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Die Lösungsformel
Ich danke dir für all das Gute,
das ich von dir bekommen habe.
Ich nehme es mit in meine Zukunft
und halte es in Ehren.
Und was du von mir bekommen hast,
darfst du mit in deine Zukunft nehmen.
Für das, was zwischen uns schiefgelaufen ist,
übernehme ich meinen Teil der Verantwortung,
und deinen lasse ich ganz bei dir.
Und jetzt darf es gut sein.



Einführung
Ich weiß, daß mir nichts angehört,
Als der Gedanke, der ungestört
Aus meiner Seele will fließen,
Und jeder günstige Augenblick,
Den mich ein liebendes Geschick
Von Grundaus läßt genießen.
Johann Wolfgang von Goethe

Liebe Leserin, lieber Leser,
ist dieses Buch das richtige für Sie? Brauchen Sie es, wird es Ihnen dienen? Im unnachahmlichen Bestseller von Robin Norwood,
»Wenn Frauen zu sehr lieben«, steht sinngemäß folgender Satz:
Wenn Sie bei jedem Ratgeber, der sich mit Beziehungen beschäftigt, glauben, Ihr Partner sollte ihn lesen, damit er Sie endlich lieben kann – dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. Denn
dann sind Sie co-abhängig und sollten lernen, sich um sich selbst
zu kümmern, anstatt andere zu retten oder dazu zu bringen, Sie
zu mögen.
 Robin Norwood: Wenn Frauen zu sehr lieben. Die heimliche Sucht, gebraucht
zu werden. Reinbek 2009.
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Und das gilt auch für dieses Buch, vorausgesetzt, die Sprache
spricht Sie an. Wenn Sie sich lieber um die Probleme anderer
kümmern, als Ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, wenn Sie
mehr Entschuldigungen für andere haben, als selbst Ihre besten
Freunde es akzeptabel finden, und wenn Sie feststellen, dass Sie
sich um die ganze Welt kümmern, aber niemand da ist, wenn Sie
mal jemanden brauchen – dann darf ich Sie hier begrüßen.
Ich bitte beim Schreiben dieses Buches ausdrücklich unsere lichtvollen Botschafter zu Hilfe, weil ich selbst sehr lange co-abhängig
war und sicher noch nicht völlig genesen bin. Gerade deshalb brauche ich die Liebe, die lichtvolle Leichtigkeit und die Klarheit der
Engel, damit wir alle in Liebe und Achtung vor den anderen, aber
auch vor uns selbst, neue Wege gehen können.
Und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, coabhängig zu sein, möchte ich an dieser Stelle auch vom förmlichen
»Sie« zum persönlicheren »du« wechseln.
Was ist Co-Abhängigkeit nun eigentlich? Ursprünglich wurde der
Begriff in Bezug auf Angehörige von Alkoholikern verwendet und
bedeutete »mitabhängig«. Mitabhängig zu sein heißt, dass man
sich selbst verleugnet, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse,
die eigenen Lebensziele hintanstellt, um für den Süchtigen da zu
sein. Dieses Verhaltensmuster enthält all die Lügen, mit denen die
Sucht des Partners nach außen hin immer wieder vertuscht wird
10
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– ein Co-Abhängiger steht voll und ganz im Dienst der Bedürfnisse
seines Partners, der Eltern, der Nachbarschaft, der Gesellschaft,
irgendeiner äußeren Kraft, deren Wohlergehen und Anerkennung
scheinbar wichtiger sind als der eigene Weg. Es enthält aber auch
all die Lügen, die der Co-Abhängige über seine eigenen Bedürfnisse
verbreitet, das Verleugnen der eigenen Sehnsüchte und Träume
und das betonte, für Außenstehende oft übermenschlich anmutende Für-andere-da-Sein. Die Ursachen dafür sind vielfältig und
bekannt. Natürlich ist es in der Hauptsache das innere Kind, das
geliebt werden will. Es muss die Kontrolle behalten, und es tut alles, um nicht verlassen zu werden, selbst wenn das bedeutet, sich
bis zur völligen Selbstaufgabe für den anderen aufzuopfern, zu vertuschen, zu lügen, zu betrügen und sich selbst alles schönzureden.
Die Angst vor dem Verlassenwerden ist so immens, dass Co-Abhängige sich lieber selbst verlassen, als diesen Schmerz noch einmal im
Außen erleben zu müssen. Sie halten den anderen in Abhängigkeit,
indem sie alles für ihn tun, sie kontrollieren ihn durch ihre Bereitschaft, seinen Bedürfnissen zu Diensten zu sein, und sie weben
mit ihm gemeinsam eine Scheinwelt, die sie nach außen hin bis
zur völligen sozialen Isolation aufrechterhalten. Sie wenden sich
von Freunden ab, die ihre Lügen nicht glauben, sie vergraben sich
zu Hause, sie verteidigen die scheinbar funktionierende Welt, die
sie und der Abhängige gemeinsam aufgebaut haben, bis aufs Blut.
Co-Abhängige nehmen sich selbst fast nur über die Beziehungen zu
anderen wahr. Ob diese gut oder schlecht sind, ist zweitrangig, die
Hauptsache ist, es gibt überhaupt eine Art von Beziehung.
11
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Anne Wilson Schaef prägte 1986 den eigentlichen Begriff der CoAbhängigkeit, indem sie die übertriebene Rücksichtnahme und
die Selbstaufgabe nicht als normale Reaktion auf Süchtige, sondern als eigenständige Krankheit erkannte und benannte. Denn
die Bereitschaft, die eigene Wahrnehmung auszuschalten und das
verdrehte Denken und Fühlen des anderen zu übernehmen und
zu verstärken, zeigt durchaus, dass sich auch in Co-Abhängigen
selbst ein paar Rädchen falsch herum drehen, finden Sie nicht?
Nach und nach wurde dieser Begriff immer weiter gefasst und
wird heute in den Suchtgruppen eher mit dem Wort »beziehungssüchtig« übersetzt.
Robin Norwood nennt es »die Sucht, gebraucht zu werden«, und es
ist tatsächlich eine Sucht, denn Co-Abhängige können auch dann
nicht damit aufhören, anderen ihre Unterstützung anzubieten,
wenn sie erkennen, dass es ihnen selbst schadet, es sie förmlich
krank macht. Viele stoffgebundene Süchte basieren auf einer CoAbhängigkeit. Betroffene versuchen, das Leid, das die Co-Abhängigkeit verursacht, durch Essen, Alkohol oder Drogen jeder Art unter Kontrolle zu halten. Sie sind süchtig nach der Beziehung zum
anderen und geben deshalb die Beziehung zu sich selbst auf oder
stellen sie erst gar nicht her, setzen die Beziehung zum anderen an
die Stelle, an der die Bindung an sich selbst verankert sein sollte.

