
 

 

Genesis. Extradownload 
Veit Lindau 

 

(Zusatzmaterial zum Buch „Genesis. Die Befreiung der Geschlechter“) 

 

Die Stufen der Vergebung 

 

Schritt 1. Lege Schmerz und Frust offen 

 

Viele meiner Klient*innen, die ich in ihrer Vergebungsarbeit begleitet habe, versuchten zu 

früh zu verzeihen. Bevor du die Vergangenheit wirklich loslassen kannst, musst du dein Herz 

fragen: 

 

Habe ich alles gefühlt, was gefühlt werden muss? 

Habe ich alles gesagt, was gesagt werden muss?   

Habe ich alles getan, was getan werden muss?  

 

Ein mich zutiefst beeindruckender Vergebungsprozess wurde in Südafrika, nach dem Sturz 

des Apartheidregimes durchgeführt, begleitet von Erzbischof Desmond Tutu. Während der 

Apartheid und den damit verbundenen Kämpfen wurden in diesem Land so unfassbare Gräuel 

von Weißen an Schwarzen verübt. Es wäre ein Leichtes gewesen, nun den Spieß umzudrehen 

und Rache zu nehmen. Doch sowohl Tutu als auch Mandela setzten sich für einen 

langwierigen, zum Teil enorm schmerzhaften Versöhnungsprozess ein. Ein wesentlicher Part 

bestand in den öffentlichen Anhörungen der Opfer und Täter*innen, die zum Teil auch im 
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Fernsehen übertragen wurden. Allen wurde die Möglichkeit eingeräumt, ausführlich über ihre 

Erlebnisse und die damit verbundenen Gefühle zu berichten. Alle Seiten wurden gehört. Alles 

kam auf den Tisch, und zwar so lange, bis beide Seiten eine echte Bereitschaft zur 

Versöhnung fühlten.  

 

Wenn du als Außenstehende*r von solch grausamen Geschehnissen liest, ergreifst du 

instinktiv Partei. Du kannst dir wahrscheinlich nicht vorstellen, so etwas je vergeben zu 

können. Doch wenn wir die Geschichte der anderen Seite hören, verändert sich etwas in uns. 

Wir beginnen, die Welt aus den Augen unseres Gegenübers zu sehen, und wir fragen uns, ob 

wir selbst mit dieser Geschichte anders hätten handeln können. Für mich gehören die 

Zeugnisse dieser Zeit und die Bücher von Tutu zu den größten Gesten der Menschheit, die ich 

kenne. Sie machen mir Mut und sie fordern mich auch heraus, mein Herz noch großzügiger 

und milder für die Vergebungsarbeit in meinem Leben zu öffnen. Doch zuerst muss alles auf 

den Tisch. Kreiert Räume, in denen alles gesagt und gefühlt werden kann, und zwar zuerst 

ohne jede Zensur und ohne den Anspruch auf politische Korrektheit. Sowohl Frauen als auch 

Männer brauchen die Möglichkeit, erst einmal all ihren Frust auf den Tisch packen zu können. 

 

Was hat dich verletzt? 

Was hat dich enttäuscht? 

Was hast du dabei gefühlt? 

Was hat dir in entscheidenden Situationen gefehlt? 

Was wirfst du deinem Gegenüber oder vielleicht einem ganzen Geschlecht vor? 

Was wirfst du dir vor? 

Womit haderst du? 

Was bereust du? 

Wofür schämst du dich? 

Was lässt dich nicht in Ruhe schlafen? 

 

Schreib es auf. Sprich es aus. Fühle es. Vielleicht reicht es auch nicht aus, nur einmal darüber 

zu sprechen. Andrea und ich haben uns in den 28 Jahren unserer Beziehung nicht nur 

gutgetan. Wir haben uns auch enttäuscht und verletzt. Über manche Vorkommnisse mussten 

wir dutzende Male sprechen. Über einige fast einhundert Mal. Wir haben die Wunden Schicht 
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für Schicht freigelegt. Erst die grobe Empörung und den Vorwurf. Dann die heiße Wut, den 

tiefen Schmerz, den eigentlichen Urschmerz. Bis alles vollständig gefühlt und ausgedrückt 

war. Bis das Gegenüber wirklich erkennen und mitfühlen konnte. Überspring diesen Schritt 

nicht, auch dann nicht, wenn der Mensch, den es betrifft, nicht zur Verfügung steht. Vielleicht 

ist der Mann, der dich als Kind sexuell missbrauchte, bereits gestorben. Vielleicht betrifft dein 

Groll irgendwie alle Männer. Schreib in so einem Fall einen Brief und adressiere ihn an diesen 

Menschen oder an die Gruppe. Bitte eine*n vertrauenswürdige*n Freund*in oder eine*n 

Therapeut*in, dir zu lauschen, während du diesen Brief laut vorliest. Dann verbrenn ihn.  

