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1 Glückseligkeit	  
 
Du merkst dass dieses Mal etwas anders ist. Du bist vorher noch nie hier gewesen. Deine 
Muskeln tragen Deinen Körper nicht mehr, kein einzelner von ihnen. Dies ist nicht 
Entspannung, es ist Hingabe. Deine Muskeln sagen Dir: Du musst achtgeben auf Dich. Zur 
gleichen Zeit bewegst Du Dich mit ständig zunehmender Geschwindigkeit in die Richtung von 
einem Licht, von tausend Sonnen. Die Worte der Meister klingen plötzlich vertraut, bis Dein 
Geist auf die Art und Weise schwindet wie zuvor Deine Muskeln. Du brauchst nicht zu denken, 
nicht zu verstehen, nicht zu kontrollieren. Du bist aufgehoben. 
 
Dann gibt es dort Engel. Nicht in Form von Symbolen mit Flügeln in weiss, sondern Wesen von 
strahlendem Licht. Du weisst, sie sind wie Du, aber sie sind Dir voraus: Sie verliessen ihren 
Körper und ihren Geist vor langer Zeit, die Körper-Geist-Menschen klammeren sich verzweifelt 
an sie, weil sie denken, dass sie ohne sie nicht leben können. 
 
Die Engel sind gut ausgebildet in dem Zustand, in den Du eben erst eingetreten bist. Ein 
Zustand, von dem Du wusstest, dass er existiert, ein Zustand, in dessen Richtung Du Dich seit 
vielen Jahren bewegt hast, ein Zustand, für den Du alles Vertraute zurück lässt. Sie sind dort 
gewesen, wo Du bist, sie kennen Dich, sie sind, was Du sein willst und du weisst es. Jetzt 
ziehen sie mühelos herum, kommunizieren über direkte Kanäle, ohne die Worte, wie Du sie 
kennst. Sie sind daheim, in einer Form der Zusammengehörigkeit, welche Du vorher nicht 
kanntest. 
 
Deine Reise geht sogar tiefer ins Licht. Je tiefer Du kommst, desto mehr erkennst Du, dass es 
dort mehr gibt, eben mehr. Du erkennst die Botschaft der Engel an die Propheten, über Ihn. Die 
Engel berichteten den Propheten was Du wirklich bist, darüber was wir wirklich sind, und mehr. 
Die Propheten sprachen, erweckten unsere Welt, obwohl diese Welt nur einzelne Funken des 
Lichts erfassen konnte. Du hast die Worte der Propheten dein ganzes Leben lang gelesen, mit 
Sehnsucht nach der Welt der Engel. Jetzt bist du dort und entdeckst, dass es dort ist, und mehr. 
 
In diesem Licht, in dieser warmen, weichen Lichthülle, die Dir sitzt wie angegossen, erkennst 
Du, dass Du eine Zelle bist. Eine Zelle eines endlos wachsenden Körpers. Eine Zelle, die zu 
jeder anderen Zelle eine Verbindung herstellt, die zusammen das Ganze schaffen, das grösser 
ist als die Summe seiner unzähligen Teile. Es ist mehr, viel mehr. 
 
Du bleibst in diesem Zustand und es kommt dir vor als wäre es die Ewigkeit. Nach Deinem 
Körper und Geist hat die Zeit aufgehört zu existieren. Du bist einfach. Das einzige Zeichen, das 
Dich an einen Körper und an einen Geist erinnert, sind die Tränen. Tränen der Freude und 
Dankbarkeit sein zu dürfen, hier zu sein. 
 
Die Erfahrung der Ewigkeit hat keinen Bestand. Dein Körper und Dein Geist werden müde von 
der Intensität des Lichts. Dein Körper und Dein Geist sind nicht erschaffen, um hier zu bleiben. 
Langsam kehrst Du zum Alltagsbewusstsein zurück, mit der Erinnerung, dass es ein Mehr gibt. 
Eine Erinnerung, die Dich verändert hat. Für immer. 
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2 LIEBE	  
 
Liebe ist das Größte von Allem. Liebe ist Deine Verbindung zur Essenz. Essenz ist LIEBE in 
Grossbuchstaben. In Berührung mit der LIEBE erlebst Du einen ständigen Fluss der 
Lebensenergie. Du bist ganz im Moment, Du vertraust der Zukunft ohne sie kontrollieren zu 
müssen. Die Vergangenheit ist vorbei und Du hast gelernt, was Du lernen musstest. Du kennst 
Deine ultimative Bestimmung, Deine Mission. In der LIEBE sind die Bedürfnisse Deines Körpers 
und Deines Geistes entweder weniger relevant, oder sie sind wunderbar im Einklang mit dem, 
was das Leben bietet. 
 
Viele Menschen kennen diese Erfahrung von Verliebtheit. In diesem Zustand erleben sie 
Glückseligkeit, für Wochen, Monate oder Jahre. Mit der Zeit übernehmen die Muster der 
täglichen Dissoziation die  Führung, bestimmt durch biologische und psychologische 
Bedürfnisse. Wenn Du dich verliebst, scheint es, als ob sich ein Fenster zur Essenz öffnet. Du 
erkennst, dass es Grösseres im Leben gibt und dass Du Deine Zeit nicht dafür verschwenden 
musst, Muster zu entwickeln und zu leben, um archaische Schmerzen und Traumata zu 
vermeiden. In der Liebe sein führt Dich über die Muster, die Naturgesetze und die Kultur hinaus, 
und das macht sie zu einem sehr kostbaren, wertvollen Zustand. Zur gleichen Zeit, bist Du 
mehr dein Selbst als Du es jemals gewesen bist und näher bei jemand anderem als je zuvor. 
 
Das Fehlen von Mustern führt dazu, dass Du Dich neugierig fühlst und Dich mit Hoffnung füllst, 
dass Schmerz und Einsamkeit nun vorbei sind. Du bist dabei, eine völlig neue Welt zu 
erkunden, in der Deine Bedürfnisse erfüllt werden: Es gibt eine Person, die sie liest, erkennt 
und erfüllt, und es ist leicht für Dich, dasselbe zu tun. Du weisst auch, wie fragil dieser Zustand 
ist, wie er in Schmerz und Verlassenheit umschlagen kann, sogar in der nächsten Sekunde. Oft 
gibt es eine Befürchtung unmittelbar unter der Oberfläche Deines bewussten Verstandes: eine 
Befürchtung, dass dies ein Traum ist, gebunden an eine Angst, einen Fehler zu machen, 
welcher die andere Person vertreibt.  
  
Der Vorgang des Verliebens führt zu Enttäuschung, Wut und sogar Hass, wenn er in der 
Biologie und der Psychologie verwurzelt ist, wenn Verlieben auf der offenen oder versteckten 
Erwartung basiert, dass Dein Geliebter, Deine Geliebte, existiert, um Deine Bedürfnisse zu 
erfüllen und im Gegenzug erfüllst Du ihre, seine Bedürfnisse. Auf lange Sicht wird diese 
Erwartung, diese Fantasie, jede neue Beziehung untergraben, weil sie neue Muster schafft oder 
alte Muster reaktiviert. Nach einer Weile verblasst die Glückseligkeit. Was sich endlos und 
lustvoll anfühlte, ist umrahmt wie ein Bild von einem längst vergangenen Urlaub. Das Fenster 
zur Essenz ist geschlossen. Du weisst, es war offen, du erinnerst dich an die Glückseligkeit, 
aber Du weisst, dass es vorbei ist und eine vertraute Einsamkeit nörgelt an Deiner Freude und 
an Deinem Selbstvertrauen. 
 
Dies kann der Beginn eines neuen Zyklus sein, der Suche nach Liebe in Deinem Leben, oder 
es kann zu Feindseligkeit, Ablehnung/Zurückweisung, Frustration und Passivität führen. Es 
kann auch der Beginn eines neuen Abschnitts in Deinem Leben sein, wenn Du erkennst, dass 
es nicht die anderen sind, welche Essenz sind. Du hast nicht durch ein Fenster gesehen, Du 
hast in den Spiegel geschaut. Du hast Deine eigene göttliche Natur in den Augen der Person, 
die Du geliebt hast, gesehen, aber du warst nicht bereit zu sehen, dass du es warst. Die Illusion 
war, dass es da jemanden gibt, welcher Dir die Last der Einsamkeit von Deinem Rücken nimmt, 
aber in Wirklichkeit hast Du gesehen, wer Du wirklich bist, ohne diese Last. 
 
Sobald Du feststellst, dass die Aufarbeitung der archaischen Wunden Deine eigenen 
Hausaufgabe ist, kannst Du in den Spiegel schauen und sehen, wer Du wirklich bist, mit der 
Kraft der Essenz, mit dem Schmerz aus der Vergangenheit oder mit der Angst vor der Zukunft. 
Logosynthese hilft Dir, alle Schichten von all den kleinen und grossen Traumatas zu 
identifizieren: die Introjekte, die Fantasien, die Übertragungen und die Projektionen. Wenn Du 
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diese identifiziert hast, kannst Du die Auslöser des Schmerzes im Raum um Dich herum 
lokalisieren und sie auflösen. 
 
Auf diese Weise erschaffst Du einen offenen Raum für die LIEBE in Deinem Leben und die 
LIEBE ist glücklich, in Dein Leben einzuziehen - und zu bleiben. 
 
 

3 Hilfe	  
 
Der Prozess, der in diesen Aufsätzen beschrieben wird, ist lang und mühsam. Wenn Du diesen 
Weg gehst, gibt es immer wieder einmal Stolpersteine und Nebenstrassen. Es gibt Momente 
der Verzweiflung und tiefen Zufriedenheit. Im Prozess erhöht sich Dein Bewusstsein für die 
Grenzen von Körper und Geist. Als Mensch bist Du ein Subsystem von Essenz, wie eine Zelle 
in einem Herz oder in einer Lunge. Du bist ein Individuum aus eigener Kraft und zur gleichen 
Zeit bist Du der Bestimmung des endlosen Seins geweiht. Du lernst, Dir des Grösseren Ganzen 
bewusst zu werden, um die Verbindung zu seiner Bestimmung zu fühlen. Es wird mehr und 
mehr Momente geben, in denen Du weisst, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem 
Sein, der Zugehörigkeit und der Entwicklung. Du bist verbunden, Du wächst: die ganze Zeit, 
überall. 
 
