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STEP 9 
DEINE SCHWESTERN. DEINE BRÜDER 
 
Egal wie stark und innig deine primäre Liebesbeziehung ist, wir alle brauchen lebendigen Kontakt zu 
mehreren starken, wachen Menschen. Frauen und Männer können auf eine neue, bewusste, 
zeitgemäße Weise zusammenkommen, sich gegenseitig stärken und inspirieren und bewusst den 
Mythos unserer Zukunft weben. 
 
Es ist Zeit, die Einzelanstrengung zu beenden. 
 
Danke, dass du über diesen Kurs mit uns in Beziehung stehst und etwas mehr Licht in die Welt 
bringst. 
 
In Verbundenheit, 
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DEINE BRÜDER 
Bist du auch müde vom ewigen Konkurrenzkampf unter Männern? Hast du dir schon einmal 
vorgestellt, wie unsere Welt aussehen würde, wenn es uns Männern gelänge, endlich die permanente 
Spannung zwischen uns abzubauen und uns tatsächlich als Brüder wahrzunehmen?  
 
Evolutionär betrachtet haben wir die längste Zeit in Konkurrenz mit den anderen Vertretern unseres 
Geschlechts gelebt. Wir sind zwar Bündnisse eingegangen, doch sie waren stark von Zweck und 
weniger von echtem Mitgefühl und Partnerschaft geprägt. Wir sind darauf trainiert worden, uns zu 
messen. Wir wurden belohnt, wenn wir die Sieger waren – mit dem schönsten Weibchen und der 
fettesten Beute. Das hat uns zu Höchstleistungen angetrieben, doch wir haben auch einen hohen 
Preis dafür bezahlt – wir haben unsere Bruderschaft geopfert. 
 
Während Frauen gelernt haben, sich in partnerschaftlichen Kreisen zu verbinden, haben wir 
Hierarchien erschaffen. Wir taxieren uns vorsichtig. Bewundern uns, beneiden uns. Gehen in einen 
Wettbewerb miteinander, der oft nichts Spielerisches mehr hat und im Extremfall im Krieg endet.  
Wie sieht es mit dir aus?  
 
Nutze diese Lektion, um dich zu fragen: 
 

• Hast du echte, tiefe Männerfreundschaften, die nicht nach dem Fußballspiel enden?  

• Wo stehen dir Konkurrenz und Neid im Weg?  

• Wo hast du vielleicht eine wertvolle Männerfreundschaft für eine Frau, für die Karriere geopfert?  

• Gibt es Männer, mit denen du dir mehr Nähe, Echtheit und Tiefe wünschst?  

• Wissen diese Männer das?  

• Gehst du offen auf Männer zu, die dich interessieren?  

 
Es ist Zeit für eine 
Bruderschaft wacher, 
integrer, mitfühlender 
Männer. Nur so können 
wir uns und den 
Planeten heilen. 
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DEINE SCHWESTERN 
Frauen sind seit jeher in Kreisen zusammengekommen. Als das männliche Prinzip die Herrschaft 
übernahm, haben wir auch eure Kreise gesprengt. Denn eine isolierte Frau verliert einen Teil ihrer 
Macht. Sie fängt an, in Konkurrenz mit ihren Schwestern zu gehen und zu glauben, sie brauche die 
Bestätigung durch den Mann. Sie vergisst, was ihre wahre Schönheit ausmacht und vergleicht sich 
mit den Coverbildern von Modemagazinen. Sie beginnt, würdelose Dinge zu tun, um einen Mann 
abzubekommen. Plötzlich sitzt sie frustriert und erschöpft mit ihren Kindern zu Hause und fragt sich, 
ob es das gewesen sein soll.  
 
Hol dir deine Kreise zurück! Finde deine wahren Schwestern. Nicht die, die du anrufst, um über 
Männer zu lästern und dich in deinem Selbstmitleid bestätigen zu lassen, sondern die, die genau wie 
du entschlossen sind, wach und erfüllt zu leben. Frauen, die dir deine echte Schönheit spiegeln. Mit 
denen du auf eure Weise Kraft jagen und Verbundenheit feiern kannst. Schwestern, mit denen du 
gemeinsam herausfinden kannst, wie guter, weiblicher Erfolg in unserer Zeit aussehen kann. 
 
Nutze diese Lektion, um dich zu fragen: 
 

• Wo bist du in die Falle der Einzelanstrengung getappt? 

• Wo hast du dich primär von der Anerkennung eines Mannes oder einer Frau abhängig gemacht? 

• Wo erlebst du Neid und Illoyalität zwischen Frauen? Und ganz ehrlich: Was trägst du selbst dazu 
bei? 

• Wo hast du vielleicht eine wertvolle Frauenfreundschaft oder dich selbst für einen Mann 
geopfert?  

• Gibt es Frauen, mit denen du dir mehr Nähe, Echtheit und Tiefe wünschst?  

• Wissen diese Frauen das?  