 

 

 

 

Schritt 2. Lauscht einander 

Andrea und ich werden in Interviews häufig nach unseren Beziehungsgeheimnissen gefragt. 

Wir sind sehr unterschiedlich und zwei dominante Dickköpfe. Was uns gerettet und was die 

Beziehung zum Erblühen gebracht hat, klingt eventuell banal und ist dennoch extrem 

powervoll: Wir haben gelernt, einander zu lauschen. Zuhören und Lauschen sind 

grundverschiedene Haltungen in einem Gespräch. Wenn wir unserem Gegenüber zuhören, 

lauschen wir tatsächlich mehr unserem inneren Dialog. Wir ziehen seine Aussagen blitzschnell 

in den Kontext unserer Geschichte hinein und bewerten von hier aus, was das Gegenüber 

sagt. Wir hören nicht wirklich das Gegenüber, sondern unsere Kommentare. Wir warten auf 

sein Luftholen und dann legen wir los! Diese Art von Gesprächen strengt an, denn es kommt 

zu keinem natürlichen Austausch. Zwei Egos führen in Wahrheit Monologe und benutzen die 

Aussagen der anderen Person als Stichpunkte für die eigene ach so bedeutsame Geschichte. 

Deshalb sind die meisten Talkshows im Fernsehen laut und ermüdend. Es geht gar nicht 

darum, voneinander zu lernen. Es ist ein Schlagabtausch der Meinungen unter dem 

Deckmantel geheuchelten Interesses. Für wirkliches miteinander Lernen fehlen Zeit, Ruhe 

und Bereitschaft. 

 

Lauschen dagegen ist radikal und erfordert Mut. Lauschen bedeutet, bereit zu sein, dein Ego 

zu entspannen und die Realität des Gegenübers in dir wieder zu erschaffen. Du legst deine 

Version der Geschichte wie ein Kleid ab und siehst die Welt für die kommenden 15 Minuten 
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aus den Augen deines Gegenübers. Dies ist für unser Ego eine zuerst zutiefst verstörende 

Erfahrung. Denn eben noch hast du dich so im Recht gefühlt und gewusst, dass deine Sicht die 

einzig richtige ist. Doch nun stehst du in den Schuhen der anderen Person. Du siehst die Welt 

aus ihren Augen. Du fühlst ihre Gefühle und verstehst ihre Bedürfnisse! Das wird dich in 

deinem Rechthaben erschüttern – und dann befreien. 

 

Lauschen erlöst dein Gegenüber. Denn endlich fühlt es sich erkannt. Lauschen befreit dich. 

Denn um deinen Groll loszulassen, musst du dein Monopol auf die einzig wahre Version der 

Geschichte infrage stellen. Lauschen heilt und bereichert euch beide. Nach einem wahrhaft 

lauschenden Gespräch sind beide positiv verändert. 

Wenn du die Realität eines anderen Menschen in dir wieder erschaffst und danach zu deiner 

zurückkehrst, wird sie sich weiter, umfassender anfühlen. Außerdem wirst du bemerken, dass 

du nun eher bereit bist, die Urteile, auf denen dein Rechthaben beruht, infrage zu stellen. 

 

 
Vortragstipp 

Du findest im Downloadbereich unter Die hohe Kunst des Lauschens einen ausführlichen 

Vortrag von mir zu diesem Thema.  

 

 

 

 

Schritt 3. Dehne deinen Blick auf das Geschehene 

Denk an eine Sache in deinem Leben, die du dir selbst oder jemand anderem noch nicht 

vergeben hast. Was hindert dich denn eigentlich wirklich daran, jetzt und hier zu vergeben 

und den Groll loszulassen? Ist es noch nicht die richtige Zeit? Sind es die Umstände? Ist es der 

andere Mensch, der sich noch nicht so entschuldigt hat, wie du es zu brauchen denkst? Ist es 

die Verletzung, die noch nicht ausreichend geheilt ist? 