In anderen Momenten fühlst Du die Verbindung mit dem Ganzen, aber Du hast den Kontakt mit 
Deinem Ruf, Deiner Berufung verloren. Du hast auch ein klares Bewusstsein, einem Ruf zu 
folgen, aber Du hast die Verbindung verloren, die Dir ein Heimatgefühl gibt. Beides kann 
frustrierend sein: Für Tage, Wochen oder Monate nimmt die Einsamkeit den Ort des feierlichen 
Allein-Seins ein, das Dir erlaubt‚ friedvoll entlang den Geräuschen und der Eile’ zu gehen. Das 
macht dich ungeduldig, verärgert oder sogar verzweifelt: Wofür mache ich das? 
 
Wenn diese Frage auftaucht, kennst Du die Antwort nicht, weil sie nur ausserhalb der Kiste zu 
finden ist: die Kiste der Dissoziation, Trennung von der Essenz. Dein Bewusstsein im Inneren 
der Kiste ist in Körper und Geist begrenzt, dargestellt durch ihren Boden, ihren Wänden und 
ihrer Decke. Wenn Deine Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist, gibt es nichts mehr. Du bist 
wie ein mittelalterlicher Mann, der denkt, dass die Erde flach ist, denn er sieht nur den Horizont, 
oder wie die Wissenschaftler, die für lange Zeit dachten, dass es nur einen erdähnlichen 
Planeten, nur eine Galaxie oder nur ein Universum gibt. 
 
Du bist wie jene Wissenschaftler. Dein Bewusstsein wächst kontinuierlich, aber die 
Himmelsleiter ist endlos, und Du kanst Dir nicht vorstellen, wie das ist, weil es kein Bild, keine 
Repräsentation gibt. Daher irritiert uns Endlosigkeit, oder sie macht uns unsicher. Die Schritte 
auf der Treppe können als Metapher erklärt, das Unbekannte als bekannte Geschichte erzählt 
werden: Du weisst, was gemeint ist, wenn eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt, 
wenn er seine Flügel nach einer Zeit der scheinbaren Inaktivität zu entfalten beginnt, Du weisst, 
wie es ist, nach einer langen Reise zu Hause anzukommen, oder wenn Du einen dunklen 
Tunnel verlässt und ins Licht eintrittst. 
 
In diesem Tunnel gibt es Momente, in denen Du kein Licht siehst. Weder das Licht der Welt, die 
Du verlassen hast, noch das Licht der Welt, dem du entgegen gehst. Deine Hände und Füsse 
sind die einzige Referenz für die Richtung, in die Du dich bewegst. Manchmal weisst Du nicht 
einmal, ob Du vorwärts oder rückwärts gehst. Wenn Du dieses Herz der Finsternis erreicht hast, 
dieses Schwarze Loch mit seiner völligen Einsamkeit, kannst Du Logosynthesesätze nicht 
anwenden, weil diese Sätze Bezug nehmen auf eine wahrgenommene oder eingebildete Welt, 
die Deine Energie binden. Im schwarzen Loch existieren keine Referenzen. 
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In diesem Zustand der vollständigen Trennung von der Welt, die Du verlassen hast und von der 
Welt, der Du entgegen gehst, gibt es ein Wort, das Dich durch sie hindurch begleitet oder aus 
ihr heraus hilft, ein Wort, das neue Kräfte mobilisiert, oder das den Funken von Licht erzeugt, 
der Dir den Weg zeigt. Dieses Wort ist kurz, einfach und extrem leistungsstark. Sag es einfach, 
indem Du den ganzen Rest dieses liebevollen Universum, in dem du lebst, verlässt: Hilfe. 
 
 
 
 

4 Umgang	  mit	  Krankheit,	  Leiden	  
 
Die Krankheit ist so paradox wie das Leben selbst. Leben und Tod sind Aspekte desselben 
Prozesses, und das gleiche gilt für Gesundheit und Krankheit. Die Reaktionen der Leute auf 
Tod und Krankheit sind ähnlich. Krankheit schafft Unbehagen, Leiden schafft Angst, Wut, 
Schmerz und Trauer, bei sich selbst und bei anderen. Diese Reaktionen zeigen ihre Bedeutung 
in einem weiteren Sinn: eine Konfrontation mit Fantasien und Erwartungen, mit dem, was das 
Leben hätte sein können und hätte sein sollen, sein könnte und sein sollte. Das System 
Erdenleben selbst fordert unsere Fantasien heraus: Manchmal geht es mit ihnen, manchmal 
nicht. 
 
Krankheit verletzt das Ego mit seinem Wunsch nach müheloser Perfektion. Es schmerzt auch 
die Egos der Menschen um Dich herum, die denken, dass sie ein Recht haben auf eine 
gesunde Partnerin, einen gesunden Partner oder ein gesundes Kind. Krankheit sollte nicht 
existieren, und das ist der Grund, weshalb die westliche Gesellschaft eine ganze Industrie 
entwickelt hat, um diese Herausforderung zu meistern. Medizinische Systeme weltweit 
unterstützen Menschen im Streben nach einem Staat namens Gesundheit und im Vermeiden 
der Konfrontation mit Krankheit und ihrem nächsten Verwandten, dem Tod. 
 
Eine weit verbreitete Meinung sieht Krankheit als eine Gegnerin, die bekämpft und besiegt 
werden will. Die Tatsache, dass dies nicht möglich ist, hat zur Transformation von immer mehr 
Phänomenen geführt, wie Krankheiten zu behandeln sind. Schwangerschaft und Geburt werden 
mehr in einen medizinischen denn in einen sozialen Kontext gestellt, und das gleiche gilt für 
Tod und Sterben. Dazwischen werden aktive Kinder und erschöpfte Arbeiter als Patienten 
behandelt, losgelöst vom Kontext, in dem sie leben. 
 
Wenn Du eine Krankheit hast, sollte sie geheilt werden, ein Gleichgewicht muss 
wiederhergestellt werden, und Du wendest dich zu diesem Zweck an die Medizin und ihre 
Alternativen. Wenn Dir Dein Arzt die gewünschte Alternative nicht bietet,  gehst Du zu einem 
anderen oder du findest eine komplexere Behandlung. Krankheit hat aber eine sehr 
vernachlässigte Qualität: Sie zeigt Dir Aspekte des Lebens, die vorher nicht erfüllt waren. Du 
kannst diese Hürden überwinden, oder Du lernst, die Grenzen Deines Körpers und Geistes zu 
akzeptieren. 
 
Normalerweise begegnen Menschen einer Krankheit, indem sie sie ignorieren oder sie mit 
medizinischer Hilfe bekämpfen, in verschiedenen Stufen der Steigerung. Diejenigen, welche 
sich anders verhalten, neigen dazu, andere unsicher oder wütend zu machen. Sie schaffen ein 
Dilemma: Wie viel bist Du bereit zu tun, um eine frühere - oder fantasierte – Lebensqualität 
wieder zu erschaffen? Was ist es wert, den Tod hinaus zu schieben? Wenn Du nichts tust, bist 
du passiv und versäumst Dein Lebenspotential.  Wenn Du von Behandlung zu Behandlung 
rennst, leugnest Du den Tod und verschwendest ebenfalls Dein Leben. 
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In dieser Interaktion mit existentiellen Fragen spielt Logosynthese eine wichtige Rolle bei der 
Klärung Deiner Haltung. Identifiziere die Verlangen, Wünsche, Erwartungen und Fantasien rund 
um die Krankheit, die in Deinem Leben aufgetaucht ist. Finde die archaischen Bilder und 
Stimmen, die damit verbunden sind und neutralisiere sie oder löse sie mit den 
Logosynthesesätzen auf. Sobald Deine Energie nicht mehr in Fantasien gebunden ist, ist sie 
frei verfügbar, um dir zu helfen, die Krankheit zu heilen oder das Leiden in einen Zustand zu 
verwandeln, mit dem Du leben kannst. Das Leben, das Du gewählt hast war nie dazu gedacht, 
um in den Augen des Egos perfekt zu sein. 
 

5 Essenz,	  Deine	  Essenz	  
 
Kann Essenz Dein Eigentum sein? Ja, aber nicht im üblichen Sinne des Etwas zu besitzen. Es 
ist mehr eine Frage wie etwas zu Dir gehört, die Art wie Du einen Körper oder einen Geist 
besitzt. Deine Essenz ist der Behälter jenseits von Raum und Zeit, der Deinen Körper und Geist 
einbettet und manifestiert. Ohne Deine Essenz haben Dein Körper und Dein Geist keine 
Bedeutung. Sie sind irrelevant, wie ein Toaster, in dem kein Brot ist, oder wenn niemand 
hungrig ist. 
 
Essenz manifestiert Dein Selbst, ein zeitliches Körper-Geist-System mit einer Absicht - etwas zu 
erkunden oder etwas beizutragen an das Leben auf der Erde. In seiner Form bei der 
Konzeption entworfen - das Ursprüngliche Selbst - sind Körper und Geist Instrumente zur 
Bewältigung des Lebens, das Du zu meistern beabsichtigst. Deine Essenz entwirft und 
entwickelt sie entsprechend der beabsichtigten Bestimmung: Wenn Du eine sportliche Laufbahn 
einschlagen willst, werden Dein Körper und Dein Geist auf die Entwicklung eines starken, 
schlanken Körpers mit viel Ausdauer ausgerichtet oder entfaltet, während das Körper-Geist-
System eines potenziellen Sozialarbeiters andere Fähigkeiten und Werkzeuge entwickeln wird: 
Dein Plan wird dann auf die Entwicklung der Fähigkeiten und Kapazitäten fokussieren, die Du 
zur Realisierung dieser Bestimmung brauchst. 
 
