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Lektion 3 

Mach reinen Tisch 
Diese Lektion beinhaltet einen der bedeutsamsten Schlüssel zu deiner Lebendigkeit und der Stärke 
deiner Beziehungen. Bring dich ein. Zeig dich. Hör auf, das Leben, welches in dir ankommt, 
zurückzuhalten. 
 
Mach reinen Tisch. 
 
Mit herzlichem Gruß, 
 
  

 
 

 

Wenn du bereit bist, das, was du bis jetzt an Kommunikation zurückgehalten 

hast, mit uns zu teilen, befreist du deine Kreativität und du kommst in den für 

deine Selbstachtung so bedeutsamen Zustand der Integrität. 

Außerdem ermöglichst du uns, dich in uns wieder zu erschaffen und endlich zu 

verstehen. 

 

 

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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Dein Verständnis 
Erkläre mit deinen Worten das Dilemma des kurzfristigen Belohnungs- und Bestrafungskreislaufs in 
deinem Gehirn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schau dir das Bild an und überprüfe für dich, ob du für jedes dieser Elemente deiner Kommunikation ein 
klares Verständnis hast: 
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Die Bedeutung eines reinen Tischs | Kommunikationsfeldes 

Kommunikation misslingt, wenn wir Informationen zurückhalten und nicht bereit sind, die 9 Elemente 
erfolgreicher Kommunikation voll einzubringen. 
 
 
Sie misslingt, wenn wir nicht bereit sind: 
 

1. …unsere klare Absicht zu erfahren 
2. …Distanz anzunehmen 
3. …Wohlwollen dem|der anderen gegenüber herzustellen 
4. …geistige Nähe aufzubauen 
5. …die Erfahrung des|der anderen in uns zu empfangen 
6. …unsere Absicht und Wünsche klar zu senden 
7. …unsere Emotionen zu fühlen und auszudrücken 
8. …Nähe herzustellen und zu halten 
9. …Transformation zuzulassen. 

 
 

Ergebnisse zurückgehaltener Kommunikation 

Zurückgehaltene Informationen sind verdeckte Informationen bzw. zurückgehaltene Elemente 
gegenüber einem Individuum oder einer Gruppe, die dich letztendlich dazu bringen, dich getrennt zu 
fühlen. 
 
Bitte lies die folgenden Aussagen sehr aufmerksam und denke darüber nach, aus welchen Situationen 
du dies persönlich kennst. Mach dir Notizen dazu. 
 
 
Zurückgehaltene Kommunikation 
 

• versetzt Individuen und Gruppen in überlebensfeindliche Situationen. 

• erschafft Heimlichkeiten im Denken und im Verhalten: Individuen und Gruppen sind weniger 

mächtig, weniger effektiv, weniger freudig und ausgelassen und weniger liebevoll. 

• erschafft Kommunikationsrückstände: Individuen und Gruppen sind nicht in der Gegenwart 

und nicht in Kommunikation miteinander und mit ihrer Umgebung. Das ist Tod. 
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• erschafft Stolz und Depression: Höhen und Tiefen, die auftauchen, wenn ein Individuum mit 

unterdrückenden Personen, Gedanken oder Verhaltensmustern in Verbindung steht. 

• beeinträchtigt deine Beziehungen zu Dingen. Dein Vertrauen wird in Mitleidenschaft gezogen. 

Du erlebst diese Beziehung als potenzielle Bedrohung. 

• ermöglicht dir, dich unverantwortlich zu verhalten.  

• beeinträchtigt Affinität und Verbundenheitsgefühl.  

• Du fühlst dich minderwertiger und leidest unter der Auswirkung dieser zurückgehaltenen 

Information. 

• wird zu unhinterfragten Urteilen, die wiederum deine weiteren Erfahrungen prägen. Dadurch 

werden deine Urteile durch die sog. Realität untermauert und werden so zu festen 

Überzeugungen. > „Ich hab es ja gewusst!“  

• bedeutet, dass du dich nicht mitteilst oder ausdrückst. Der Fluss von Lebenskraft durch dich 

kommt zum Stocken. Das ist Tod. So entstehen Süchte, um das Defizit an Lebendigkeit zu 

kompensieren und die Lügen nicht spüren zu müssen. 