 Anne Wilson Schaef: Co-Abhängigkeit. Nicht erkannt und falsch behandelt.
Wildberg, 1986.
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Geht es dir nicht auch so? Anstatt dich in dich selbst einzufühlen,
deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen, sorgst
du für den anderen, wie du es sicherlich schon als sehr kleines Kind
gelernt hast. Du hattest wahrscheinlich niemals die Gelegenheit,
in aller Ruhe eine tragfähige Beziehung zu dir selbst aufzubauen,
eine Beziehung, die wie jede andere gesunde Beziehung auf Achtsamkeit, Vertrauen, Freundschaft und Liebe basiert. Du tust alles,
um den anderen glücklich zu machen oder ihn zumindest ruhig zu
halten, du verbiegst dich selbst bis zur Unkenntlichkeit dabei, dem
anderen das zu geben, was ihm das Leben vermeintlich vorenthält
(»vermeintlich« deshalb, weil du seinen Schöpferplan nicht kennst
und einfach nicht wissen kannst, was für ihn bestimmt ist und was
nicht). Du versuchst, die Bedürfnisse des anderen nach Sicherheit,
Freiheit, Liebe und Geborgenheit, Verständnis und Abgrenzung zu
erfüllen und achtest nicht darauf, was du selbst eigentlich willst.
Wahrscheinlich spürst du es nicht einmal.
Ich möchte dir hier Wege zeigen, wie du dich anders verhalten
kannst – und zwar in jeder Beziehung. Ich möchte dir Mut machen,
deinen eigenen Weg zu gehen, endlich die Beziehung zu dir selbst
aufzubauen und für den anderen nur noch in dem Maße da zu sein,
wie du es möchtest. Du darfst lieben so viel du willst, aber deine
Handlungsfreiheit muss erhalten bleiben, und du hast nicht nur
das Recht, sondern auch den göttlichen Auftrag, Ja und Nein zu
sagen. Ich möchte dir mit diesem Buch deine Selbstbestimmung
zurückgeben, dir zeigen, wie du für dich selbst sorgst, ohne den
13
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anderen zu vernachlässigen. Natürlich willst du kein egoistisches
Monster werden. Aber du willst auch nicht länger im Dienst des
Egos und der Angst eines anderen stehen, sondern im Dienst am
Licht und an der Liebe leben, das Licht und das Leben in dir selbst
spüren, nicht aus zweiter Hand über die Verbindung mit anderen.
Wie findest du heraus, ob du co-abhängig bist? CoDA (Co-Dependants Anonymous) Deutschland, der Dachverband der Selbsthilfegruppen, die mit dem 12-Schritte-Programm arbeiten, sagt Folgendes:
»Symptome der Co-Abhängigkeit
Einige Beispiele für Eigenschaften und Einstellungen, die uns vertraut sind:
 Ich habe Schwierigkeiten, zu erkennen, was ich fühle.
 Ich halte mich für völlig selbstlos und dem Wohl anderer ver-

pflichtet.
 Ich habe Schwierigkeiten, Anerkennung, Lob und Geschenke

anzunehmen.
 Ich verleugne meine eigenen Werte, um nicht von anderen ab-

gelehnt zu werden.
 www.coda-deutschland.de

14

Einführung

 Ich verbleibe zu lange in für mich schädlichen Beziehungen

und Situationen.
 Ich bewerte Ansichten und Gefühle anderer höher als meine

eigenen, aus Angst vor Ablehnung und Abwertung.
 Ich muss ›gebraucht‹ werden, um dadurch meine Lebensberech-

tigung zu erfahren.«
Und wie werden wir co-abhängig? Nun, in früheren Zeiten (damit meine ich deine persönlichen, aber auch die menschheitsgeschichtlich früheren Zeiten) hing im wahrsten Sinne des Wortes
unser Leben davon ab, dass wir es den uns Höhergestellten recht
machten. Die Willkür, mit der früher über uns geherrscht wurde,
die Wahllosigkeit, mit der Aufmerksamkeit, Liebe und Fürsorge
verteilt wurden, hat uns gelehrt, alle Antennen auszufahren und
uns in den anderen einzufühlen, seinen Wünschen nachzukommen und ihn ruhig zu halten. Es ist noch nicht lange her, als
Menschen in unseren Breiten ihrer abweichenden Meinungen und
ihres selbstständigen Verhaltens wegen umgebracht wurden, und
in vielen Teilen der Welt ist dies noch heute so. Immer dann, wenn
jemand seine Macht missbraucht, sie also nicht in den Dienst einer göttlichen Ordnung und des eigenen Herzens, sondern in den
Dienst seines Egos, der eigenen Machtansprüche und der Angst
stellt, wird co-abhängiges Verhalten überlebensnotwendig.
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Das Gegenteil von Co-Abhängigkeit ist Selbstbestimmung, das Gehen des eigenen Weges. Sehr viele Stationen auf diesem eigenen
Weg sind natürlich Kompromisse und Zugeständnisse, weil wir
in einer sozialen Gemeinschaft leben. Wir sind eben auch soziale
Wesen, und es liegt in unserer Natur, gemeinsam Lösungen zu
finden.
In der Co-Abhängigkeit dagegen suchen wir nicht gemeinsam nach
Lösungen, sondern wir machen es dem anderen recht. Das ist uns
selbst gegenüber äußerst unsozial! Aber wenn wir uns selbst nur
über die Beziehung zu anderen wahrnehmen, dann haben wir keine andere Wahl, oder? Warum das nicht funktioniert, ist uns klar:
Wir verlieren immer mehr den Kontakt zu uns selbst, wenn wir
es anderen recht machen, spüren uns selbst immer weniger und
brauchen mehr von unserer Droge, auch wenn sie uns gar nicht
mehr schmeckt.
Immer, wirklich immer dann, wenn du ein unangenehmes, beengendes Gefühl beim Kontakt mit anderen hast und glaubst, du
dürftest nicht mehr frei sagen, was du willst und fühlst, befindest
du dich im Zustand der Co-Abhängigkeit. Es mag Situationen geben, in denen es womöglich klüger ist, still zu bleiben. Ich möchte
aber, dass du die Freiheit des Wählens zurückerhältst. Weißt du,
du musst entscheiden können, ob du etwas sagst oder nicht, du
brauchst deine Selbstbestimmung, damit du deine Schöpferkraft
anwenden kannst. Wenn du dich dafür entscheidest, nichts zu sa16
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gen, dann sollte es eine echte Entscheidung sein, keine innere
Lähmung aus Angst vor der Reaktion der anderen. Ich möchte dir
anbieten, zu lernen, in jedem Moment deinen Impulsen zu folgen.
Echte Impulse zeigen sich durch ein kraftvolles, lebendiges Gefühl
und innere Ruhe. Lähmung dagegen, co-abhängiges Verhalten, geht
immer mit Schuldgefühlen, Hoffnungslosigkeit und Groll einher.
Wir werden heute nicht mehr umgebracht, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wir sind erwachsen und können selbst für uns
sorgen. Das ist menschheitsgeschichtlich ein sehr neuer Zustand.
Frauen sind nicht mehr vom Wohlwollen der Männer abhängig,
außer, sie haben sich in die Hände eines Psychopathen begeben.
Dann ist völliger Rückzug unumgänglich. Auch Männer sind nicht
mehr davon abhängig, dass Frauen sie versorgen, jeder kann gut
für sich selbst da sein. Wenn wir Beziehungen eingehen, dann um
die Liebe auf diesem Planeten zu vermehren, nicht, um versorgt
zu sein. Das ist neu, und wir dürfen es üben.