 

Tatsächlich ist es nichts davon. Die Wahrheit ist: Du hältst an einem Urteil fest. Und solange 

du dies tust, kann dich niemand dazu bringen, den Frieden der Vergebung zu erfahren. Groll 

allein währt nicht auf Dauer. Er braucht ein Urteil in deinem Verstand. Dieses Urteil zwingt 



 

5        Genesis   © Veit Lindau 

dein Bewusstsein, wieder und wieder in die Vergangenheit zu reisen und das Feuer deines 

Grolls neu zu entzünden.  

Dieses Urteil besteht meist aus drei Gedanken: 

1. Anklage. Die Anklage an den*die Täter*in. Jemand war schuld. 
2. Fehler. Die Unterstellung, dass dieses Ereignis ein kosmischer Fehler war. Das heißt, 

eigentlich hätte etwas anderes stattfinden müssen. 
3. Folgen. Aus dem Ereignis ergeben sich zwangsmäßig ganz bestimmte Folgen. 

 

Der Groll kann sich auf verschiedene Personen oder Institutionen richten: 

Du hast mich verletzt. Du hättest anders handeln können! Weil du mich verletzt hast, kann ich 

jetzt nicht glücklich sein. 

Ich habe versagt. Ich hätte anders handeln können. Weil ich versagt habe, muss ich mich bis 

zum Ende meines Lebens schuldig fühlen und bestrafen. 

Gott hat mich im Stich gelassen. Das hätte nicht passieren dürfen! Weil ER es vermasselt hat, 

wende ich mich von ihm ab.  

 

Manchmal richtet unser Urteil eine ganze Bevölkerungsgruppe. 

Auf Männer ist kein Verlass! Männer sind Schweine! 

Frauen sind nicht berechenbar! Sie benutzen dich.  

 

Um es in aller Deutlichkeit rüberzubringen, schreibe ich es fett: Solange du wählst, an diesem 

Urteil festzuhalten, wirst du Gründe finden, die dein Urteil bestätigen. Niemand hat die 

Macht, dir dein Urteil auszureden. Letztendlich läuft Vergebung auf eine Frage hinaus: Willst 

du recht haben oder willst du glücklich sein? 

  

Stell dir vor, dir ist in deiner Kindheit etwas Schlimmes zugestoßen. Das ist tragisch! Doch wen 

bestrafst du, wenn du dieses Ereignis mit einem Urteil versiegelst und dich zu einem 

lebenslangen Opfer machst? Den*die Täter*in? Nein. Du bestrafst dich und alle Menschen, 

die dich lieben. Denn sie werden nie deine volle Version zu sehen bekommen. Vielleicht fühlst 

du an dieser Stelle Empörung in dir aufsteigen, weil du etwas anderes liest, als ich schreibe. 

Lass es mich daher etwas klarer formulieren: Ich stelle nicht den Schweregrad eines Unglücks 

oder eines Missbrauchs infrage, den du erfahren hast. Ich erinnere dich nur daran, dass die 

meisten Folgen nicht durch das Ereignis selbst, sondern durch dein Urteil darüber entstehen. 
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Dein Geist ist schwindelerregend powervoll. Du musst dein Rechthaben nicht loslassen. Du 

kannst auch darauf beharren. Sieh nur den Preis.  

 

Finde das der ganzen Geschichte zugrunde liegende Urteil und stelle es infrage. Die folgenden 

Fragen helfen dir dabei: 

 

● Bist du bereit, deine Perspektive auf ein bestimmtes, für dich mit Spannung 
aufgeladenes Thema zu lockern? 

● Bist du bereit, die selbe Situation aus der Sicht eines anderen Menschen oder aus 
einer Metaperspektive zu sehen? 

● Bist du bereit, zu hinterfragen, ob der*die Täter*in wirklich hätte anders handeln 
können und ob es nicht letztendlich sehr viele verursachende Momente für das 
Ereignis gab? 

● Bist du bereit, zu hinterfragen, ob dies wirklich ein Fehler war, der nicht hätte 
vorkommen sollen? Woher weißt du das? Und könnte dies eigentlich auch ein 
verborgenes Geschenk sein? 