Trauma und Dissoziation können in der Art entstehen wie der ursprüngliche Plan dies 
manifestiert, und sie schaffen andere Sets von Erfahrungen, die anderen Bestimmungen dienen 
als jenen des Ursprünglichen Selbst, mit welchem es begonnen hat. Wenn dies der Fall ist, 
erstarrt Lebensenergie in Darstellungen und Reaktionen von traumatische Ereignissen, 
während die Energie des ursprünglichen Plans begraben liegt oder unscharf ist - die 
Entwicklung der notwendigen Werkzeuge für diesen Plan kommt zum Stillstand. 
 
Viele Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben, das sie als sinnvoll erleben 
können. Es gibt ein vages Bewusstsein, dass das Leben mehr ist als die Muster, die sie leben, 
aber sie haben keine Ahnung, wie man dorthin gelangt. Wenn Du eine dieser Personen bist, 
hilft Dir die Anwendung der Logosynthese, die Energieestrukturen aufzulösen, die aus 
traumatischen Ereignissen resultieren. Je mehr Du die Vergangenheit bereinigst, desto klarer 
wird Deine Vision für die Zukunft, indem sie einen Raum schafft für Deine Essenz, um den 
ursprünglichen Plan zu manifestieren.  
 
Dein Körper und Dein Geist werden in Deine Essenz eingebettet. Sie haben eine Funktion um 
ihren Plan zu manifestieren. Im Gegenzug ist Deine Essenz – und jene von jemand anderem - 
in einer noch umfassenderen Essenz eingebunden, die unendlich viel komplexer ist als dein 
Geist  jemals in der Lage ist zu begreifen. Du kannst diese Elemente einer grösseren Essenz 
vergleichen mit Zellen, die ein Organ bilden oder Organe, die einen Körper hervorbringen: 
Jedes Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, aber jedes Element des Körper-Systems hat 
seinen eigenen Platz und seine eigene Funktion; jede Zelle, wie klein auch immer sie ist, leistet 
ihren Beitrag zum ganzen Körper und damit zu Deinem Leben. Im gleichen Sinne, im endlosen 
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Universum, bist Du von Bedeutung, auch wenn Dir die Bestimmung Deines Lebens nicht klar 
ist. 
 
Wir wissen nicht viel über diese höchste Form der Essenz. Doch im Laufe der Geschichte 
waren viele Mystiker und heilige Menschen in der Lage, die Grenzen von Körper und Geist zu 
übertreten. Sie kamen immer wieder mit der gleichen Botschaft zurück: Liebe. 
 
 
 

6 Praxis:	  Bewusste	  Wiederholung	  sinnvollen	  Handelns	  
 
Menschen wachsen und entwickeln sich durch bewusste Wiederholung sinnvoller Handlungen: 
Praxis. In unserer westlichen Kultur scheint das kontra-intuitiv, weil viel von unserer 
technologischen Entwicklung der letzten hundert Jahre durch Beseitigung repetitiver 
Verhaltensweisen oder durch überlassen an Maschinen und Computer existiert. Auf der 
persönlichen und spirituellen Ebene, hat dies zur Idee geführt, dass Wiederholung nicht 
notwendig ist für Entwicklung. Seltsam genug, auf der körperlichen Ebene ist durch all die Zeit 
die Notwendigkeit des Trainings geblieben, wenn man Fußball, Tennis oder Golf spielt. 
 
Veränderungen ohne Bewusstsein Deiner Aktionen sind zufällig. Eine Sache passiert einmal, 
eine andere Sache passiert ein anderes Mal, und wenn man im Lotto zu gewinnt, ist es 
wahrscheinlich, den Gewinn wieder zu verlieren, wenn man in der Verwaltung des Vermögens 
nicht geschult ist. Bewusste Veränderung ist anders: sie beginnt mit einem tiefen Bewusstsein 
für Bedeutung und jede tägliche Aktion enthält die Wahl, etwas sinnvoll zu tun.  
 
Um sinnvoll zu handeln, musst Du Deine Bestimmung kennen. Was willst Du am Ende Deines 
Lebens sein, was ist es, was Du mit Hilfe dieses Körpers und dieses Geistes erreichen willst? 
Körper und Geist sind die Werkzeuge Deiner Bestimmung, und du bist der einzige Benutzer. Es 
ist anders, wie die Menschen entdecken, was für sie von Bedeutung. Einige scheinen es von 
Anfang an wissen, widmet jede einzelne Aktion, um ihre Mission. Andere haben nur eine vage 
Gefühl für die Richtung, die klarer in der Zeit wird, und wieder andere haben keine Ahnung, 
Bewegen erratisch aus Option Option ist und ihr Potenzial für die Zwecke anderer. 
 
Normalerweise Wiederholung gilt als langweilige Routine, nutzlos, etwas zu vermeiden. 
Allerdings, wenn Ihr Zweck wird klar, wird der Praxis einfach: Die Bedeutung von dem, was du 
tust, ist nicht auf die neue und unerwartete mehr verbunden. Was du tust, hat einen Wert in sich 
selbst, in Ihrem Selbst. Wenn es um eine Fertigkeit kommt, wie Pfeile oder schriftlich Essays, ist 
dies relativ einfach zu sehen, aber wenn es um die Kunst, das Leben selbst geht, ist das 
Bewusstsein von jedem Akt eine ziemliche Herausforderung. 
 
Logosynthese können Sie in Ihrer Praxis, was ist sinnvoll, um Sie zu unterstützen. Es kann 
sogar eine Praxis zum Selbstzweck werden. Es kann Ihnen helfen, Ihre Mission durch Auflösen, 
was andere haben wollte, dass du zu tun oder zu sein, finden, kann es eine vorhandene 
Resistenz gegen Wiederholung zu beseitigen, und es kann den Wunsch, dass die Dinge anders 
sein ohne dich wirken zu lösen. Am Ende Essence Ihre Aktionen führen, dass Ihr auf diesem 
Planeten. 
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7 Es	  ist	  zu	  viel	  
 
Persönliche und spirituelle Entwicklung kommt in Wellen, nicht  in mundgerechten Stückchen, 
die in einem Mal gekaut werden können. Du dachtest, Du hättest alles unter Kontrolle, Du 
würdest die Welt im Detail gemäss Deinen Vorgaben verstehen, und dann überwältigt Dich das 
Leben mit einer Reihe von unerwarteten Ereignissen, die alles neu und anders aussehen 
lassen. Was so stabil und solide schien, verschwand und neue Herausforderungen entstanden 
anstelle der alten, welche Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu meistern. Es ist, als ob das 
Leben immer neue Lektionen anbieten würde und Dich dabei mit Deinen Fantasien über 
Kontrolle konfrontierte.  
 
Wenn Du beginnst, diese neue Ereignisse zu erforschen, entdeckst Du, dass es viele 
Anzeichen dafür gegeben hat, dass Dinge wie diese möglich sind, Zeichen, die Du sorgfältig 
ignoriertest. Sie wollten nicht in den Lebensplan passen, den Du für dich selbst und jene um 
Dich herum entworfen hattest Stattdessen hast Du Dich an eine Fantasieperspektive 
geklammert, in welcher die neuen Ereignisse nicht existieren und alles gut geht – nach Plan. 
 
Solche Fantasien sind sehr nützlich, weil die Illusion der Kontrolle erlaubt Dir, über Deine 
aktuelle Grenzen zu gehen, um ein grösseres Leben in der Welt des Geistes und der Materie zu 
leben. Wenn das Pendel zurückschlägt, bist Du aufgefordert, über Deine Leistungen/Erfolge zu 
reflektieren, neue Prioritäten zu setzen, und Dein Verständnis des Universums zu überprüfen. 
Du lernst, Deine Grenzen zu erweitern, Du entdeckst Deine Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kräfte/Macht. Die neuen Grenzen offenbaren ein neues Potenzial. Wenn Du das Universum 
ausdehnst mit dem, was Du willst, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, wird eine 
Gegenreaktion folgen, die Dir die Grenzen des Weltbildes aufzeigt, das Du hattest. 
 
Dies ist der Moment des "zu viel". Das Festhalten an alten Gewohnheiten, während Du mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert bist, kann Dich überwältigen, für Monate oder Jahre. Am 
Ende musst Du daraus lernen, was das Universum Dich lehren wollte, und das nächste Mal 
schliesst Du mit ein, was du zuvor ignoriertest. 
 
In der Logosynthese-Sprache heisst das, dass Deine Energie in Fantasien über Kontrolle 
gebunden ist. Das ist nicht gut oder schlecht: Dein Geist braucht Kontrolle um in der Lage zu 
sein, die Herausforderungen des Daseins auf dieser Ebene zu meistern. Wenn alles "zu viel" 
ist, was sind Deine Überzeugungen darüber, was das Leben Dir bieten sollte? Bearbeite diese 
Überzeugungen und neue Optionen zeigen sich. 
 
Wenn Du (noch) ausgeglichen bist, kannst Du Deine Überzeugungen über Dich selbst, über 
andere und über die Qualität des Lebens erkunden. Wenn Du unbekannte, erstarrte 
Anschauungen und Überzeugungen entdeckst, wende die Logosynthesesätze darauf an. Im 
schlimmsten Fall musst Du in den Spiegel schauen und eine oder zwei Strategien überprüfen. 
Im besten Fall, bemerkst Du, dass das Leben mit weniger Kontrolle interessanter ist. 
 