• Gehst du offen auf Frauen zu, die dich interessieren?  

 
 
Es ist Zeit für eine neue, 
moderne, konstruktive 
Schwesternschaft. 
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SCHLUSS MIT DER EINZELANSTRENGUNG 
 
Fühlst du dich erschöpft? In einer Sackgasse? Fehlt dir die Kraft, um deine Ziele zu erreichen? 
Wünschst du dir mehr Feedback und Unterstützung von deinem eigenen Geschlecht? 
 
Leben bedeutet Kooperation. Deine Leber kooperiert mit deinem Herz, dein Herz mit deinem Hirn, 
usw. Erst dadurch wird dein Körper möglich. Du teilst ihn dir mit Billionen von Bakterien. Die 
Vorstellung magst du vielleicht nicht appetitlich finden, aber nutzbringend für beide Seiten ist sie in 
den meisten Fällen schon. Du lebst, weil Abertausende deiner Vorfahren mehr oder weniger bewusst 
miteinander kooperiert haben. Weil Bäume „rein zufällig“ genau das Gas ausatmen, was du am 
dringendsten brauchst.  
 
Das Leben wird immer dann anstrengend, wenn du es allein meistern willst. Denn dann bist du auf 
dem Holzweg. Du warst nie allein und wirst es nie sein. Du bist wichtig für die anderen. Die anderen 
sind wichtig für dich. Du strebst mehr Erfolg und Glück an? Dann teile mehr. Deine Vision, deine 
Fragen, dein Wissen, deine Lebensweisheit, deine Gaben. 
 
Warte nicht darauf, dass jemand anderes in deinem Umfeld die Initiative ergreift. Gehe selbst mutig 
auf die Frauen bzw. Männern zu, mit denen du gern mehr Tiefe und Wachstum teilen möchtest. 
 

Deine	Vision	
Formuliere deine Vision eines Frauenkreises, einer Männergruppe:  

• Wie viele Frauen bzw. Männer wünschst du dir? (Wir empfehlen eine Gruppengröße zwischen 4 
und 12.) 

• Was für menschliche Qualitäten wünschst du dir bei den Teilnehmer*innen? 

• Was für Qualitäten sollen eure Begegnungen haben?  

• Welche Themen möchtest du gern besprechen? 

• Wo und wie und wann möchtest du dich treffen? 

 
Geh beim Formulieren in die Vollen. Auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, wie du das 
manifestieren wirst. Wünsche es dir optimal und formuliere es in den Gegenwartszeitform. 
 
Beispiel: Ich genieße eine tiefe Männerfreundschaft zu fünf weiteren integren, starken, feinsinnigen, 
ehrlichen Männern. Wir treffen uns zweimal pro Monat live und tauschen uns radikal ehrlich über 
unsere Leben aus. Wir unterstützen uns liebevoll und fordern uns gleichzeitig konsequent heraus. Es 
wird auch viel gelacht. Wir vertrauen einander… Aus diesen Treffen entstehen wertvolle und 
spannende Projekte. Wir trainieren miteinander die Qualitäten eines wachen, modernen Samurais,… 
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Deine Vision eines Kreises 

 

 

 

 

 
 
 
Deine	Wunschliste	
Wenn du eine Frau bist, liste hier die Frauen auf, wenn du ein Mann bist, alle Männer, die du bereits 
kennst und mit denen du gern öfter stärkend zusammenkommen möchtest. Hab den Mut, auch 
Menschen aufzuschreiben, bei denen du im Augenblick noch daran zweifelst, ob du für sie 
interessant sein könntest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie und wann möchtest du auf diese Menschen zu gehen? 
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KONKRETE WERTE UND ZIELE FÜR EUER FELD AUFSTELLEN 
 
Warte nicht auf den Zufall. Beginne, das Potenzial eurer Begegnungen zu fördern, indem ihr festlegt, 
was für eine Qualität des Zusammenseins ihr euch wünscht.  
 
Formuliert Werte, an denen ihr euch messen wollt. 
Formuliert Regeln für eure Treffen.  
Formuliert euer zentrales Anliegen. 
 
Wenn du noch allein bist, schreib deine Ideen dennoch auf und diskutiere sie mit Frauen bzw. 
Männern, die du gern einladen möchtest.  
  
 
 

DEIN KREIS, DEINE GRUPPE 
Klink dich in bereits bestehende Felder ein oder initiiere selbst einen Kreis, eine Gruppe. Dafür 
brauchst du hauptsächlich fünf Zutaten: Eine attraktive Vision, einen Fixpunkt, authentisches 
Wohlwollen, einen klaren Rahmen und Geduld. 
 

1. Vision. Denke daran: Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zusammenzubringen, 
sondern die passenden. Die werden durch eine leuchtende Vision angezogen, die ihre 
Herzen berührt. Außerdem wollen sie wissen, warum du diese Vision verfolgst. Erinnere 
dich, Menschen sind Sinnwesen. Nichts verbindet mehr als gemeinsame Werte. 