● Bist du bereit, zu hinterfragen, welche Folgen daraus entstehen müssen? Könnte dich 
dieses Ereignis eventuell auch stärker, freier, glücklicher machen? 

● Bist du bereit, zu hinterfragen, ob du (also deine wahre Essenz) überhaupt verletzt 
werden kannst? 

 

Zu Beginn wird dein Ego vielleicht ausflippen, weil du letztendlich mit diesem Schritt seine 

Existenzgrundlage in frage stellst. Lass dir Zeit. Zuerst wirkt eine der Fragen vielleicht nur wie 

ein feiner Riss in der Gefängnismauer deines Urteils. Lass die Frage wirken. Meditiere über 

sie. Du musst es mir jetzt noch nicht glauben. Doch nichts ist so, wie es scheint. Und es sind 

niemals die Ereignisse, die dich versklaven. Finde den*die Architekt*in deiner 

Gefängnismauern und staune. 

 

 

 

Schritt 4. Stell dich deinen Schatten  

Schattenarbeit ist eine der heilsamsten Medizinen und zugleich einer der mächtigsten 

Entwicklungskatalysatoren, die ich kenne. Wir können sie freiwillig und gut dosiert anwenden, 

um unsere geistigen Mauern sanft zu sprengen, oder unser Schatten fliegt uns – meist zum 

falschesten Zeitpunkt – in einer riesigen Explosion um die Ohren. 
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Der Begriff des Schattens geht auf C. G. Jung zurück. Er definierte ihn als all die Aspekte 

unserer Psyche, die wir ins Unbewusste verdrängen, weil sie uns unangenehm sind. Er 

differenzierte zwischen individuellen Schattenanteilen (basierend auf Lebensereignissen und 

Persönlichkeit) und dem kollektiven Schatten (etwa der des Patriarchats). Ein individueller 

Schatten wäre zum Beispiel eine Charaktereigenschaft wie Neid oder Wut, die dir in deiner 

Kindheit als negativ, peinlich, nicht liebenswert vermittelt wurden. So hast du dir eine nette, 

wohlwollende Persönlichkeit aufgebaut und diese Gefühle in den Schatten gedrückt. Sie sind 

aber nicht weg. Deine Psyche muss nun Leinwände im Außen finden – deinen Ehemann, die 

Nachbarin – auf die sie diese Anteile projizieren kann. Ein Beispiel für den kollektiven Schatten 

sind alle Vorurteile, die wir im Laufe der Jahrtausende über das andere Geschlecht 

angesammelt und an die nächste Generation weitergegeben haben, etwa: Männer sind hart 

und unsensibel. Oder: Frauen sind schwach und hysterisch. 

 

Männer, die sich nach der Jugend nicht bewusst weiterentwickeln, projizieren im Grunde 

genommen eine ganze Hälfte ihrer Psyche – nämlich die Anima – auf Frauen. Alles, was wir an 

unserer Anima bewundern, ablehnen und fürchten, sehen wir nun in Frauen. Dies macht 

unbewusste Männer stark von Frauen abhängig. Sie suchen ständig nach ihrer besseren 

Hälfte. Andersherum funktioniert das genauso. 

 

Die bewusste Auseinandersetzung mit unserem Schatten birgt ein enorm kreatives, 

befreiendes und friedensstiftendes Potenzial. Unser Selbst strebt nach Ganzheit. Das heißt, es 

zieht permanent im Außen Menschen an, die uns unseren Schatten quasi wie einen Spiegel 

vor die Nase halten. Wenn wir realisieren, wie viel wir von unserem eigenen Ballast auf 

unsere Mitmenschen projiziert haben, fällt uns Vergebung leichter. Es ist wirklich alles in dir. 

Alles, was du an anderen Menschen wahrnehmen kannst, existiert auch in dir – sowohl die 

Dunkelheit als auch das Licht. Du brauchst jetzt keinen Schreck zu bekommen. Das meint 

nicht, du musst das alles selbst ausleben. Es bedeutet, du hast in dir den Zugang zu allen 

Erfahrungsbereichen – Täter*innen, Opfer, Neid, Arroganz, Hässlichkeit, Wut, Lust, Größe, 

Ekstase, Angst, Liebe, … Alles ist in dir.  