Die Geistige Welt sagt zum Thema Co-Abhängigkeit Folgendes:
Ihr habt euch, als ihr auf die Erde kamt, dazu entschieden, euch gegenseitig zu dienen, damit ihr eure Erfahrungen erleben könnt. Dazu
gehörte einst auch, die eigene Selbstbestimmung abzugeben, um die
Wirkungen der Machtstrukturen als Täter und als Opfer kennenzuler17
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nen. Aber die Zeiten ändern sich, und es ist soweit, tretet in euren eigenen Strahl hinein, werdet zu Schöpfern. Ihr wisst nun alles über die
Auswirkungen von missbrauchter Macht und dürft diese Erfahrungen
in Liebe erlösen. Ihr spürt, wenn die alten Verträge des gegenseitigen
Dienens auslaufen, ihr spürt, wenn es Zeit wird, euer eigenes Leben zu
betreten. Alles, was bisher geschehen ist, gehört zu eurem Weg, aber
nun wird es Zeit, diesen Weg nicht mehr in Bezug auf andere, sondern in Bezug auf euer eigenes Herz zu leben. Wir stehen euch dabei
zur Verfügung und erlösen euch sanft von den Auswirkungen eurer
in aller Liebe geschlossenen Verträge. Verneigt euch vor dem Schicksal
des anderen, gebt all die Lasten, die ihr für den anderen tragt, dem
Schutzengel in die Hände, und übernehmt von nun an eine eigene Aufgabe. Neue Erfahrungen stehen an, und wir brauchen euch dazu in
aller Freiheit und Selbstbestimmung.

Wir sind Engel auf Erden, und als solche sind wir es gewohnt, für
andere da zu sein. Manche unserer Seelenverträge banden uns
in Beziehungen oftmals fester aneinander, als uns lieb war, und
dennoch blieben wir, weil wir spürten, dass wir etwas Wichtiges
miteinander zu erledigen hatten, wir unterstützten uns auf einer
sehr hohen Ebene im Prozess unserer Bewusstwerdung. Waren wir
sehr viel für andere da, blieb unser eigenes äußeres Leben oft auf
der Strecke, aber dabei lernten wir sehr viel über uns selbst, unsere Reaktionen und das Zusammenspiel der Energien.
18
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Hier der Unterschied zwischen Co-Abhängigkeit und Genesung:
 »In der Co-Abhängigkeit hängen meine guten Gefühle davon

ab, dass du mich magst.
 In der Genesung hängen meine guten Gefühle davon ab, dass

ich mich mag.
 In der Co-Abhängigkeit hängen meine guten Gefühle von dei-

ner Achtung meiner Person ab.
 In der Genesung hängen meine guten Gefühle von meiner

Selbstachtung ab.
 In der Co-Abhängigkeit beeinflusst dein Kampf meine Ruhe

und Gelassenheit.
 In der Genesung spielt dein Kampf für mich eine Rolle, weil

ich mich um dich sorge, aber er kontrolliert nicht, wie ich über
mich selbst empfinde.
 In der Co-Abhängigkeit wird meine Selbstachtung dadurch ge-

stärkt, dass ich deine Probleme löse und deine Muster erkenne.
 In der Genesung kommt meine Selbstachtung daher, dass ich

meine Probleme löse und manchmal meine Muster erfahre.
19
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 In der Co-Abhängigkeit konzentriert sich meine Aufmerksam-

keit darauf, dir zu gefallen.
 In der Genesung gefalle ich mir, selbst wenn es dir nicht ge-

fällt.
 In der Co-Abhängigkeit konzentriere ich mich darauf, dich zu

schützen.
 In der Genesung schütze ich mich, selbst wenn ich dich da-

durch manchmal ungeschützt lasse; ich weiß, dass du auf dich
selbst aufpassen kannst.
 In der Co-Abhängigkeit verstecke ich meine Gefühle, indem ich

dich manipuliere, etwas auf meine Weise zu tun.
 In der Genesung sage ich die Wahrheit über meine Gefühle,

unabhängig von den Konsequenzen.
 In der Co-Abhängigkeit schiebe ich meine Hobbys und Interes-

sen beiseite, deine Interessen stehen im Vordergrund.
 In der Genesung gehe ich meinen Hobbys und Interessen nach,

selbst wenn das bedeutet, Zeit von dir getrennt zu verbringen.

20
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 In der Co-Abhängigkeit schreibe ich dir deine Kleidung, dein

Verhalten und deine Erscheinung vor, denn du bist eine Spiegelung meiner Person.
 In der Genesung lasse ich zu, dass du dich kleidest, erscheinst

und verhältst, wie du es möchtest, unabhängig davon, wie ich
mich dabei fühle.
 In der Co-Abhängigkeit weiß ich nicht, was ich will, ich frage

dich und bin mir nur darüber bewusst, was du willst.
 In der Genesung kenne ich meine Wünsche und Bedürfnisse nicht

nur, ich spreche sie aus und handle so, dass ich sie erfülle.
 In der Co-Abhängigkeit sind die Träume, die ich von der Zu-

kunft habe, untrennbar mit dir verbunden.
 In der Genesung gehören meine Träume mir, selbst wenn du

darin nicht vorkommst.
 In der Co-Abhängigkeit bestimmt die Furcht vor deiner Wut,

was ich sage und tue.
 In der Genesung habe ich keine Kontrolle über deine Wut, und

sie hat keine Kontrolle über mich.
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 In der Co-Abhängigkeit nutze ich das Geben, um mich in der

Beziehung sicher zu fühlen.
 In der Genesung kann ich geben, wenn es mir Freude macht,

ich kann es aber auch lassen, weil es nicht der Furcht oder der
Sicherheit dient.
 In der Co-Abhängigkeit verringern sich meine sozialen Kon-

takte, sobald ich mich mit dir einlasse.
 In der Genesung hoffe ich, dass du meine Freunde magst. Wenn

nicht, werde ich es verstehen und akzeptieren, mich aber weiterhin mit ihnen treffen.
 In der Co-Abhängigkeit lege ich meine Werte beiseite, um mit

dir zusammen zu sein.
 In der Genesung gehören meine Werte mir. Als Kern meines

Seins sind sie unumstößlich.
 In der Co-Abhängigkeit schätze ich deine Meinung und deine

Art, Dinge zu tun, höher ein als meine.
 In der Genesung schätze ich deine Art und dein Verhalten, aber

nicht auf Kosten meiner.