 

8 Die	  guten	  Leute	  
 
Sie kennen die guten Menschen, vielleicht bist Du sogar einer von ihnen. Immer bereit zu 
helfen, immer ein freundliches Wort, ein kleines Geschenk oder einen gute Rat. Sie scheinen  
Güte in allen Lebenslagen zu versprühen. Situationen, welche ihr Temperament oder ihre 
Geduld verlieren lassen würden, scheinen sie  herauszufordern, noch freundlicher zu werden. 
Bei genauerem Hinsehen ist etwas seltsam mit den guten Leuten. Ihre Anwesenheit bewirkt 
nicht, dass Du dich entspannt oder behaglich fühlst. Im Gegenteil, Du wirst vorsichtig, Du willst 
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sie nicht verletzen in ihrer Güte zu verletzen, oder Du fühlst dich sogar schuldig, weil Du im 
Gegenzug nicht so viel zu bieten hast, wie sie Dir geben. Mit der Zeit fühlst Du dich noch 
unbehaglicher, weil Du feststellst, dass sie etwas erwarten, und Du bist derjenige, der erraten 
muss, was es ist: Kein Wunsch wird jemals ihre Lippen verlassen. 
 
Eines Tages geschieht etwas Seltsames. Plötzlich sind die guten Leute nicht mehr so gut, und 
es ist Deine Schuld. Du bist derjenige, der die unbekannten Regeln hinter ihre Güte brach: Sie 
sind enttäuscht, bitter enttäuscht, und sie lassen Dich wissen, dass sie es sind. Du hast ihre 
Güte missbraucht, von ihnen profitiert, und was Du im Gegenzug tatest, war nicht ein Bruchteil 
dessen, was sie Dir gegeben haben. Du bist aus einem Zustand der Gnade gefallen, und Du 
verstehst die Welt nicht mehr. Wenn Du darüber nachdenkst, sind sie richtig, Du hättest wirklich 
mehr Dankbarkeit zeigen sollen, und jetzt fühlst Du dich sogar noch schuldiger. 
 
Es dauert eine Weile, bis Du begreifst, was passiert ist. Es war nicht Güte, es war ein Handel 
mit verdeckten Bedingungen. Die guten Leute boten mehr Güte als Du jemals benötigt bzw. 
danach gefragt hast, und ihre scheinbare Grosszügigkeit war ihre Versicherung gegen das 
Verlassen werden. Sie haben dieses Muster von Eltern wie sie gelernt, die ihnen beigebracht 
haben, wie man sich um andere kümmert, indem  Erwartungen verborgen werden. Das Kind 
hatte keine andere Wahl, als das Spiel zu spielen: Es lernte sehr schnell, dass ein Wutanfall 
oder zu fordern, was es benötigt, mit Ausschluss aus dem Kreis der guten Leute bestraft wird, 
und wer wäre so dumm, das zu riskieren? 
   
Logosynthese hilft Dir, Deine Balance wieder zu erlangen, wenn Du aus dem Himmel der guten 
Menschen ausgeschlossen wurdest.  Wende sie an für die Erinnerung der Konfrontation wie 
oben beschrieben, oder besser: Geh und finde die archaischen Wurzeln des Gefühl der 
Verlassenheit, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Wenn Du feststellst, dass Du dazu neigst, 
einer  der guten Menschen zu sein, tue dasselbe. Suche nach den Erinnerungen, die Dich zum 
Entschluss geführt haben, dass es besser ist, Dich an die Familienkultur der scheinbare Güte 
anzupassen, statt einen offenen Austausch zu pflegen, in dem Wünsche entweder erfüllt, 
darüber verhandelt, oder auf Anfrage freundlich abgelehnt werden können. 
 
Das Ergebnis dieses Prozesses bringt Dich näher an diese andere Art von Güte, einer Güte, die 
keine Versicherung braucht, eine Güte aus der Essenz. 
 
 

9 Tod	  
 
Der Tod ist die tiefste Ursache von Angst, Trauer oder Bedauern. 
Der Tod verursacht aus zwei Gründen Angst. Der erste ist, weil Du nicht weisst, wie die 
Umstände des Todes sein werden, und Du erwartest, dass es schmerzhaft oder grausam sein 
wird. Allerdings weisst du das nicht und die Tatsache, dass Dein Körper für das Überleben 
programmiert ist, während er gleichzeitig für eine begrenzte Zeit erschaffen wurde, enthält eine 
tiefe, inhärente Spannung. 
Der zweite Grund, dass der Tod Angst auslöst, ist die Ursache jeglicher Angst: Ein Trauma aus 
der Vergangenheit wird als Angst vor der Zukunft projiziert. Wenn Du nicht weisst, was kommen 
wird, erwartest Du, was vorher da war. Wenn Du im Angesicht von Gewalt und Missbrauch von 
anderen Menschen einsam warst, oder wenn Deine Religion Dir gesagt hat, dass schlechte 
Menschen bestraft werden, erwartest Du die Hölle. Wenn Du immer hart arbeiten musstest, um 
von denen, die Du zum Überleben brauchtest, akzeptiert zu werden, erwartest Du ein 
Fegefeuer um deine Sünden zu verarbeiten. Wenn das Leben dich gelehrt hat, dass das 
Unbekannte schmerzt, erwartest Du weitere unangenehme Überraschungen. Wenn Dein Leben 
leer und bedeutungslos war, fürchtest Du die dunkelste aller Leeren: Vernichtung. 
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Der Tod führt zu Trauer in Dir selbst, weil Du jene verlässt, die Du liebst, während sie dich noch 
brauchen. Du klammerst Dich an Vertrautes, obwohl es an der Zeit ist, Dich auf eine andere 
Ebene zu bewegen. Du verbindest Dich mit Menschen und Dingen, Du fühltest Dich sicher und 
bequem in Deiner Familie, in deinem Heim, in Deinem Leben und nun musst Du aufgeben, was 
Du in vielen Jahren aufgebaut hast. 
Dein Tod verursacht auch Trauer bei anderen, die nicht wollen, dass du gehst. Du warst ein 
Elternteil, ein Liebhaber, ein Freund oder ein Kollege. Du hast Sicherheit geboten, Du wurdest 
geliebt und wo Dein Platz am Tisch oder Deine Seite des Bettes leer bleibt, vermisst Dich 
jemand. Die gleichen Gründe, weshalb der Tod Trauer verursacht kann auch zu Zorn führen: 
Beide stützen sich auf die Fantasie, dass eine andere, bevorzugte Option als der Tod existiert. 
 
Tod verursacht auch Bedauern. Du hattest so viele Pläne für dieses Leben, und Du konntest 
nur so wenige erfüllen, oder das Leben hat Dir Möglichkeiten geboten, die Du nicht genutzt 
hast. Du hattest Angst, das Vertraute für das Neue, das Bekannte für das Unbekannte zu 
verlassen. Du beschliesst Menschen zu verlassen, bei denen Du hättest bleiben können, oder 
Du bleibst bei Menschen, die Du hättest verlassen können. Nun sind diese Chancen weg, für 
Dich und jene mit Dir. Du hast Deine Bestimmung erfüllt, so weit wie Du das in diesem Leben 
konntest. 
 
Ein näherer Blick auf diese Emotionen im Zusammenhang mit dem Tod zeigt auf, dass sie alle 
auf Fantasien basieren: 
- Angst basiert auf der Fantasie, dass etwas Schmerzhaftes passieren wird, obwohl Du nicht 
weisst, was passieren wird. Du erwartest nur das Schlimmste. 
- Trauer setzt ein Leben voraus, in dem Bindungen nicht zerbrechen. Der Tod macht keine 
Ausnahmen. 
- Bedauern beinhaltet die Idee, dass das Leben hätte anders sein können. In Wirklichkeit 
basierten Deine Entscheidungen darauf, was in jenem Moment unter den gegebenen 
Umständen wichtig war für Dich. 
 
Für viele ist der Tod das wichtigste Hindernis im Fluss der Lebensenergie. Dein Geist kann es 
nicht begreifen und Dein Körper hört auf zu existieren, wenn Du es weisst. Logosynthese kann 
Dir bei beim Identifizieren und Lösen Deiner Fantasien helfen. Das hilft Dir zu wissen, was du 
wirklich bist: Essenz jenseits von Leben und Tod. 
 
 

10 Meilensteine,	  Rituale,	  Feste	  
 
Die Himmelsleiter ist endlos, genauso wie unsere Entwicklung als Mensch und als spirituelles 
Wesen. Diese Entwicklung ist weder kontinuierlich, noch können wir ständig einzelne Schritte 
unterscheiden oder berechnen. Dein Wachstum ist unregelmässig, chaotisch, unvorhersehbar 
und unbewusst. Einige Schritte sind aus der Bewusstsein heraus gewählt, dass Du eine Wahl 
triffst oder ein Risiko eingehst, aber oft erklärst Du Deine Umstände so, dass Du dich in Deinem 
Prozess kritisch hinterfragst. Je mehr Du Dir selbst bewusst bist, desto leichter ist es, mit dem 
Strom zu schwimmen und die Aufgabe, die Du gewählt hast, oder die das Universum Dir auf 
Deine Schultern gelegt hat, zu akzeptieren.  
 
Wenn man nicht auf Meilensteine achtet, macht man auf seinem Lebenweg nie einen Halt, und 
man wird müde, erschöpft. Um dies zu verhindern, hat die Menschheit eine Strategie entwickelt: 
Rituale. Nachdem Du eine Aufgabe erfüllt hast, oder von Zeit zu Zeit gibt es einen Moment der 
Ruhe, am Ende des Tages, der Woche oder des Jahres. Dein Geist und Dein Körper legen eine 
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Pause ein auf dieser Himmelsleiter, und durch das Leben zu gehen ist allein ein Grund zum 
Feiern, den Abend, das Wochenende oder den Urlaub zu geniessen. 
 
In einem grösseren Zusammenhang feiern Menschen die Rhythmen von Tod und 
Wiedergeburt, als Übergangsriten. Seit alten Zeiten entwickelt jede Kultur Rituale, um die Natur 
zu feiern, die uns hilft zu überleben: die Morgendämmerung, das Neue Jahr, den Frühling, die 
Sommersonnenwende und die Ernte, und diese Übergänge markieren Momente, die es zu 
feiern gilt. Ebenso feiern die Menschen die Meilensteine ihres eigenen individuellen Lebens von 
der Wiege bis zur Bahre, mit Ritualen für Geburtstage, Ausbildungsabschlüsse, Beförderungen, 
Verlobung und Heirat. Jedes dieser Ereignisse markiert Wachstum und Entwicklung auf dem 
eigenen Weg und lädt Dich ein, Dir des kontinuierlichen Verlaufs Deines Lebens bewusst zu 
sein. 
 