2. Fixpunkt. Wo und wann kann man dich treffen, um dich und deine Vision 
kennenzulernen? Und das nicht nur einmal, sondern regelmäßig? 

3. Wohlwollen. Jeder Mensch möchte gesehen werden. Menschen öffnen sich schneller und 
lernen bereitwilliger, wenn sie freundlich eingeladen und gefördert werden. Deine 
Freundlichkeit darf nicht gespielt sein. Sei du selbst. Auch in dir gibt es eine natürliche 
Nettigkeit … ;-) 

4. Klare Regeln. Zwischenmenschliche Kommunikation versabbert oft zu einem öden Brei, 
wenn sie nicht bewusst gelenkt wird. Sei mutig. Übernimm die Führung. Lenke eure 
Gespräche mit Hilfe klarer Fragen und Zielsetzungen. Setze Zeitlimits. So werdet ihr 
erfahren, wie berauschend und inspirierend schöpferische Kommunikation sein kann. 

5. Geduld. Wie lange gibst du der Manifestation deines Kreises? Wenn du nicht bereit bist, 
mindestens ein Jahr, einige frustrierende Absagen, Fehler und Korrekturen in Kauf zu 
nehmen, dann vergiss es. Ein starkes Team gibt es nicht als Setzbaukasten zu kaufen. Es 
ist eine magische Tafelrunde. König Artus’ Ritter haben sich wahrscheinlich auch nicht 
gleich beim ersten Fanfarenruf gefunden. 
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ANDERE MENSCHEN MIT INS BOOT HOLEN 
 
Du hast eine Vision für einen Kreis von Frauen oder Männern? Die Grundregeln sind klar? Nun willst 
du einen bestimmten Menschen mit ins Boot holen und dafür sorgen, dass er sich gern auf die ganze 
Reise einlässt? Hier kommt das Geheimnis, wie du ihn dazu bringst, unbedingt mit dir in See stechen 
zu wollen:  
 
Sieh ihn als einzigartige Blume und studiere seine Bedürfnisse. Dieser Mensch entscheidet sich nicht 
rational für dich (auch wenn er das denkt, um sich zu beruhigen), die Wahl fällt in seinem limbischen 
System. Es votet für dich, wenn es die Chance sieht, dass das Zusammensein mit dir seine 
Bedürfnisse erfüllt. Und es wird ihn dazu bringen, liebend gern zu bleiben, wenn sie tatsächlich erfüllt 
werden. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du bitten, flehen und fordern, doch dieser Mensch wird 
wieder gehen müssen. Unser limbisches System gewinnt auf Dauer immer gegen das Großhirn. 
Also... stelle gute Fragen und höre zu:  
 
Was bewegt dich?  
Wohin willst du?  
Was macht dich glücklich?  
Wie kann ich dir zeigen, dass du mir wichtig bist?  
Wann fühlst du dich sicher?  
Was versetzt dich in Freude?  
Worauf hast du in unserer Begegnung Lust? 
 
Da draußen sind gerade so viele wache Frauen und Männer unterwegs, jede*r von ihnen ein Schatz 
an Tiefe, Erfahrung, Schönheit und Überraschung.  
 
Finde sie und lade sie ein. 
 
 

THEMENVORSCHLAG 
Wir haben festgestellt, dass es gerade zu Beginn gut ist, ein Thema als gemeinsame, geistige 
Schnittmenge anzubieten. Wie wäre es, wenn ihr zusammen die Themen des Buches und des 
Online-Kurses „Königin und Samurai“ besprecht. 
 
Was sind eure individuellen Erkenntnisse? 
Was sind eure konkreten Konsequenzen? 
Worin könnt ihr euch unterstützen? 
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TIPP ZUR VERTIEFUNG 
Wenn du es richtig ernst mit einer solchen Gruppe meinst, findest du im Kursbereich noch zwei 
Anleitungen, wie so etwas aussehen könnte. Die eine ist unser Konzept der sogenannten Living 
Master Teams aus dem humantrust.com und das andere ist der Vorschlag zum Ablauf einer 
Männergruppe. Beide Konzepte können natürlich beliebig variiert werden. 
 
 
 
 
 

QUELLENHINWEIS 
Einige der Texte aus diesem PDF stammen in abgewandelter Form aus dem Buch 
„Werde verrückt – „Das Praxisbuch: 128 Kicks für deinen Erfolg“, von Veit Lindau. 
Zum Buch: https://amzn.to/2OyutDy 
 
 
 
 
 

DOCH VOR ALLEM… 
Geh einfach los. 

Geh auf die Frauen und Männer zu, die dich interessieren. 
Gestatte dir, aktiv zu beeinflussen, worüber ihr sprecht und welchen Mythos ihr 

miteinander gestaltet. 
Die Zukunft der Menschheit wird aus unseren Begegnungen geboren. 

  