22
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 In der Co-Abhängigkeit steht die Qualität meines Lebens in

untrennbarem Zusammenhang mit deiner Lebensqualität.
 In der Genesung gibt es klare Grenzen, die meine Lebensquali-

tät von deiner unterscheiden und trennen.
 In der Co-Abhängigkeit sage ich alles frei heraus, suche Inti-

mität gleich beim ersten Treffen, verliebe mich, ohne wirkliche
Informationen darüber zu haben, wer du bist und was du beitragen kannst und willst.
 In der Genesung lasse ich mir Zeit, lasse Freundschaften ent-

stehen, ich bin nicht von dir überwältigt und kann unangemessenes Verhalten erkennen und darauf reagieren.
 In der Co-Abhängigkeit übernehme ich automatisch die Verant-

wortung, wenn es sonst keiner tut, indem ich sage: »Einer muss
es ja machen.« »Einer« bin immer ich.
 In der Genesung spüre ich, dass ich die Wahl habe, indem ich

es an eine höhere Macht abgebe und darauf vertraue, dass für
den anderen gesorgt ist, auch, wenn es nicht durch mich geschieht.«

 Auszug aus dem CoDA-Programm
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Erkennst du dich selbst wieder? Wenn du das Licht wirklich auf
die Erde bringen willst (und dazu sind wir alle ja hier), brauchst
du eine gute, tragfähige Beziehung zu dir selbst – denn du selbst
bist das Werkzeug, das deine Seele nutzt, um eben dieses Licht
zu verankern! Wenn du keine Beziehung zu dir selbst hast, dann
kannst du das Licht nicht auf die Erde bringen, weil du selbst die
Fackel bist, verstehst du das? Entzünde also endlich dein eigenes
Licht, damit es für dich und andere leuchten kann, statt immer
das der anderen anzuzünden – denn das funktioniert ja sowieso
nicht, oder ...?
Dieses Buch will dich also an die heilige Beziehung erinnern, die du
endlich mit dir selbst eingehen darfst, und dir Werkzeuge geben,
die du ganz einfach nutzen kannst. Ich stelle dir hier eine Übung
vor, die du immer und überall anwenden kannst, und die dir Klarheit und Selbstbestimmung in deinen Beziehungen zurückgibt:
Die Goldene Acht
Immer wenn du das Gefühl hast, du lässt dich zu sehr in das Energiefeld eines anderen ziehen – sei es, dass es automatisch geschieht,
sei es, dass der andere dich anzapfen will oder gar, dass du selbst in
die Haut und das Kraftfeld des anderen hineinschlüpfen möchtest –,
dann stelle dir vor, dass ihr durch eine Goldene Acht verbunden seid.
Der Kreuzungspunkt ist in der Mitte zwischen euch, und jeder hat einen genügend großen Raum innerhalb der Acht. Wenn sich eure Ener24
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gien vermischen, du selbst in deinem Gefühl verschwimmst und unklar
wirst, dann liegt das daran, dass du einen energetischen Kreis um
dich und den anderen gelegt oder es zumindest zugelassen hast. Legst
du dagegen die Acht bewusst, hat jeder seinen abgegrenzten Bereich,
und ihr seid dennoch miteinander verbunden. Der andere hat keinen
Zugriff mehr auf deine Energie, du selbst bist geschützt und stabil. Du
nimmst dir außerdem gleichzeitig die süchtig machende Möglichkeit,
die Energie des anderen an dich zu ziehen. Die Goldene Acht kannst
du auch anwenden, wenn du schwierige Telefongespräche führst oder
zu sehr in die Rolle des inneren Kindes rutschst, sobald dir eine Autoritätsperson begegnet.
Die Erfahrung zeigt, dass die Energie der Goldenen Acht stärker
ist als jeder Versuch, dich in einen Kreis zu binden, weil sie die
geistigen Gesetze des freien Willens und der Selbstbestimmung,
der Achtsamkeit und der Achtung vor dem anderen widerspiegelt.
So wirst du frei, selbst zu entscheiden, auch wenn der andere
noch so sehr versucht, dich an sich zu binden. Wenn du selbst bemerkst, dass du Bindungsenergien aussendest und du es nicht mit
deiner bewussten Absicht ändern kannst, leg die Goldene Acht um
euch beide. Dann spürst du dich selbst wieder und signalisierst
dir, dass du nicht mehr bereit bist, dich auf süchtig machende Beziehungen einzulassen. Du bekommst dadurch das Geschenk der
Selbstbestimmung und der Handlungsfähigkeit zurück. Die Goldene Acht kannst du immer dann nutzen, wenn du mit anderen in
Kontakt treten willst. Willst du einfach deine Ruhe, oder hast du
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das Gefühl, du bräuchtest Schutz und massive Abgrenzung, dann
hülle dich lieber in eine Lichtsäule oder in einen Lichtmantel (oder
gehe nicht hin, wenn dich die Situation so sehr bedroht). Dieser
Schutz aber verhindert Kommunikation, deshalb schaue immer,
welche Absicht du hegst.
Eine Information, nur, weil es die Erfahrung bereits gezeigt hat:
Wenn du vor einer Gruppe stehst und Vorträge hältst oder etwas
lehren möchtest, dann stelle dich bitte in einen Lichtstrahl, aber
nutze die Goldene Acht nicht. In dem zweiten Kreis sollte keine Gruppe stehen, sondern immer nur eine Einzelperson – sonst
missachtest du die Eigenständigkeit der anderen. Es fühlt sich für
die Gruppe sehr unangenehm an, in einen gemeinsamen Kreis gezwängt zu werden, deshalb stelle dich bitte in dein Kraftfeld, und
lasse die anderen da stehen, wo sie gern stehen möchten. Selbstverständlich kannst du jedem Einzelnen eine Lichtsäule schicken,
auch eine gemeinsame Lichtsäule fühlt sich gut an, aber nicht die
Acht. Oft werde ich gefragt, ob wir dadurch den anderen nicht
zurückweisen oder verletzen. Wenn du magst, dann probiere folgende Übung aus:
Nimm dir einen Partner, und stelle dich ihm gegenüber. Versuche, ihn
und dich bewusst in einen gemeinsamen Kreis zu bannen, während er
im Gegenzug bewusst die Goldene Acht um euch beide legt. Sprecht,
noch während ihr im Energiekreis steht, darüber, was ihr wahrnehmt,
dann tauscht die Rollen.
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Es fühlt sich meist so an, als würdest du auf dich selbst zurückgeworfen, wenn dir der andere die Acht hält, du kannst nicht an
sein Energiefeld andocken. Aber es fühlt sich gleichzeitig kraftvoll
und gut an, du wirst nicht zurückgewiesen, denn der andere
ist ja da, er hält nur eine andere Art der Verbindung als du. Verstehst du, das ist keine Abgrenzung, sondern etwas viel Besseres:
Du hältst die geistigen Gesetze der Selbstbestimmung und euer
beider Recht auf Freiheit ein – das fühlt sich für alle Beteiligten
letztlich immer gut an.
Warum nennen wir den Wunsch, für andere dazu sein und ihr Leben zu bereichern, eigentlich »Co-Abhängigkeit«? Ist das Heilen,
das Dienen, das Für-andere-Dasein nicht unser wahrer Lebenszweck auf der Erde? Sind wir nicht hier, um Licht und Liebe zu
bringen, um anderen zu helfen und um die Botschaften der Liebe
und des Lichtes zu verbreiten?
Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Liebe und CoAbhängigkeit. In der Liebe achtest du den freien Willen des anderen wie auch deinen eigenen. Du hast die innere Freiheit, auf die
Bedürfnisse des anderen zu reagieren oder nicht, und du kannst
ganz leicht Ja und Nein sagen. Du spürst, ob dein Einsatz gefragt
ist oder nicht, und du kannst dich selbst spüren, verlierst dich
nicht im anderen. Du bleibst handlungsfähig. In der Co-Abhängigkeit ist das nicht so. In der Co-Abhängigkeit bist du bestrebt,
den anderen und dich selbst zu manipulieren, du respektierst die
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Selbstbestimmung des anderen genauso wenig wie deine eigene,
dein inneres Programm läuft und lässt sich an keiner Stelle stoppen. Du versuchst, ihn vor den Konsequenzen seines und deines
Denkens und Handelns zu schützen, und du unterdrückst die klare Stimme in deinem Inneren, die dir sagt, dass es Zeit wird, dich
um dich selbst zu kümmern. Du bist möglicherweise nicht einmal
besonders feinfühlig, weil du vielleicht nicht erkennst, ob deine
Hilfe überhaupt angenommen wird oder nicht. Es gibt auch ein
spirituelles Ego, das glaubt, zu wissen, was andere brauchen und
das sich für ziemlich erleuchtet hält (auch wenn es das nicht zugeben würde). Je mehr wir dazu in der Lage sind, andere zu unterstützen, gerade weil wir schon so viel zu wissen glauben oder viele
Ausbildungen gemacht haben, die uns befähigen, für andere da
zu sein, desto mehr glauben wir oft, wir hätten eine so wichtige
Botschaft, dass sie jeder einfach hören MUSS. Nun, das stimmt
nicht. Wer sie braucht, wird danach fragen. Und ansonsten sollten
wir uns mit unseren Heilsbotschaften zurückhalten.
Wenn du gesund bist, spürst du, wann deine Informationen benötigt werden und ankommen. Posaunst du sie in die Welt, obwohl
andere sie gar nicht hören wollen, dann hältst du es womöglich
einfach gerade selbst nicht aus, dass die anderen sind, wie sie
sind. Verstehst du, wenn du unter der vermeintlichen oder echten
Lieblosigkeit der anderen leidest, dann therapiere sie nicht, sondern verlasse den Raum, zumindest den energetischen Raum, in
dem dieses Unachtsamkeiten und Lieblosigkeiten stattfinden.
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Die Co-Abhängigkeit wuchert in dir selbst, es ist deine Krankheit,
sie ist zum Selbstläufer geworden und hat begonnen, ihre immer
gleichen Botschaften auszusenden. Irgendwann, wenn du nur genügend programmiert worden bist, brauchst du keinen äußeren
Anlass mehr, um dich co-abhängig zu verhalten, du suchst dir deine Opfer schon selbst zusammen. Das führt so weit, dass du, sowie
es anfängt, dir gut zu gehen, ganz schnell bei deiner Mutter oder
einer anderen bevorzugten Projektionsfläche deiner Co-Abhängigkeit anrufst, um dich energetisch wieder auf dein viel zu niedriges,
für dich aber gewohntes Normalmaß zurechtstutzen zu lassen.
Es ist, als könnten wir, wenn wir in der Co-Abhängigkeit gefangen
sind, nicht zulassen, ein bisschen Energie für uns selbst zu haben,
als erlaubten wir uns nicht, es uns selbst gut gehen zu lassen, als
gäben wir unsere Kraft, unsere Zeit, unser Geld, unseren Raum
sofort weiter, egal ob der andere sie gerade haben will oder nicht.
Schuldgefühle sind der Preis, den wir zahlen, wenn wir aus der
Co-Abhängigkeit aussteigen, und diese Schuldgefühle können wir
durchaus mit jedem anderen Suchtdruck vergleichen. Wann immer
du Schuldgefühle bekommst, wenn du deinen eigenen Impulsen
folgst, reagierst du co-abhängig. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob
der andere überhaupt Interesse daran hat, dir Schuldgefühle zu
bereiten oder nicht. Beziehungen zerbrechen an Co-Abhängigkeit,
wenn der Schulddruck und das Gefühl der Unfreiheit immer größer
werden, selbst wenn der eine Partner dem anderen alle Freiheiten
29