• bewirkt, dass du es anderen nicht gestattest, etwas von dir zu erfahren. 
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Zurückgehaltene Kommunikation und ihre Wirkung 

Mach dir Notizen darüber, was es bewirkt, wenn du in deinem täglichen Leben bewusst 
zurückgehaltene Informationen endlich ehrlich übermittelst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mach dir Notizen darüber, was es bewirkt, wenn du in deinem täglichen Leben bewusst Informationen 
zurückhältst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beobachte, wie Menschen in deiner Umgebung Informationen zurückhalten. Notiere diese 
Beobachtungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreibe auf, was du Menschen gegenüber empfindest, die offensichtlich häufig Botschaften 
zurückzuhalten. 
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Wen kennst du, der ganz offensichtlich oft und ehrlich alles kommuniziert. Was fühlst du diesem 
Menschen gegenüber? Welche Schlussfolgerungen ziehst du über sie | ihn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflösung zurückgehaltener Kommunikation 

Dies ist eine kurze Erklärung. Im beigefügten Auszug aus Liebe Radikal wird sie ausführlicher 
beschrieben. 
 
Erstelle eine Liste der Menschen, mit denen du viel Zeit beruflich, privat verbringst oder | und die sehr 
wichtig für dich sind. 
 
Überprüfe für dich, ob du dich diesen Menschen gegenüber frei fühlst oder etwas zurückhältst? 
 

Name Fühle ich mich dieser 
Person gegenüber 
vollständig frei oder 
steht etwas zwischen 
uns? 

Wenn ja, was halte ich 
zurück? Siehe 9 
Elemente 

Möchte ich es dabei 
belassen oder ist mir die 
Beziehung so wichtig, 
dass ich reinen Tisch 
machen möchte? 
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Den langfristigen Belohnungskreislauf aktivieren 

Die folgenden Fragen können dir nun helfen, dich darauf vorzubereiten, endlich richtig ehrlich zu sein. 
 

1. Name der Person:  

2. Was halte ich zurück? Welches der 9 Elemente? Wie genau halte ich es zurück? 

3. Warum halte ich es zurück? Wovor habe ich Angst? Was könnte geschehen, wenn ich es nicht 
mehr zurückhalte? 

4. Was gewinne ich kurzfristig dadurch, dass ich es zurückhalte? 

5. Was verliere ich langfristig dadurch, dass ich es zurückhalte? Wie wird sich dies auf mein 
Leben in zehn Jahren auswirken, wenn ich es weiterhin zurückhalte? 

6. Was müsste ich diesem Menschen gegenüber kommunizieren, um mich wieder authentisch und 
vollständig zu fühlen? 

7. Bin ich jetzt bereit dazu? 
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Achtung | WICHTIG 

 
Bevor du jetzt diesen Schritt gehst und reinen Tisch machst, bereite den | die andere:n respektvoll 
darauf vor. 
 

1. Überfalle ihn | sie nicht einfach damit, sondern kündige es an. 
2. Frage, wann für den | die andere:n ein guter Zeitpunkt ist. Wann ist er | sie offen dafür? 
3. Kommuniziere zuerst, dass du dies aus Wertschätzung für eure Beziehung tust. 
4. Mach ihm | ihr klar, dass es nicht DIE Wahrheit, sondern DEINE Wahrheit ist. 
5. Bereite dich vor und halte deine Botschaft kompakt und klar. 
6. Bedanke dich dafür, wenn der | die andere dir wirklich zuhört und deine Botschaft empfängt. 
7. Ende mit dem, was du dir für eure Beziehung wünschst. 
8. Schenke dem | der anderen denselben Raum, sich frei auszudrücken und höre so zu, wie du es 

dir für dich wünschst. 
 
Bitte lies dir diese Punkte mehrmals durch, bevor du loslegst und dein Kommunikationsfeld säuberst. 

 

 