Einige Menschen denken, dass Feiern nicht sinnvoll und dass Rituale unnötig sind. Jedes 
Ereignis im Leben ist Deinem "bewussten" rationalen Verstand unterworfen, vom Ganzen 
getrennt, das wir nur kennen können, wenn wir es verwirklichen. Dieser Widerstand vor oder 
während eines Rituals steht in Zusammenhang mit Glaubenssätzen: Es gibt viel zu tun. Es ist 
zu teuer. Es ist stressig, eine Party zu organisieren oder Geschenke zu finden. Es geht auch 
ohne. Dein 53. Geburtstag ist nicht so wichtig. Rituale sind archaisch. Gewisse Rituale werden 
auch mit traumatischen Ereignissen in Verbindung gebracht: In vielen Familien ist Weihnachten 
nicht so friedlich, wie es in der Kirche gepredigt wird. 
 
Rituale und Feste können Dich lehren, Bewusstsein für das Ganze zu haben, das Ganze, 
dessen Teil Du bist. Das Jahr eines mittelalterlichen Menschen enthielt viele Rituale, welche ihn 
an seinen Platz in der Schöpfung erinnerten. Unsere Kultur hat viele Rituale abgeschafft oder 
hat sie in Konsumations-Events verwandelt. Weihnachten und Ostern wurden in ihrer Natur als 
religiöse Feste zu Geschäftsmöglichkeiten verändert, und Du magst eine Abwehr gegen diese 
Art von Feiern entwickelt haben. Allerdings wäre es eine Schande, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten: Rituale sind sinnvoll als Meilensteine auf der Himmelsleiter, aber es ist an Dir, 
sie zu entwerfen. 
 
Logosynthese bietet Dir eine Fülle von Möglichkeiten, Dir Deiner Schritte auf der Himmelsleiter 
bewusst zu werden, um voranzukommen, wenn Du blockiert bist, und das Erreichen der 
nächsten Stufe zu geniessen. Es liegt an Dir, diese Entwicklungsschritte zu beachten. Wenn Du 
einen Widerstand spürst, Geburtstage oder Übergänge zu feiern, identifiziere die 
einschränkenden Glaubenssätze und die traumatischen Erinnerungen dahinter. Du kannst dann 
ein archaisches Ritual übernehmen oder ein neues entwerfen, das für Dich Sinn macht. 
Deshalb – lege Deine Meilensteine fest, würdige sie und feiere. 
 
 

11 Von	  der	  Leere	  zum	  Nichts	  
 
In der Arbeit mit Logosynthese auf einer tieferen Ebene, auf eigene Faust oder gemeinsam mit 
anderen, werden Erfahrungen der Leere früher oder später zu einem Thema. Diese können ein 
paar Sekunden oder Minuten der Verwirrung oder Stille verursachen, aber es kann auch eine 
allumfassende Erfahrung des Nichts, ein vorher nie dagewesenes Nichts sein.  
 
Aus der Sicht der Logosynthese-Theorie ist dies zu erwarten: Wenn sich Eckpfeiler Deines 
Bezugsrahmen als erstarrte Reaktionsmuster von frühen traumatischen Ereignissen entpuppen, 
und die Energiestrukturen im Zusammenhang mit diesen Ereignissen gelöst sind, gibt es auf 
den ersten Blick Nichts. Wo vertraute Muster dein Leben bestimmen, gibt es Lücken. 
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In der Praxis ist dies für dich selbst sowie für Deine Kunden sehr beängstigend, denn auch 
tiefere Probleme können auftauchen, das tiefste mögliche Problem ist die völlige Einsamkeit in 
der vollständigen Trennung von der Essenz ohne die Bewusstheit von irgendwelchen 
menschlichen Bindungen. In den alten Worten des Psalm 130: ".. De profundis ad te Domine 
clamavi Exaudi orationem meam", "Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o mein Herr, höre meine 
Stimme." 
 
Diese Momente der Begegnung mit dem Nichts sind die schwierigsten, wie auch die kreativsten 
in Deiner Arbeit mit Logosynthese. Das Nichts ist mit Deiner tiefsten Angst und Deinem größte 
Potenzial verbunden. Es ist Joan Borysenko’s „Land of Don’t Know", „Land des nicht Wissens" - 
Du verlässt eine langjährige Liebe, du gibst einen Job auf, Du verlässt ein Land und bekannte 
Muster hören auf zu existieren. 
 
Das Nichts ist das NICHTS, die Quantenfeldtheorie: ein Land  potentieller, neuer Bewusstsein.  
Du erkennst, dass das Land des nicht Wissens ein kleiner Teil ist, eine erstarrte Welt, dass Du 
Essenz bist, ein Höheres Selbst, von dem aus Du diese Herausforderung bewältigen kannst. 
 
Im tragendem Umfeld eines stabilen Heilungs-Bündnisses sind die Logosynthese Sätzen ein 
wertvolles Instrument, um Dich durch dieses schwarzen Lochs zu führen, von der Verzweiflung 
des Übergangs von der Essenz in den Körper, zur Erfahrung des Großen Nichts, in denen sich 
Deine Bestimmung entfalten kann, in denen Du Deine Bestimmung entfalten kannst.  
 
Wenn Du mit Klienten professionell arbeitest ist das dort, wo Du Deinem Klienten voraus sein 
musst. Du musst vertraut sein mit diesen Momenten der Niedergeschlagenheit oder 
Verzweiflung, und das ist der Grund, weshalb die Logosynthese Practitioner Ausbildung wichtig 
ist. Du musst aus eigener Erfahrung wissen, dass jemand Dich durch dieses Herz der Finsternis 
führen kann. In Wirklichkeit ist das Nichts ein breiter und offener Raum, in dem alles passieren 
kann, das Deiner Bestimmung in dieser Welt dient – alles Mögliche. 
Deine Bestimmung leben 
 
Deine Essenz offenbart Dein ursprüngliches Selbst, ein Körper-Geist-System mit einer 
Bestimmung. Vor der Zeugung ist den meisten Menschen offensichtlich bewusst, welches der 
Grund ihres Eintretens in die Formenwelt ist. Doch bereits der erste Kontakt mit der materiellen 
Welt verzerrt die Wahrnehmung der eigenen Mission. Deine Eltern boten Dir einen Rutsch ins 
Leben, einen Kanal, um durchzugehen, aber manchmal haben die Eltern nicht viel mehr zu 
bieten. Sie sind in den Kräften, den Regeln, den Bedürfnisse und den Verpflichtungen der 
Erdenlebenssystem gefangen, nicht in der Lage, über die Grenzen des gegenwärtigen Moment 
hinaus zu schauen. Biologisch sind sie in einem Zustand zum Leben geben, aber in ihren 
Gedanken und Gefühle, sind sie nicht bereit, das Kind in einer Weise zu empfangen, das es 
sich gesehen oder in seinen Bedürfnissen getragen fühlt.  
 
Zwischen dem Reich der Essenz auf der einen Seite und einem Leben, in dem sie sich nicht 
willkommen geheissen oder begrüsst fühlen auf der anderen Seite, befinden sich teilweise viele 
Menschen in einem Schwebezustand, den sie nie verlassen. Sie spalten einen Grossteil ihrer 
Lebensenergie aus Schwangerschaft, Geburt und Kindheit ab, um sie in diesem schwarzen 
Loch einzufrieren. Ihr Energieniveau ist von Anfang an reduziert, der Kontakt mit ihrer Mission 
ist verschwommen oder gar nicht vorhanden. Der einzige Weg, durch die Einsamkeit des 
Schwarzen Lochs zu gehen ist, sich an das Spiel der Menschen um sie herum anzupassen. Sie 
nehmen ihre Überzeugungen über sich oder andere und die Qualität des Lebens in sich selbst 
auf und verlieren die Bewusstheit für ihre eigene Bestimmung. Sie ahmen das Leben als 
Mitglieder des Stammes nach, unterstützen das Überleben des Stammes und übertragen seine 
Regeln auf ihre eigenen Nachkommen, indem sie die Grenzen übertragen, die ihnen auferlegt 
wurden. 
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Die Situation, die Du in der Zeit zwischen der Empfängnis und in den ersten Jahren der Kindheit 
antriffst, schafft eine Vorgabe für die Wahrnehmung, Interpretation und Schöpfung Deiner 
Beziehungen in der dreidimensionalen Realität. Du kannst ihre Pflicht perfekt und bemüht zu 
sein und anderen zu gefallen wahrnehmen. Das ist das einzige, was sinnvoll erscheint, denn 
das ist, weil es Dir Minimum an Anerkennung gibt. Weil die Bewusstheit für Deine Bestimmung 
vom Schock der Empfängnis und der Geburt verdrängt wurde, scheint die Erfüllung der 
Bedürfnisse von Körper und Geist wichtiger zu sein als alles andere. Wenn diese Bedürfnisse 
nicht erfüllt sind, wirft Dich eine unbewusste Schleuder tatsächlich zurück in die Einsamkeit, in 
das schwarze Loch zwischen der Essenz und dem System dieses Lebens auf der Erde.  
 
Wenn die Kultur um Dich herum dieses Material Weltbild unterstützt, gibt es kaum eine Chance, 
Deine im Schock von Empfängnis und Geburt erstarrte Energie zu Dir zurück zu nehmen.  Im 
Laufe der Zeit können sich jedoch Fenster öffnen. Du triffst Menschen, die anders sind, die von 
etwas anderem geführt sind. Sobald Du nur einer dieser Menschen findest, stellst du fest, dass 
es viele mehr davon gibt, und möglicherweise wirst Du einer von ihnen, indem du sogar 
anderen den Weg zeigst. Du entdeckst, dass vieles von dem, was Du als notwendig erachtest, 
für das Überleben sogar bedeutungslos ist. Auf dem Weg wird mehr und mehr Energie, die 
zuvor erstarrt war, zugänglich, und mit ihr die Bewusstsein wofür Du hier bist. 
 