Einführung

lässt. Es gibt echte co-abhängige Beziehungen, in der der eine
vom anderen verlangt, alles für ihn aufzugeben und immer für ihn
da zu sein, aber es gibt eben auch die Beziehungen, in denen das
gar nicht gefordert wird und ein Partner sich dennoch eingeengt
fühlt (oder den anderen mit seiner ewigen Kontrolle und seinem
Wunsch, alles richtig zu machen, einengt!).
Es gibt also Beziehungen (egal zu wem, sei es zu deinem Partner,
deinen Klienten, deinen Nachbarn), in denen Aufmerksamkeit
und Zuwendung über Gebühr gefordert werden, und es gibt Beziehungen, in denen du dich frei fühlen dürftest, es aber nicht
kannst, weil du dem anderen Bedürfnisse, Gefühle, Reaktionen
und Absichten unterstellst, die er gar nicht hat.
Für einen Co-Abhängigen sind diese beiden Formen fast nicht zu
unterscheiden, denn er lebt in seinem eigenen Film. Wenn jemand
keine Ansprüche an ihn stellt, dann projiziert er seine eigenen
Vorstellungen der Gefühle anderer auf sich und reagiert emotional
auf diese eingebildeten, dem Partner unterstellten Gefühle. Ein
Co-Abhängiger kann sich nicht vorstellen, dass seine eigenen Bedürfnisse angemessen sind und von anderen verstanden werden.
Schon gar nicht kann sich ein Co-Abhängiger vorstellen, dass er
seinen eigenen Bedürfnissen folgen darf, ohne mit Liebesentzug
bestraft zu werden, was immer Liebesentzug in diesem speziellen
Fall auch sein mag. Folgt ein Co-Abhängiger einmal nur seinen
eigenen Impulsen, bekommt er den Eindruck, andere im Stich zu
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lassen und es sich auf Kosten der anderen gut gehen zu lassen. Das
geht so weit, dass er sich nicht amüsieren darf, wenn es z. B. dem
Partner, dem Vater oder der Schwester schlecht geht, selbst wenn
er zu deren Wohlergehen nicht das Geringste beitragen kann. Ein
Co-Abhängiger erlaubt sich sein eigenes Glück und seine eigene
Erfüllung erst dann, wenn die ganze restliche Welt glücklich ist.
Als wir auf die Erde gekommen sind, haben wir uns vorgenommen,
das Licht und die Liebe bis in die dichteste Materie zu bringen.
Was ist schiefgelaufen?