 

Wir projizieren unseren Schatten auf unsere Liebsten. Auf eine ganze Menschengruppe. Die 

Nazis. Die Flüchtlinge. Die Männer. Die Frauen. Die anderen. Aber wir sehen unseren Schatten 



 

8        Genesis   © Veit Lindau 

auch in einzelnen Objekten, etwa in den Genitalien des anderen Geschlechts. Gönn dir mal 

den Spaß und zeichne einen großen Penis oder eine Vulva auf ein Blatt Papier und lass dann 

deinen Assoziationen freien Lauf …  

Wir projizieren auch auf Ereignisse. Den letzten 10 000 Jahren Patriarchat die Schuld zu 

geben, ist wesentlich bequemer, als dir den persönlichen Scheiß anzuschauen, den du an 

einem einzigen Tag fabrizierst. 

 

Damit will ich sagen: Schattenarbeit ist weder einfach noch leicht. Sie ist eine Kunst, die 

differenziert erlernt werden möchte. Sie setzt Mut und Demut voraus. Denn du musst bereit 

sein, deine Vorstellungen von dir und der Welt immer wieder kritisch zu hinterfragen. Du 

wirst dabei auch peinliche Momente erleben, wenn sich dein moralisch nach außen 

gerichteter Zeigefinger plötzlich dir selbst zuwenden muss. Doch es lohnt sich so sehr! 

Schattenarbeit holt die Energie, die du in äußeren Leinwänden gespeichert hast, zu dir zurück. 

Für mich ist Schattenarbeit der Schlüssel zu einer Befreiung der Geschlechter aus den 

gegenseitigen Schuldzuweisungen, aber auch aus falscher Bewunderung und Co-

Abhängigkeit. Die Menschheit wird erst dann langfristig Frieden etablieren können, wenn sie 

versteht, wie uns ein nicht erkannter Schatten stark manipulieren und in den Streit und Krieg 

führen kann. Jede fundamentalistische, dogmatische, fanatische Rechthaberei – egal in 

welchem ideologischen Lager – basiert auf einer Verlagerung eigener Schattenanteile auf 

Gegner*innen. Jede unbewusste Beziehung führt zwangsläufig zu unerlösten 

Schattenprojektionen. Wir verpulvern dann die kostbare Chance unserer Begegnung in 

stupiden Grabenkämpfen: Du bist immer so! Du gibst mir nie … Du bist Schuld an … Wir 

erkennen nicht, dass wir die ganze Zeit gegen uns selbst kämpfen. 

 

Bist du bereit, deinen Schatten nach Hause zu holen? Oder, wie es C. G. Jung ausdrückte: 

Willst du gut oder lieber ganz sein? Dann mach dir klar, es gibt dieses Außen so nicht. Immer 

wenn du scheinbar auf etwas da draußen stark reagierst, reagierst du in Wahrheit auf dich. 

Alles, was dich an dem anderen Geschlecht nervt, bist auch du! Alles, was du an dem anderen 

Geschlecht bewunderst, bist auch du! Alles, was radikale Feministinnen an alten, weißen 

Männern hassen, ist auch in ihnen. Du bist homophob? Tja, vielleicht fragst du dich noch mal 

neu, warum das so ist. Du bist Priester und verdammst die Lust? Aha … Gegen wen oder was 
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kämpfst du? Wen lehnst du ab und wofür? Wen bewunderst du? Warum? Du kannst in dieser 

Welt nur sehen, was auch in dir ist.  

 

Schattenarbeit auf der kosmischen Ebene bedeutet für dich als Mann und als Frau, dich mehr 

für Eros und seine Qualitäten zu öffnen, wenn du bis jetzt nur Logos stark entwickelt hast – 

und umgekehrt. Stelle dir die folgenden Fragen: 

 

Was projizierst du als Mann auf Frauen? 

Was siehst du in ihnen als begehrenswert? 

Was verachtest du in ihnen? 

 

Was projizierst du als Frau auf Männer? 

Was siehst du in ihnen als begehrenswert? 

Was verachtest du in ihnen? 

