien in mir sind, ich übernehme jetzt die 
Verantwortung dafür. 
 
Es tut mir aufrichtig leid, dass ich geglaubt habe, diese Gedanken seien wahr und es tut mir leid, dass 
ich sie durch meine wiederholte Bestätigung mit so viel Bedeutung aufgeladen habe. 
 
Sollte ich diesbezüglich mit diesen meinen Gedanken, Gefühlen und Taten jemanden verletzt haben 
und, vor allem, sollte ich mich selbst verletzt haben, so bitte ich alle um Vergebung und ich vergebe 
auch mir selbst. 
 
Ich bitte alle und alles um Vergebung und vergebe mir selbst. 
Ich vergebe mir und lasse diese falsche Idee von mir jetzt los.  
Möge sich dieses Thema in Liebe, Licht und Dankbarkeit verwandeln. 
Möge ich das Wunder in meiner Unvollkommenheit erkennen. 
Möge mir die Kraft gegeben sein, mich so anzunehmen, wie ich bin, mich zu lieben und sogar über mich 
zu lachen. 
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Ich verstehe, dass ich zu jeder Zeit mein Bestes gegeben habe und dass es so etwas wie einen Fehler 
im absoluten Sinne gar nicht geben kann. 
 
Ich lasse jetzt allen Groll und alle Schuldgefühle diesbezüglich los und bin befreit.  
So sei es. 
 
Ich danke von ganzem Herzen für diesen Moment der Vergebung. 
Ich danke dafür, dass ich wählen kann, mir selbst jetzt zu vergeben.  
 
Ich vertraue dem Leben in mir. 
Ich liebe mich und nehme mich voll an, wie ich bin. 
 
Ich bin bereit, ab jetzt viel friedlicher, freier und liebevoller zu leben. 
So sei es. 
 
Dein Wille, liebes Leben • Universum, Gott, Liebe •geschehe. 
 
Ich danke dir und allen guten Kräften, die mich hierhergeführt haben. 
 
So sei es. 
 
 
 

 
 