Hier eine Information aus dem Reich der Engel:
Als Engel seid ihr natürlich bestrebt, das Licht und die Liebe in alle Situationen hineinfließen zu lassen, in der sie gebraucht werden. Aber, und
das vergesst ihr auf der Erde immer wieder, wir nicht-inkarnierten Engel
sind selbst fortwährend von diesem Licht durchströmt. Alles, was wir
geben, haben wir selbst im Überfluss, und das Geben schadet uns nicht.
Das Füllhorn göttlicher Liebe wirkt durch uns hindurch, nährt zunächst
uns selbst und dann die anderen. Und das Wichtigste ist: Wir haben
keine Gefühle. Wir fühlen den Schmerz und die Angst nicht, wir können uns nicht verstricken, wir bleiben immer frei und dienen dem Licht,
nicht eurem Schmerz. Wir sind Licht, wir sind Liebe, wir fügen Licht
und Liebe hinzu, aber eure Lasten tragen wir nicht. Auf der Erde lasst
ihr den Teil des Sich-selbst-Nährens außer Acht, ihr überlebt energetisch
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gerade so und gebt auch das weiter, was ihr für euch selbst braucht. Ihr
schleppt euch an den Lasten anderer krank. Das tun Engel nicht. Was
ihr vergessen habt, ist die Quelle aller Liebe und allen Glückes: das göttliche Licht, das Leben selbst. »Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied«,
lautet ein Sprichwort, und es meint, jeder von euch hat die Werkzeuge,
um jenes Eisen, das das Leben ihm zuteilt, in die Form zu schmieden, in
der er es haben will. Ihr steuert dieses Schmieden über eure Absichten,
euer Denken und Fühlen, aber insbesondere über eure Taten.

Woran also spürst du, dass du in co-abhängigen Strukturen gefangen bist?
 Du bist mit deiner Aufmerksamkeit bei den echten oder ver-

meintlichen Bedürfnissen der anderen, nicht bei deinen.
 Deine eigenen Bedürfnisse nimmst du nur sehr verschwommen

wahr, und wenn du sie spürst, stellst du sie augenblicklich wieder infrage.
 Es gibt für dich keinen Unterschied zwischen angemessenen und

nicht angemessenen Anforderungen und Wünschen an dich.
 Stellt der andere keine Anforderungen an dich, fühlst du dich

unsicher und versuchst, herauszufinden, was er von dir erwartet.
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 Du hegst (unterdessen, weil du so überfordert bist,) unter-

schwelligen Groll gegen jeden, der zumindest deiner Meinung
nach etwas von dir will.
 Und natürlich kannst du nicht Nein sagen! Tust du es den-

noch, erklärst du stundenlang, warum du Nein sagen musst
und fühlst dich schuldig.
 Du rechtfertigst dich (immer wieder) vor anderen dafür, wa-

rum es in Ordnung ist, dass dich dein Partner, deine Freundin
oder andere schlecht behandeln, nimmst ihn oder sie in Schutz,
obwohl es nicht angemessen ist. Deine Zuhörer reagieren irritiert, unwillig oder verwundert und spüren, dass etwas nicht
stimmt, aber du bist nicht bereit, ihren Standpunkt anzuhören
und darüber nachzudenken.
Warum ist die Co-Abhängigkeit eine Sucht? Weil du gefangen und
unfrei bist, egal was um dich herum passiert. Egal ob jemand tatsächlich Ansprüche an dich stellt oder nicht, du hängst in deiner
eigenen Denkschleife. Die Symptome dieser Schleife sind Schuldgefühle, innerer Druck, Unsicherheit, körperliche oder zumindest
massive emotionale Anspannung und der bewusste oder unterschwellige Wunsch, dein Leben endlich kontrollieren zu können
– denn du lässt dir die Freiheit deiner Entscheidungen, deine
Selbstbestimmung, immer wieder aus der Hand nehmen. Und das
unabhängig davon, ob der andere sie überhaupt haben will oder
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nicht! Das kann man schon ein bisschen als süchtiges Verhalten
bezeichnen, oder?
Süchtig sind wir in einem Zustand, den wir beim besten Willen
nicht ändern können, obwohl wir darunter leiden – den wir aber
immer wieder herbeiführen. Wir reagieren immer wieder auf die
gleiche Weise, obwohl wir es nicht wollen, es ist, als sei unser
freier Wille gelähmt und ausgeschaltet, wenn das Suchtmuster angeregt wird. Es ist, als hätten wir ein Bedürfnis danach, unsere
Selbstbestimmung aus der Hand zu geben und uns kontrollieren
zu lassen, und natürlich stimmt das auch.
Welchen Gewinn ziehen wir aus diesem Verhalten? Denken wir
immer wieder daran, dass wir uns selbst nur wenig spüren und am
besten dann wahrnehmen, wenn wir in Beziehung zu jemandem
stehen, dann wird es klar. Wir spüren unsere Verlorenheit und das
Fehlen jedes Lichts in bestimmten Bereichen unserer eigenen Ener
gie nicht, wenn wir uns mit unseren Beziehungen beschäftigen
– und das tun wir ausführlich. Wir werden an eine uralte Wunde
erinnert, die endlich geheilt werden will, aber statt sie zu heilen
und uns ihr zu widmen, reißen wir uns immer wieder neu das Herz
auf, als könnten wir uns selbst über den Schmerz spüren, über das
Verlassenwerden, darüber, eben nicht geliebt zu werden und das
zu bekommen, was wir brauchen. Wir nehmen uns selbst über den
Mangel wahr, weil er uns so vertraut ist. Der Schmerz des Verlassenwerdens ist unser Zeichen, überhaupt am Leben zu sein.
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Dieses Buch will dich an deinen Auftrag erinnern, an deinen eigenen Weg, an deinen lichtvollen Energiestrahl – und dir die Möglichkeit eröffnen, diesen Weg auch zu gehen.

35

Die zwölf Schritte
Wenn du dich berührt fühlst und Hilfe brauchst, dann darf ich dir
nun den erfolgreichsten Werkzeugkoffer vorstellen, den es zurzeit
auf Erden gibt und den wir uns – vorsorglich – bereitgestellt haben, als wir im Kollektiv entschieden haben, voneinander abhängig zu werden.