 

Eines der heißesten Themen der Schattenarbeit ist die Opfer-Täter*innen-Dichotomie. Wo 

auch immer du dich im Augenblick noch hauptsächlich als Opfer erfährst – als Opfer eines 

anderen Menschen, eines Ereignisses, der Umstände, … –, gibt es für dich einen erstaunlichen 

Schatz zu bergen. Denn du bist niemals nur Opfer. In dir existiert auch ein*e Täter*in. Du hast 

wesentlich mehr Macht über die Deutung der Ereignisse in deinem Leben, als dir im 

Augenblick vielleicht bewusst ist. Solange du dich als Opfer wovon auch immer fühlst, bist du 

nicht auf der tiefsten Ebene deiner Wahrheit angekommen und ein großer Teil deiner 

Lebenskraft steckt ungenutzt fest. Du bist kein Opfer. Du bist frei. Du bist nicht nur Mann 

oder Frau, richtig oder falsch, schön oder hässlich. Du bist alles. 

 

Der Onlinekurs schattenwerk führt dich ausführlich, auch mit Hilfe von Übungsblättern und 

Meditationen, in die Schattenarbeit ein. Du findest ihn auf unserer Plattform 

www.homodea.com   
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Schritt 5. Lass deine leidschaffenden Urteile endgültig los 

In den Schritten 3 und 4 hast du deine Urteile gelockert. Bist du nun bereit, sie wirklich 

loszulassen? Dies ist eine diffizile Angelegenheit, denn wir brauchen Urteile, um uns in diesem 

Universum zurechtzufinden. Lass uns deshalb zwischen Urteilen unterscheiden, die uns 

Orientierung schenken, und denen, die Leid kreieren.  

 

 

Hier ein paar Beispiele:  

 

Das, was ich damals tat, war falsch. – Das ist ein Urteil, das mir helfen kann, in Zukunft eine 

bessere Entscheidung zu treffen. 

 

Weil ich etwas tat, was falsch war, bin ich verdammenswert. – Das ist ein Urteil, das mir eine 

schwere Schuld aufbürdet, mich zeitlebens bestraft und sehr wahrscheinlich nichts Neues 

dazu lernen lässt. 

 

Die sexuelle Übergriffigkeit, die ich erfahren habe, war falsch! – Das ist ein gesundes Urteil, 

das mir hilft, mich auf jede weitere sinnlich-sexuelle Begegnung noch bewusster, achtsamer 

für mich selbst vorzubereiten. 

 

Weil mir diese Übergriffigkeit passiert ist, schlussfolgere ich, dass alle Männer Schweine sind. – 

Das ist ein Urteil, das das Leid der Erfahrung chronifizieren und mir im Umgang mit Männern 

nicht wirklich helfen wird. 

 

Die sexuelle Übergriffigkeit, die ich erfahren habe, bedeutet, dass meine Würde für immer 

verletzt ist und ich mich nie wieder einem Mann vollständig hingeben kann! – Das ist ein 

mächtiges Urteil, mit dem ich mein Selbstverständnis reduziere und für die Zukunft die 

Qualität meiner sexuell-sinnlichen Erfahrungen beeinträchtige. 

Ich könnte stattdessen auch das Urteil treffen: Die sexuelle Übergriffigkeit, die ich erfahren 

habe, hat mir gezeigt, dass zwar mein Körper, aber nicht meine tiefe Würde verletzt werden 

kann. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Ereignis weder mich noch meine zukünftige 

Lebensfreude beschränkt!  
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Du wirst immer recht behalten. Also wähle weise, welche Urteile du verstärken und welche 

du abbauen möchtest. Keines von ihnen ist im absoluten Sinne wahr. Es existiert hinter jedem 

Urteil eine noch größere Wahrheit. Wenn du all deine Bewertungen loslässt, tauchst du in 

diese Ebene ein und hier bist du immer frei und unversehrt! Spirituelle Menschen machen 

daraus gern: Na, wenn alles relativ ist, treffe ich halt gar kein Urteil mehr. Ich mach es mir in 

der Bequemlichkeit einer gar nicht definierten Realitätsblase gemütlich. Doch das ist zu kurz 

gedacht! Keine konstruktiv-kritischen Unterscheidungen zu treffen, sediert deine 

Persönlichkeitsentwicklung. Zu einem reifen Leben gehört es dazu, wohlüberlegte Urteile zu 

treffen. Du musst entscheiden, was du als falsch und als richtig empfindest. Bewusst 

aufgestellte Werte sind die Leitplanken für dein Handeln in einem grenzenlosen Universum. 

Also frag dich immer wieder gründlich: 

 

Dient dieses Urteil der Entfaltung meines Lebens?  