Auf diesem Weg kann Dir Logosynthese helfen, Dich mit dem, was du wirklich bist, wieder zu 
verbinden, nämlich Essenz. Jede Erfahrung eines Defizits ist ein Zeichen von Dissoziation, 
Trennung von der Essenz. Diese Erfahrung ist immer von einer erstarrten Wahrnehmung oder 
von einer Fantasie ausgelöst: Wie die Dinge waren, wie sie hätten sein sollen, wie sie gewesen 
sein könnten oder wie sie sein könnten oder sein sollten. Wenn Du Deine Energie aus diesen 
Erinnerungen und Fantasien zu Dir zurücknimmst, wird Deine Energie für das befreit, was du 
wirklich bist: Essenz. 
 
 
 

12 Wunder	  und	  Mystik	  
 
Wundern und Mystik werden entweder mit Ehrfurcht oder mit Ablehnung begegnet. Für einige 
Menschen sind sie der Beweis, dass es mehr gibt als das, was wir mit unserem Verstand 
erfassen, und für die anderen werden Wunder als natürliche, materielle Phänomene erklärt, 
während Mystiker seltsame Menschen sind, die sich von der Welt abkehren. 
 
Die Schwelle, welche die Magie definiert, hat sich im Laufe der Jahrhunderte verlagert. Wenn 
ein Bürger des antiken Roms sehen würde, dass ich in meinem Auto 500 Meilen weit fahre an 
einem einzigen Tag, würde er dies wohl ein Wunder nennen, während meine eigenen 
Bedenken auf die Vermeidung des ständigen Staus rund Milano fokussiert sind. 
 
Während ein Wunder ein Ereignis beschreibt, das den Gesetzen der Physik und anderen 
Gewohnheiten der Materie, wie wir sie kennen, trotzt, scheint ein Mystiker mehr zu wissen als 
die Menschen um ihn herum. Er mag dann und wann ein Wunder vollbringen, aber er scheint 
dies nur zu tun, um jenen einen unbekannten Aspekt der Wirklichkeit zu illustrieren, welche das 
Wunder wahrnehmen, nicht um die eigenen Interessen voran zu  treiben. Der Mystiker zieht 
sich gewöhnlich aus der Gesellschaft zurück, indem er sich etwas widmet, das er für wichtiger 
hält, und wenn er Menschen trifft, tut er dies mit einem bestimmten Zweck: um sie auf ihrem 
Weg zur Wiederverbindung mit ihrer Essenz oder mit der Essenz zu unterstützen. 
 
Für den Mystiker, der ein Wunder vollbringt, ist das nichts Neues, nichts wirklich Wichtiges. Es 
ist wie Essen, Trinken oder Zähneputzen, Aspekte des täglichen Lebens. Du kannst deine 
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Absicht darauf fokussieren, solche Dinge zu tun, und dann geschehen sie. Nur wenn Du sehr 
jung oder sehr alt bist, brauchst du Unterstützung, oder Du kannst sie nicht tun. Der Mystiker 
versteht die Gesetze des Universums, welche das Wunder manifestieren, indem er sie 
anwendet, wenn er denkt, dass sie notwendig sind. Das hebt ihn ab von der Masse ab, deren 
Verständnis auf die Gesetzen der Physik beschränkt sind. Es ist mehr. 
 
Der Mystiker wird sich nie selbst als einen Mystiker  oder einen heiligen Mann betrachten oder 
selber einen rufen. Dies sind Begriffe, welche jene verwenden, die nicht wissen, was er weiss. 
Wie alle anderen Wesen befindet er sich in einem immdr währenden Zustand der Entwicklung, 
indem er einen Schritt auf der Himmelsleiter unternimmt. Wenn Du einmal einen solchen Schritt 
gemeistert hast, verstehst Du das Universum auf einer höheren Ebene der Komplexität oder 
aus einer neuen Perspektive heraus. Es ist wie das Erlernen einer Sprache. Die Klänge und 
Zeichen öffnen die Tür zu neuen Informationen und zu neuen Beziehungen, welche denjenigen, 
die die Zeichen nicht kannen, nicht zugänglich sind. 
 
Logosynthese ist wie eine solche Sprache. Wenn Du sie nicht kennst, scheint es als würden 
Wunder geschehen. Wenn Du sie gelernt und geübt hast, sind die Ergebnisse vollkommen 
deckungsgleich mit allem, was Du über das Universum weisst. 
 
 

13 Gerechtigkeit	  
 
In der Gerechtigkeit begegnen sich Natur und Kultur. Die Natur scheint Muster zu bevorzugen, 
in welchen das Starke und das Kluge bekommen, was sie wollen. Sie schützt die einzelnen 
Zugehörigen einer Gattung nicht. In der Nahrungskette werden Zugehörige von kleineren und 
schwächeren Arten von grösseren und stärkeren gefressen. Bei der Fortpflanung haben 
stärkere Individuen bessere Chancen sich zu paaren. 
 
Kultur ist das Ergebnis des menschlichen Kampfs gegen die Natur, in immer komplexeren 
Mustern, von Familien und Stämmen bis zu Nationen und globalen Organisationen. Als 
Ergebnis der kulturellen Konditionierung entwickeln Menschen Werte, Ideen, Hoffnungen, 
Fantasien, Erwartungen und Illusionen über das Leben und darüber, wie es sein könnte oder 
sein sollte. Diese Konstrukte werden irrtümlich oft als Wirklichkeit für das Leben, so wie es ist, 
gehalten. 
 
Wenn die Wirklichkeit nicht mit den Werten, Fantasien und Erwartungen übereinstimmt, hat 
Kultur eine Antwort dafür bereit. In jedem Justizsystem werden Menschen bestraft, wenn sie 
anderen Schaden zufügen. Wenn Repräsentanten der Kultur oder die geschädigte Person nicht 
mit der Art oder der Dauer der Strafe einverstanden sind, können sie gegen das Urteil Berufung 
einlegen. 
Wenn etwas Ernstes und Schmerzhaftes in Deinem Leben passiert, kannst Du es auf 
verschiedene Weise interpretieren: 
Es ist das Ergebnis der Naturkraft und Du akzeptierst es, weil Du Dir deren Kraft bewusst bist. 
Es ist das Ergebnis eines Naturprozesses, und es fühlt sich für dich nicht gut an. Du wurdest 
geschädigt und andere nicht, eine Tatsache, die in der Natur durchaus üblich ist. Allerdings 
kümmert das die Natur nicht. 
Der Schaden wurde durch einen anderen Menschen verursacht und das Justizsystem bestraft 
den Verursacher wie es deinen Erwartungen entspricht.  
In Deinen Augen ist der Gerechtigkeit nicht Folge geleistet worden, obwohl Du sie erwartet 
hast. 
Bei den Optionen 2 und 4 kollidiert die Wirklichkeit mit Deinen Erwartungen. Deine Energie ist in 
Fantasie-Konstrukten gebunden, die den Fluss der Lebensenergie unterbrechen, und Du 
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wendest – überflüssigerweise – enorme Mengen an Energie, Zeit und Geld auf bei dem 
Versuch, eine andere Realität zu erschaffen. Die Frustration wächst und Deine verfügbare 
Lebensenergie sinkt mit jedem Verlust, während die Wirklichkeit gleich bleibt. 
 
Wenn Du in einem derartigen Prozess gefangen bist, hilft Dir Logosynthese, Deinen Kontakt mit 
der Realität zu verbessern. Sie basiert auf der Annahme, dass Energie in Konstrukten 
gebunden ist und dass diese Konstrukte Dich in Deiner Spontaneität, Flexibilität und Kreativität 
begrenzen. Dies ist ein ernsthaftes Hindernis bei der Bewältigung der Realität. 
 
Wenn Du die drei Sätze für die Energie anwendest, die in der gewünschten Realität oder dem 
Aspekt Deiner Gerechtigkeit gebunden ist, beginnt die erstarrte Energie wieder zu fliessen. 
Dann passt Du Deine Erwartungen an das Leben an so wie es ist, oder du findest Wege, die 
Realität an deine Erwartungen anzupassen.   
 
 

14 Was	  Geld	  bedeutet	  
 
Geld scheint die Welt zur regieren. Überall wo man hinhört reden die Leute über Geld. 
Einkommen, Vermögen, Hypotheken, Aktienmärkte, Inflation, Deflation, und die Preise sind in 
aller Leute Munde. Sie betrachten Geld als absolut wichtig, sie leiten ihren eigenen Wert als 
Mensch davon ab. Menschen werden gegen Geld getötet oder anderweitig zerstört: 
Raubüberfälle, Ausbeutung in Bangla Desh, vergiftete Ölfelder in Nigeria oder eskalierende 
familiäre Konflikte. 
 
Doch aus energetischer Sicht hat Geld an sich keine Bedeutung. Es ist nur ein Weg, um 
Energie zu speichern, wie Wachs in einer Kerze. Wenn Du eine Kerze hast, kannst Du 
entscheiden, wann und wo Du sie anzündest, und wenn Du Geld hast, kannst Du entscheiden, 
wann und zu welchem Zweck du es verwenden willst. Wenn Du Geld bekommst, kannst Du es 
auf einem Bankkonto einfrieren oder Du tauschst es gegen Waren oder Dienstleistungen ein - 
für Dich selbst oder für andere, in der näheren oder fernen Zukunft, für etwas Vergängliches 
oder für langlebige Güter. 
 
An sich ist Geld neutral, und die Bedeutung des Geldes hat den Wert, den Menschen ihm 
zuschreiben. Wenn Du Deine Brieftasche bei einem Spaziergang im Wald verlierst, haben 
Deine Geldscheine keine Bedeutung mehr, bis jemand sie findet. Wenn niemand sie aufhebt, 
dann verwandeln sie sich zu Erde wie die Blätter eines Baumes im Herbst. 
 