Schritt 1
Erkenne, dass du dir zu viel aufgeladen hast
und nicht weißt, wie du es wieder loslassen kannst.
Gib bitte vor dir selbst zu, dass du aus eigener Kraft nicht aus
deinem co-abhängigen Verhalten aussteigen kannst. Könntest du es, würdest du es tun. Erkenne bitte, dass du eine
Aufgabe auf dich geladen hast, die du nicht erfüllen kannst,
weil sie nicht zu dir gehört, sondern Auftrag der Schutzengel
und des Höheren Selbstes des anderen ist.
Nein, das ist nicht dein gefürchtetes negatives Denken, das
stimmt einfach. Könntest du damit aufhören, über Gebühr für
andere da zu sein, würdest du es schließlich tun. Hältst du es
eigentlich immer noch für engelhaft und liebevoll, dich selbst
auszubeuten und gegen deine eigene innere Stimme zu handeln?
Wozu, glaubst du, hat Gott sie dir gegeben, und wem dienst du
bitte, Gott, deinem Partner, deiner Mutter, deiner Chefin? »Nun,
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weder noch«, willst du vielleicht einwerfen, »ich will einfach den
Menschen helfen.« Aber wobei? Und meinst du wirklich, es hilft,
wenn andere von dir abhängig werden und es dann bleiben? Weißt
du, jeder von uns hat einen Schutzengel, einen höheren Auftrag
und jede Menge Werkzeuge, mit denen dieser Auftrag ausgeführt
werden kann. Jeder von uns hat einen eigenen Weg, und jeder hat
bestimmte Erfahrungen gewählt. Es ist natürlich zu einfach und
auch sehr herzlos, jemandem Hilfe zu verweigern, nur weil er ja
auf einer höheren Ebene gewählt hat, in Schwierigkeiten zu sein.
So haben wir das auch nicht vereinbart.
Noch einmal: Unser gemeinsamer Auftrag lautet, die uns allen innewohnende Schöpferkraft in der scheinbaren Dichte des Erdenergiefeldes zu entfalten. Wir stiegen hinab in die dichteste Dichte,
gleichzeitig aber auch in die kraftvollste, deutlichste Form des
Selbstausdrucks und der Lebendigkeit und wollten dort erschaffen, schöpfen, das Licht auf die Erde bringen und es auf der Erde
verwirklichen. Nicht weil die Erde so gewichtig ist, sondern weil
wir alle wissen und spüren wollten, wie es ist, wenn sich Licht und
Liebe verdichten und zur Form werden. Das Licht bringen wir auf
die Erde, indem wir unsere Schöpferkraft anwenden, indem wir
uns nicht von Leid, Schmerz und Tod beeindrucken lassen, sondern schöpferisch tätig bleiben und unser Eisen und damit unser
Glück selbst schmieden. Das Feuer, mit dem wir das Eisen immer
wieder zum Glühen bringen, besteht aus unserer Liebe und unserem Vertrauen in das Leben selbst, und die Werkzeuge, mit de38
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nen wir unser Glück schmieden, sind unsere innere Ausrichtung,
unsere grundlegenden Absichten, aber besonders unsere Taten.
Doch was geschieht? Wir schmieden das Eisen der anderen, und
unser eigenes lassen wir liegen, weil wir glauben, andere bräuchten unsere Hilfe. Das brauchen sie vielleicht auch, aber besonders
brauchen sie Unterstützung dabei, auf eigenen Füßen stehen zu
lernen, auch wenn sie selbst das anders sehen mögen. Dazu gehört,
sie auf sich selbst zurückzuwerfen, wenn es nicht anders geht.
Wann immer du über Gebühr – und das meint einfach, gegen dein
gutes inneres Gefühl – für jemanden da bist, wann immer du etwas für jemanden tust, was dieser für sich selbst tun sollte und
könnte, handelst du gegen die geistigen Gesetze der spirituellen
Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. Wenn du überhaupt jemandem helfen willst, dann erinner ihn daran, dass geistige Hilfe
da ist und jederzeit zur Verfügung steht, zeige ihm seine eigene
Werkzeugkiste, und schmiede du dein eigenes Eisen, so schön und
anmutig wie möglich, damit andere sehen, wie man das macht
und dass es möglich ist!
Wann immer dich jemand schlecht behandelt, dich zurückweist
und dich verletzt, darfst und musst du sogar gehen. In diesem Fall
ist dein Auftrag nicht der, zu seiner Rettung beizutragen, sondern
der, deine eigene Wunde zu erkennen und um Heilung zu bitten.
Du weißt selbst, dass diesen Weg zu gehen viel schwieriger ist, als
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immer noch mehr Energie, Liebe und Lebenskraft in den anderen
hineinzupumpen, deshalb meidest du ihn lieber, nicht wahr?
Wir strengen uns an und wollen die alte Wunde endlich heilen,
indem wir diese eine Person retten oder sie dazu bringen, uns zu
lieben, anstatt uns der Wunde und dem zutiefst verletzten inneren Kind direkt zuzuwenden. Wieder und wieder setzen wir uns
der gleichen Situation aus, um den Kampf um Liebe und Anerkennung endlich zu gewinnen, und wieder und wieder scheitern wir.
Wir vertuschen unser eigenes brennendes Bedürfnis nach Liebe
sogar vor uns selbst, indem wir dem anderen immer noch mehr
Energie geben, uns zum Retter aufschwingen und uns selbst mehr
und mehr verleugnen – daraus beziehen wir eine merkwürdige Art
von Stärke. Es ist emotionale Magersucht, die uns antreibt. Je weniger wir geliebt werden, desto mehr verweigern auch wir selbst
uns diese Liebe, je mehr der andere fordert und uns gleichzeitig
zurückweist, desto mehr geben wir, damit er endlich erkennt, was
er an uns hat. Nun, das weiß er eigentlich ganz genau: einen
Spielball seiner Launen und Bedürfnisse! Das mag dem anderen
nicht bewusst sein, aber es stimmt doch. Liebe bekommen wir
hier nicht, ebenso wenig Trost oder Heilung. Es ist, als tränken
wir Salzwasser, und weil das unseren Durst nicht löscht, eben
noch ein bisschen mehr davon. Wir wissen, was passiert, wenn
wir das tun: Wir vergiften uns unweigerlich. Co-Abhängigkeit ist
eine wirklich sehr ernst zu nehmende Krankheit, denn wir geben
bereitwillig all unsere Lebensenergie für diesen krank machenden
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Schluck Salzwasser – und wir werden tatsächlich krank. Wir bekommen Rückenschmerzen, alle möglichen Entzündungen, Migräne, Magersucht oder andere Essstörungen, Immunerkrankungen,
Depressionen und Panikattacken, oder wir trinken zu viel Alkohol – was immer uns vermeintlich dabei hilft, unsere Gefühle der
Ohnmacht und Selbstaufgabe in Schach zu halten. Schritt 1 bietet
uns an, zuzugeben, dass wir in dieser Sucht gefangen sind und
aus eigener Kraft (zumindest aus der uns bislang bekannten eigenen Kraft) nicht aussteigen können, so sehr wir es uns auch
wünschen. Haben wir das zugegeben, erkennen wir: Wir brauchen
etwas Neues, Gesundes, eine Energie, eine Erkenntnis, einen Impuls, der uns aus dieser Spirale herauszieht.