Hält es mich in einer begrenzten Version meiner Selbst fest und wiederholt sogar die 

Vergangenheit? 

Oder befreit es mein Bewusstsein aus der Vergangenheit und schafft mir neue Möglichkeiten? 

Kreiert mein Urteil Trennung und Spannung zwischen mir und anderen Menschen und 

Bevölkerungsgruppen? Oder baut es Brücken? 

 

Eros in dir weiß instinktiv, dass jedes trennende Urteil auf einer Illusion basieren muss, weil 

letztendlich alles in diesem Universum eins ist. Eros leidet unter trennenden Urteilen und 

sehnt sich nach Rückverbindung. Es ist Eros, der an unserer Nichtvergebung leidet. Doch Eros 

allein vergibt zu schnell und zu undifferenziert. Lass deinen Logos den vollständigen geistigen 

Weg der Vergebung gehen. Dabei können das Einnehmen neuer Perspektiven, das Lauschen 

des Gegenübers und die Schattenarbeit sehr hilfreich sein. Ein sich stetig weiter 

entwickelnder Logos bringt den Mut und die Neugier auf, seine selbsterschaffenen Urteile 

immer wieder neu infrage zu stellen, vom Sockel zu stürzen und gegen selbstaktualisierte, 

passendere Urteile auszutauschen. So erschaffen beide gemeinsam den Prozess der 

Vergebung. Eros mahnt liebend die Rückverbindung und Erlösung ein, Logos verrichtet die 

Geistesarbeit – bis du an dem Punkt angekommen bist, sagen zu können: Es fühlt sich 

angemessen an, nun vollständig zu vergeben. Ich bin bereit. 
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Schritt 6. Bete um Vergebung 

Ich weiß nicht, wie du zum Beten stehst. Aus meiner Sicht ist es nicht zwingend erforderlich, 

dafür an Gott zu glauben. Für mich ist das Gebet eine Erinnerung daran, dass ich nicht nur ein 

kleines Ich bin – isoliert vom großen Rest des Universums. Wir sind ein Teil von allem und wir 

können dieses große Netzwerk des Lebens um Hilfe oder Zeugenschaft für eine bedeutsame 

Wahl bitten. So nutze ich die folgenden Gebete in angepasster Form für die Vollendung eines 

aktuellen Vergebungsprozesses mir selbst oder einem anderen Menschen gegenüber. Sie sind 

angelehnt an das hawaiianische Gebet zur Vergebung, Ho’oponopono (hawaiianisch für die 

Dinge wieder richtig stellen). Fühl dich frei, sie für dich stimmig anzupassen, schreibe sie auf 

und sprich sie mindestens einmal langsam und laut aus. 

 

 

 

 

Vergebung dir selbst gegenüber 

 

Liebes _____________ [Leben/Universum/Gott, ...], 

ich, _______________ [dein Name], möchte mir selbst vergeben und bitte dafür um deine 

Kraft und Liebe.  

 

Ich haderte bis eben mit dem Thema ______________________ [Angst vor 

Männern/Demütigung/Schuldgefühle] in mir. Ich bin jetzt bereit, damit Frieden zu schließen. 

Selbst wenn ich nicht weiß, wie das geht. 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, dass diese Gedanken wahr seien, 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 jetzt los. Möge sich dieses Thema in Liebe, Licht und Dankbarkeit verwandeln. Ich 
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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, …], geschehe. Ich danke dir 

und allen guten Kräften, die mich hierhergeführt haben. So sei es. 

 

 

 

 

Vergebung einem anderen Menschen gegenüber 

 

Liebes _____________ [Leben/Universum/Gott, …), 

ich, _______________ [dein Name], möchte einem anderen Menschen [Wesen] vergeben 

und bitte dafür um deine Kraft und Liebe. Ich haderte bis eben mit dem Thema 

_____________________ [Missbrauch/Verlassenwerden/Demütigung] in Bezug auf diesen 

Menschen in mir.  

 

Ich bin jetzt bereit, damit Frieden zu schließen. Selbst wenn ich nicht weiß, wie das geht. Was 

auch immer der Grund ist, dass diese Vorwurfsenergien in mir sind, ich übernehme jetzt die 

Verantwortung dafür. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich geglaubt habe, dass diese Gedanken 

wahr seien, 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 möchte diesem Menschen [Wesen] jetzt und hier vergeben. 