Es gibt eine starke Verbindung zwischen Geld und Angst. Unter der Oberfläche von Stolz und 
scheinbarem Selbstvertrauen deckt der Wunsch (mehr) Geld zu besitzen die Angst, alles zu 
verlieren, zurückgelassen in Einsamkeit und Verzweiflung. Die Fantasi, Geld zu verlieren geht 
Hand in Hand mit etwas anderem: dass niemand da ist, wenn Du es als nötig erachtest, dass 
sich Leute um dich kümmern. 
 
Geld ist das, was man daraus macht, eine ätherische Substanz, die aufbauen oder zerstören 
kann. Sobald Du feststellst, dass Geld neutral ist, kannst Du damit beginnen, Deine 
Überzeugungen und Fantasien darüber zu erforschen. Was würdest Du mit mehr Geld tun? 
Was würde passieren, wenn Du weniger hättest? Es genügt, bei den Tatsachen zu bleiben und 
das Geld zu verwalten, das Du bekommst oder besitzt, ohne die Träume, das Drama und die 
Angst. Am Ende ist Verzicht nicht eine Frage des Geldes, es ist Trennung von der Essenz, von 
Deiner Essenz. 
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Logosynthese ist sehr hilfreich, um Deine Meinung über Geld zu ändern. Wende die Sätze auf 
Deine Glaubenssätze an, was Geld ist, und auf Fantasien, wenn Du es verlierst oder mehr 
davon hast. Erkunde die Bilder, welche Angst vor dem Verlassenwerden auslösen und 
neutralisiere sie. Wenn Du Geld für Deine Bestimmung brauchst, findest Du Wege, wie Du dazu 
kommst. Anwenden von Logosynthese deckt den Reichtum auf, der schon da ist, im Hier-und-
Jetzt. 
 
 

15 Das	  Vertraute	  verlassen	  
 
Die Reise ist eine der grossen Metaphern für persönliche und spirituelle Entwicklung. Reisen ist 
ein Tanz zwischen Sicherheit und Herausforderung, zwischen Bekanntem und Unbekanntem. 
Man verlässt eine sichere, vertraute Welt, in welcher die Regeln klar sind, und man begibt sich 
in das Unerwartete, um die Sicht zu erweitern. 
 
Wenn Du Dich für eine Reise vorbereitest, stellst Du Dir die Welt vor, die Du besuchst, und was 
Du dort brauchst. Der Inhalt Deines Koffers spiegelt diese Erwartungen: das Klima, die 
Strassen, die Menschen und die Risiken, die Dir bewusst sind und für die Du bereit bist. 
 
Wenn Du reist, triffst Du Entscheidungen über das Ausmass und die Anzahl von 
Herausforderungen. Wie familiär soll die Welt sein? Ein Familienhotel mit einem guten Ruf, eine 
Städtereise oder eine Wüstensafari? Suchst Du das Vertraute oder das Neue? Versuchst Du, 
das Alte zu vergessen oder das Neue zu erkunden?  Verlässt Du das Zuhause nur für einen 
Ausflug oder für eine lange Reise? 
 
Das Neue führt zu Neugier und Angst, das Alte ist vertraut oder langweilig. Dies gilt nicht nur für 
echte Ausflüge, sondern auch für Reisen in einem metaphorischen Sinn, für die Reise zu deiner 
Bestimmung. Wenn Du der Angst begegnest in einem fremden Land, mag es eine unbewusste 
Verbindung zu einer Kindheitsangst sein, zu einer Situation, in der niemand da war, um Dich zu 
schützen oder zu unterstützen. Wenn Du in einer bestimmten Art reagierst, war dieses 
Verhalten in früheren Zeiten nützlich, damit Du respektiert, geschätzt oder geliebt wurdest. 
 
Wenn Du bereit bist, dich während der Reise zu beobachten, entdeckst Du genauso viel über 
dich selbst wie über das Land, das Du erkundest. Deine Muster, Deine Vorlieben, Deine 
Hoffnungen und Ängste, Deinen Glauben, wie die Welt ist und wie sie sein sollte: sie alle zeigen 
sich auf dem Weg, als Reaktion auf das, was Du noch nie zuvor gesehen hast. Das gleiche gilt 
für die Reise Deines Lebens als Ganzes. 
 
Logosynthese ist eines der nützlichsten Werkzeuge in Deinem Koffer. Sie ermöglicht Dir, 
Deinen Geist zu öffnen, sobald Du Deine Reise beginnst, um Dich in unbekannten Situationen 
vom Erstarrten zum Fliessen zu bewegen, Regeln, die nicht gelten abzuschütteln, um Deine 
Überzeugungen zu wahren, wenn die Menschen sich anders verhalten, um einen Tag voller 
Eindrücke zu integrieren. Sprich die Sätze für jede Situation, in der Du Dich frustriert oder 
begrenzt fühlst, in denen Bedürfnisse dem Neuen im Wege stehen. 
 
Geniesse Deine Reise! 
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16 Der	  nicht	  bereiste	  Weg	  
 
Das Leben schafft viele Möglichkeiten. Von alltäglichen Entscheidungen wie wohin gehen, was 
anziehen, was kaufen und was essen bis hin zu wichtigen Entscheidungen wie die Wahl eines 
Partners, eines Berufes oder einen Platz zum Leben. Eine Wahl bedeutet, dass es mehr als 
eine Sache zur Auswahl gibt, dass es Möglichkeiten auf Deinem Lebensweg gibt. 
 
Eine Auswahl kann extrem schwierig werden, wenn die Optionen gleichermaßen attraktiv sind. 
Dann kannst Du Wochen oder Monate damit verbringen Dein Gehirn zu quälen, Aspekte 
abzuwägen, bis sich eine Entscheidung herauskristallisiert und Du eine Wahl triffst, oft 
halbherzig. Wenn Du lange genug wartest, trifft das Leben die Wahl für Dich: Dein Mädchen 
findet einen anderen Mann, um ihr Leben mit ihm zu verbringen, den Job, den Du wolltest, 
wurde jemand anderem vergeben, Dein Traumhaus wurde verkauft, oder Du bist zu alt, um 
noch Kinder zu haben.  
 
So ist das Leben, könnte man denken, aber viele Leute denken nicht so. Sie verbringen ihre 
Tage in Reue, grübeln was hätte anders sein können, wenn sie nur die andere Option gewählt 
hätten. Sie sind überzeugt, dass sie glücklicher, gesünder oder reicher gewesen wären, wenn 
sie Y oder X gewählt hätten. Dabei ignorieren sie, dass Y keine Option mehr ist - die Zeit 
vergeht oder verfliegt sogar. 
 
Übermäßiges Bedauern hält Dich in einem Fantasie-Universum gefangen, das nie war und 
niemals sein wird. Es hält Dich ab vom Kontakt mit echten Menschen und tatsächlichen 
Möglichkeiten dieses Moments. Es macht Dich auch blind für Deine Mission, für Deine 
Bestimmung. Du bist nicht in der Gegenwart, und Du schaust nicht in die Zukunft. 
 
Wenn Du eine Entscheidung getroffen hast, und Du entdeckst, dass sie falsch ist, analysiere 
und reflektiere die Situation, die Du erschaffen hast und triff eine neue Entscheidung: Dein 
Leben zu ändern oder zu bleiben, wo du bist. Wenn Du diese Entscheidung hinausschiebst, 
schaffst Du wahrscheinlich neue Gründe für Bedauern, bis hin zu Deinem Sterbebett, und dann 
ist es wirklich zu spät. 
 
Wenn Du eine Entscheidung getroffen hast, die Dich in Wut, Traurigkeit oder Schuld versetzt, 
wende Logosynthese an für den nicht bereisten Weg. Konzentriere Dich darauf, wie die Welt 
aussehen würde, wenn Du die beste Option des vergangenen Zeitpunkts gewählt hättest. Dann 
wendest Du die drei Sätze auf diese Fantasiewelt an und kommst in die Gegenwart - so wie sie 
ist.  Dies ist eine der schönsten Anwendungen von Logosynthese. Sie schafft ideale 
Bedingungen um Deine Bestimmung zu erforschen und zu leben.  
 
 

17 Wer	  Sind	  Wir?	  
 
In der Alltagssprache bedeutet "Wir", dass die Mitglieder einer Familie, einer Gruppe, einer 
Sippe oder eines Landes sich anders als die anderen betrachten. Es gibt eine Grenze, eine 
mehr oder weniger dünne Linie zwischen einer Gruppe und dem Rest der Welt. Die Gründe für 
diesen Unterschied sind zahlreich: auf der einen Seite eines Flusses geboren zu sein, kann 
ausreichend sein, aber Du kannst auch eine bewusste Entscheidung treffen, Dich einer NRO 
(nicht Regierungsorganisation), einer Religion oder dem Militär anzuschliessen. 
 
Eine gemeinsame Identität, die auf einer starken Erfahrung von "Wir" basiert, hat viele Vorteile. 
In der Entwicklung der Menschheit hat die Erscheinung von Gruppen zu einem wichtigen 
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Übergang geführt. Gruppen überleben mehr gefährliche Situationen, lösen komplexe Probleme 
und schaffen Sicherheit für ihre Mitglieder. 
 
Die Grenze zwischen Gruppen und ihrer Umgebung ist ein interessantes Phänomen: Wenn sie 
lose, unklar ist, wird die Gruppe sich auflösen, weil ihre Mitglieder ihre individuellen Interessen 
verfolgen oder die Gruppe verlassen und sich anderen Gruppen anschliessen. Die Gruppe wird 
Mühe haben zu überleben, Sicherheit zu bieten oder ihr Ziel zu erreichen. Wenn die Grenze 
zwischen einem Stamm, einer Organisation oder eines Landes und seiner Lebenswelt zu stark 
wird, kann das Wort "wir" das gefährlichste Wort des Universums werden. 
 