Aus der Geistigen Welt höre ich dazu Folgendes:
Dürfen wir euch etwas über unseren Auftrag erzählen? Wir, eure
Schutzengel und alle himmlischen Botschafter, sorgen dafür, dass ihr
euren seelischen Weg gehen könnt, indem wir euch immer genau die
Energien zur Verfügung stellen, die nötig sind. Wir schützen euren
Raum, beschützen euch aber nicht vor den Erfahrungen, die ihr euch
zu machen vorgenommen habt, auch dann nicht, wenn diese schmerzhaft sind! Manchmal scheinen wir zu versagen, aber wir können nur
das tun, was uns das Energiefeld der Seele, die wir schützen, erlaubt.
Alles, was durch uns geschieht, geschieht in Absprache mit dem Hohen
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Selbst und dem Seelenplan, auch wenn es auf der Erde, in der konkreten Umsetzung, völlig absurd wirken kann. Es ist unsere Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass eine Seele genau das bekommt, was sie braucht,
um ihren hohen Dienst der Liebe erfüllen zu können. Wir stellen die
Energiefelder zur Verfügung, bieten den Schutz, der nötig ist, auf allen
Ebenen, auch wenn dieser Schutz manchmal anders aussieht, als ihr
erwartet.
Eure Aufgabe ist es, den Impulsen, die euer Herz euch gibt, zu folgen
– und zwar nur diesen Impulsen. Um diese Impulse spüren zu können,
braucht ihr ein besonders gutes Bewusstsein für euch selbst. Ihr habt
euch ein Leben aufgebaut, in dem das unmöglich zu sein scheint, und
ihr habt das gegenseitige Ausbeuten geradezu zur subtilen oder auch
weniger subtilen Kunstform erhoben. Dennoch dient es weder den geistigen Gesetzen der Selbstbestimmung noch der freien Entfaltung der
eigenen Energie. Und genau deshalb fühlt es sich auch nicht gut an,
sondern eng und ohne Hoffnung. Wenn ihr jemandem in Übereinstimmung mit seiner Seele (nicht mit seiner Angst, nicht mit seinem Ego
und auch nicht mit seinem inneren Kind) mitfühlend und bereitwillig
zur Seite steht, leistet ihr einen wundervollen Dienst, der sich für alle
Beteiligten leicht und gut anfühlt, selbst wenn er von außen schwer
wirkt und manchmal eine echte Belastung darstellt. Wenn es in Übereinstimmung der Seelen geschieht, trägt euch die Liebe durch diesen
Dienst hindurch, egal wie sehr er euch fordert. Aber nur dann. Alles
andere behindert die Entfaltung des anderen, aber ebenso eure eigene.
Auch das gehört zu dem, was ihr erfahren wolltet, aber nun ändert sich
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der Weg, ihr werdet freier, und der Wunsch nach echter Selbstbestimmung und Selbstverantwortung wächst in allen Seelen.
Ihr braucht nicht zu lernen, selbstbestimmt und gleichzeitig freundlich
zu bleiben, wenn euch ein anderer in seinen Bannkreis ziehen will,
euch bewusst oder unbewusst für seine eigenen Zwecke nutzen möchte.
Sei es, dass er Liebe, Aufmerksamkeit oder Schutz von euch braucht,
sei es, dass er euch dominieren möchte, um sich selbst stärker zu fühlen, oder auch, dass er einfach aus Bequemlichkeit das nutzt, was ihr
euch erschaffen habt. Ihr braucht nicht zu lernen, mit jemandem, der
seine Machtstrukturen missbraucht und nicht aus dem Herzen heraus
lebt, friedlich zu kommunizieren. Ihr braucht nicht zu lernen, euch abzugrenzen und höflich zu bleiben, wenn jemand euer Nein nicht hört
und respektiert. Wie ihr nicht lernen müsst, in Salzsäure zu baden,
so müsst ihr nicht lernen, angemessen (in euren Augen angemessen!)
mit Menschen umzugehen, die in für euch schädlicher Absicht in euer
Leben treten. Warum nicht? Weil ihr immer noch glaubt, »angemessen mit jemandem umgehen« bedeutet, dem anderen zu geben, was er
braucht und dabei gelassen und in eurer Fülle zu bleiben. Aber damit
beutet ihr euch nur noch weiter aus, ihr kleistert euch spirituelle rosa
Soße über euren Unmut, eure Wut und euer Nein. Das hilft nicht.
»Wovon reden die denn?«, fragt ihr jetzt vielleicht, »Es ist leicht, so
zu reden, wenn man nicht inkarniert ist und sich nicht mit seinem
Chef herumschlagen muss.« Das stimmt natürlich. Aber wisst ihr, liebe Leser, wir sehen die wundervolle, lichtvolle Seele, aber wir sehen
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auch die Absichten der Menschen, die bewussten wie die unbewussten.
Menschen, die euch an sich binden wollen, sind keine armen Opfer,
sondern Täter, und wenn sie es noch so unbewusst sind. Euer ganz
gesunder und normaler Selbsterhaltungstrieb erkennt die Gefahr nur
deshalb nicht, weil ihr auf Höflichkeit und Selbstverleugnung programmiert seid. Stimmt das überhaupt? Gibt es nicht diesen kraftvollen
Aggressionsschub in euch, wenn ihr spürt, dass jemand euren Raum
einnehmen will? Spürt ihr nicht das Nein, bevor ihr lächelnd und zähneknirschend zugleich versucht, die Wünsche des anderen zu erfüllen?
Ein echter Schöpfer enttarnt die Absichten des anderen ganz gelassen
und in Liebe, aber er geht in keiner Weise auf das Machtspiel ein. Wie
ein trockener Alkoholiker die Flasche stehen lässt, so sagt ein echter
Schöpfer einfach Nein zu unangemessenen Wünschen (und das sind
alle, die mit Druck an euch herangetragen werden!), und das bereits in
einem Stadium, in dem er noch ganz frei und unbehelligt in seiner Mitte steht. Bitte macht euch klar: Jeder, wirklich jeder, der eure Energie
gegen euer ausdrückliches Einverständnis nutzen will, ist ein Täter, ein
Energieräuber, auch wenn er noch so bedürftig daherkommt. Die Seele
des anderen ruft laut danach, endlich gesehen zu werden, endlich auf
sich selbst zurückgeworfen zu werden, um die eigene Kraft erforschen
zu können, und wenn ihr überhaupt einen Liebesdienst erweisen wollt,
dann grenzt euch klar und deutlich ab, und entlarvt seine Absichten
in aller Klarheit und Liebe. »Ich weiß, dass du etwas brauchst, aber
ich kann es dir nicht geben« ist so ein Satz, der den anderen würdigt,
anerkennt und zu sich selbst zurückführt. »Ich sehe dein Bedürfnis,
kann es dir aber nicht erfüllen« zeigt dem anderen, dass ihr ihn wirk44
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lich wahrnehmt, und das gibt ihm selbst die Chance, sich zu erkennen.
Die meisten Energieräuber spüren nicht einmal mehr, wie groß ihre
Bedürftigkeit ist – wie ihr eure eigene vielleicht auch nicht erkennt …
Viele Menschen verwechseln ihre eigene Bedürftigkeit mit einem guten Selbstwertgefühl. »Ich will dies und jenes von dir haben, weil ich
es mir wert bin …« Nun ja. Der richtige Ansatz wäre: »Ich erschaffe
mir ein erfülltes Leben voll Licht und Liebe und wähle klug aus, mit
wem ich dieses Energiefeld teile.« Es ist so wichtig, dass ihr euch selbst
die Erlaubnis gebt, euch abzugrenzen. Vorhin sagten wir, ihr müsstet
nicht lernen, mit Energieräubern umzugehen, und damit meinen wir,
ihr braucht nicht zu lernen, nett zu bleiben. Ihr solltet aber unter allen Umständen lernen, euren wahren Impulsen zu folgen, selbst wenn
sie noch so schwach geworden sind. Euren Selbsterhaltungstrieb kann
man nicht vollkommen auslöschen, und darin besteht eure Chance. Der
Ausstieg aus der Co-Abhängigkeit funktioniert über euren eigenen,
sehr gesunden inneren Wächter, jenen Teil, der bereit ist, alles zu tun,
um euch zu schützen. Er ist wahrscheinlich sehr entmutigt und sitzt
geknebelt in einem Verlies. Ihr werdet wissen, wer ihn dort hineingesperrt hat. Jetzt brauchen wir ihn, es muss eine an das Erdenergiefeld
angebundene, lebendige Kraft kommen, die euren Selbsterhaltungstrieb
nährt. Aber, liebste Seelen, sie ist bei euch. Wir möchten euch diese
Energie zeigen.
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