Ich vergebe und lasse die falsche Idee los, dass dieser Mensch [dieses Wesen] hätte anders 
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handeln können. Wir sind alle eingebunden in einen unendlich komplexen Strom von 

Wechselwirkungen. Alles bedingt sich gegenseitig.  

 

Möge sich dieses Thema in Liebe, Licht und Dankbarkeit verwandeln. Ich verstehe, dass dieser 

Mensch [dieses Wesen] genau wie ich jederzeit sein Bestes gegeben hat und dass es so etwas 

wie einen Fehler im absoluten Sinne gar nicht geben kann. Ich vergebe diesem Menschen 

[Wesen], mir und allen anderen unsere Unbewusstheit, die zu Leid geführt hat.  

 

Dieser Mensch [dieses Wesen] ist karmisch für seine Taten verantwortlich. Das Leben wird 

sich darum kümmern. Ich muss dies nicht tun. Ich gebe alle Energien, die zu diesem 

Menschen [Wesen] gehören, in seinen Bewusstseinsstrom zurück. Ich wünsche diesem 

Menschen [Wesen] aus ganzem Herzen volles Erwachen, Glück und ein Leben zum Wohle 

aller Wesen. Ich lasse jetzt allen Groll und alle anderen negativen Gefühle diesbezüglich los 

und bin befreit. So sei es. Ich danke von ganzem Herzen für diesen Moment der Vergebung. 

Ich bin bereit, meine Erfahrung mit diesem Menschen [Wesen] in meinem Leben in Stärke, 

Liebe und Weisheit zu verwandeln.  

 

Ich danke dafür, dass ich wählen kann, diesem Menschen [Wesen] jetzt zu vergeben. Ich 

vertraue dem Leben. Es gibt mir nicht immer, was ich mir wünsche. Aber immer, was ich für 

mein Wachstum und mein Erwachen brauche.  

 

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, …], geschehe. Ich danke 

dir und allen guten Kräften, die mich hierher geführt haben. So sei es. 

 

 

 

  



 

15        Genesis   © Veit Lindau 

Schritt 7. Mach Vergebung zu deinem Lebensstil 

 

Wenn du dich zum ersten Mal intensiv mit Vergebung auseinandersetzt, denkst du vielleicht: 

Das ist unerwartet komplex! Lass dir versichert sein: So wirkt es nur am Anfang. Wenn es 

einmal Klick macht und du fühlst, wie sich deine Energie aus einer alten Erfahrung löst, wirst 

du Lust bekommen, regelrecht auf Jagd nach deiner Kraft zu gehen. Du installierst Vergebung 

als einen Lebensstil. Du schleppst einen Fehler oder ein hässliches Ereignis nicht erst Tage mit 

dir herum. Du vergibst sofort. Irgendwann sind die anderen Schritte so in dir verankert, dass 

du sofort wahrnimmst, dass du nur noch Minuten brauchst, um den Irrtum aufzulösen. Du 

lebst in der Gegenwart. Menschen werden gern mit dir zusammen sein, weil du nicht 

nachtragend bist. Dein Leben verwandelt sich in eine Oase, die andere nutzen, um sich zu 

erinnern und um zu vergeben. Du wirst aufhören, in alten Wunden herumzustochern. Du 

blühst immer mehr auf, denn dein Bewusstsein kehrt von all den alten, längst verstaubten 

Baustellen in deine Gegenwart zurück. Jetzt wird es erst so richtig spannend! Denn nun, da du 

mit deiner vollen Power hier und jetzt angekommen bist, bist du frei, eine wirklich neue 

Zukunft zu erschaffen. 

 

Mögen dir diese Überlegungen dabei helfen, den Frieden zu finden, den du verdient hast und 

der du bist. 

 

In Verbundenheit, Veit 

 

 

Weiterführende Literatur zum Thema Vergebung 

• Ho'oponopono: Das hawaiianische Vergebungsritual, von Ulrich Emil Duprée,  
Link: https://amzn.to/3ugagH7  

• Ich vergebe - Das Praxisbuch: 25 praktische Anwendungen für Radikale Vergebung, 
von Colin C. Tipping.   Link: https://amzn.to/31wPias  

• 4 Fragen, die alles verändern: Das große Praxisbuch für The Work nach Byron Katie,  
von Ralf Heske. Link:    https://amzn.to/2OfdKu4  