Die aktuellen Probleme dieser Welt können nicht von Einzelpersonen gelöst werden: Einstein 
sagte, dass man keine Probleme auf der Ebene der Komplexität, die sie geschaffen hat, lösen 
kann, und der Zustand unseres Wasser, unserer Luft und unserer Erde ist wohl das Ergebnis 
einer Dominanz der individuellen Bedürfnisse über der Bewusstheit, dass es ein WIR gibt, das 
uns alle verbindet, dass WIR diese Welt mit jedem Menschen teilen, indem versucht wird, 
sowohl zu überleben wie auch seinen Lebenszweck zu finden und zu erfüllen. 
 
Eine Gruppe kann Sicherheit schaffen, Lösungen hervorbringen oder Katastrophen 
verursachen. Als Einzelperson hast Du weder die Macht noch die Ressourcen, um Lösungen zu 
kreieren für die gigantischen Herausforderungen, welche diese Welt an unsere gemeinsame 
Zukunft stellt. Aus diesem Grund, und für Deine persönliche und spirituelle Entwicklung, ist es 
wichtig, die Gruppen, zu denen Du gehörst, zu erforschen: Dienen sie Deiner Berufung, oder 
stehen sie ihr im Weg? 
 
Logosynthese unterstützt Dich in diesem Prozess. Wende die Sätze auf Überzeugungen Deiner 
Gruppe an und finde heraus, ob Du ihr immer noch angehören willst, wenn Du Deine Energie, 
die darin gebunden ist, zurückgenommen hast. Erforsche, was die Gruppe Dir bietet, wende die 
Sätze an und sehe, ob Du das wirklich brauchst. Du kannst Logosynthese sogar direkt 
anwenden für das "Wir" der Gruppe und schauen, was passiert. 
 
Wenn Du Logosynthese anwendest auf die Gruppen, welchen Du zugehörig bist, wirst Du eine 
interessante Entdeckung machen: Wenn das "Wir", mit dem Du in einer Gruppe Erfahrungen 
machst, Teil ist von einem grösseren WIR, das uns alle verbindet, wird es sich stärker anfühlen 
nach dem Sagen der Sätze. Wenn das nicht der Fall ist, wird Dein Indentifikationsgefühl mit der 
Gruppe verblassen. Schlussendlich ist das wahre WIR das Vielversprechendste, für uns alle. 
 
 
 

18 Ich	  und	  Selbst	  
 
Trotz seiner Kürze als Wort, ist das Ich, das Ego, eine der Hauptursachen der Probleme in 
dieser Welt. Im Westen ist es in den letzten 50 Jahren mehr und mehr zentral geworden, mit 
dem Rückgang der organisierten Religionen und der Erhöhung eines Kapitalismus, der auf die 
Erschaffung und Erfüllung von "Bedürfnissen" fokussiert ist. Um dies mitzumachen, muss man 
ein gut entwickeltes Ego haben, sonst ist es nicht möglich, sich auf den Markt zu konzentrieren 
und neue Produkte zu entdecken, welche Dein Leben leichter, glücklicher, schöner und 
komfortabler machen. 
 
Eigenartigerweise bietet Dir die Erfüllung dieser biologischen, psychologischen und künstlichen 
Bedürfnisse kein sinnvolleres Leben. Im Gegenteil, es schafft eine Persönlichkeit, welche auf 
die Entdeckung und Erfüllung immer neuer Bedürfnisse fokussiert und konditioniert ist. Du 
weisst nicht, wie Du denken, Dich fühlen und Dich verhalten sollst, wenn alle Bedürfnisse erfüllt 
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wären und keine neuen geschaffen würden. Deine Neugier hat sich auf die Neuerscheinung 
von Objekten reduziert: Autos, Kleidung und Geräte. 
 
Gleichzeitig ist diese Gesellschaft auf die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse ausgerichtet: 
Respekt, Aufmerksamkeit und Liebe, die Dir von Deinen Eltern, Deinem Partner, Deinen 
Freunde und Deinen Nachkommen entgegengebracht werden sollen.   
Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in welcher Leistung, Geld, die bedingungslose Liebe 
der Eltern gegenüber ihren Kindern und die romantische Liebe zwischen Partnern zu 
Wunschbildern geworden sind. Wenn die Menschen sich nicht in Übereinstimmung mit diesen 
Wunschbildern verhalten, kann Dein Ego in ein schwarzes Loch fallen und sich auflösen: 
Depression, Trauer, Scham und Angst sind die Folge. 
 
Dies sind alles natürliche Effekte der Reduktion unserer Kultur und unseres Lebens auf die 
horizontale Ebene. Der Rückgang der organisierten Religionen mit ihrer Ablehnung der 
Individualität und ihrem Mangel an Respekt für die einzigartigen Aspekte jedes einzelnen von 
uns hat dazu geführt, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Das Göttliche ist aus 
dem Alltag verschwunden, aus unserer Gesetzgebung, aus unseren Organisationen, aus 
Bildung und Wissenschaft. 
 
Aus dieser Perspektive sieht der Aufstieg des islamischen Fundamentalismus aus wie ein 
massiver Gegenschlag zum materialistischen Schwerpunkt der westlichen Gesellschaft. Aus 
dieser Weltsicht ist ein Individuum Gottes Instrument, um eine Welt zu schaffen, das Ihn 
verehrt; das Ich, das so wichtig ist in unserer Kultur, existiert im Bezugssystem von Allah’s 
Krieger nicht. 
 
Die Anwendung von Logosynthese über einen längeren Zeitraum hilft Dir, die einseitige 
Fokussierung auf Deine Bedürfnisse auf der horizontalen Ebene zu überwinden. Die 
Wiederverbindung mit der Essenz hilft Dir auzufhören, der Erfüllung Deiner Bedürfnisse 
hinterher zu rennen wie ein Esel hinter einer Karotte an einem Stock. Du wirst lernen, „Deine“ 
Bedürfnisse in einem Kontext jenseits des Ego’s zu sehen – in Deinem wahren Selbst. 
 
Thematisiere jedes Energiekonstrukt, das Dich zu Verlangen führt - für Liebe, für 
Aufmerksamkeit, für Macht, für Objekte. Verwende die Sätze für das, was Du haben willst, oder 
für das, was andere besitzen. Am Ende wirst Du viele weitere Möglichkeiten zur Auswahl 
haben. 
 
 

19 Einsamkeit,	  Allein-‐Sein	  
 
Wenn Leute von der Essenz sowie von anderen Menschen getrennt sind, erleben sie 
Einsamkeit und Verlassenheit. Sie erleben erneut das schwarze Loch in seiner extremen Form, 
welches vorhanden war, für einen Moment oder für eine längere Zeit, wenn sie in die 
Formenwelt eintraten, konfrontiert mit den Schmerzen des Körpers und den Grenzen des 
Geistes, das Bewusstsein der Allmacht, Unsterblichkeit und Unverwundbarkeit hinter sich 
lassend. 
Wenn Du einsam bist, bist Du Dir einem psychologischen Bedürfnis bewusst Dich zu verbinden, 
dazuzugehören, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Du bist Dir der Tatsache nicht bewusst, dass 
Du Essenz bist, dass Du Teil eines unendlich grösseren Ganzen bist, des schöpferischen 
Prinzips des Universums. 
 
Allein Sein ist anders. Im Allein Sein bist Du genug, Dein Selbst ist genug, Du bist. Du brauchst 
keinen permanenten Austausch von Zeichen der Aufmerksamkeit und Zuneigung, Du brauchst 
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keine Bestätigung von anderen für das, was Du tust oder was Du bist, und andere können nicht 
mit Deiner Bestätigung rechnen. Endlose Gespräche werden lästig, Du brauchst mit 
niemandem zu reden um Zeit zu strukturieren. Du bist da, aber Du musst nichts beweisen. Für 
diejenigen um Dich herum kann dies unangenehm sein, als ob Du ihre Regeln brechen 
würdest. Du spielst nicht das Spiel der gegenseitigen Bestätigung, und die anderen können 
über Dich denken als seist Du unnahbar, arrogant. In Wirklichkeit hast du nichts zu sagen. 
 
Allein SEIN, mit Dir selbst sein, ist ein Nebeneffekt der kontinuierlichen Anwendung von 
Logosynthese. Zunächst wird es sich schrecklich anfühlen, und Du wirst nicht in der Lage sein, 
es vom Alleinsein zu unterscheiden, weil es an der Oberfläche gleich aussieht: Du fühlst Dich 
nicht mehr dazugehörig oder angezogen von Mustern der gegenseitigen Befriedigung von 
Bedürfnissen. Im Modell der Logosynthese ist die logische Konsequenz daraus die 
Reaktivierung von frühen Erfahrungen von Trennung und Verlassenheit. Sobald Du diese mit 
Hilfe der Sätze (und einem Begleiter, der dort gewesen ist) bearbeitet hast, beginnst Du, Dich 
mit der Essenz wieder zu verbinden und Du entdeckst, dass Du nicht mehr von diesen 
Beziehungen abhängig bist. Das Bewusstsein für Essenz vermindert psychologische 
Bedürfnisse. 
 
Aus dieser Bewusstheit kann eine völlig neue Haltung gegenüber Menschen und der Welt 
entwickelt werden. Sobald Du mit der Essenz wiederverbunden bist, beginnen Liebe und 
Mitgefühl zu wachsen, nicht in der Form des Austauschs 'wie-du-mir-so-ich-dir', sondern als ein 
Strömen der Essenz durch Dich hindurch in die Welt. Ich denke, das war ursprünglich das 
Argument für das Zölibat der Priester und Mönche. Allerdings kann man eine gewünschte 
Entwicklung nicht erzwingen, indem das Verhalten mit dem Endzustand dieser Entwicklung 
verbunden wird. Die unverarbeitete Bedürftigkeit, die Einsamkeit der Priester und Mönche 
wurde allzu deutlich in den Skandalen, die für eine lange Zeit ausgeblendet waren und erst seit 
kurzem in der Öffentlichkeit bekannt wurden. 
 
Das Allein Sein in Zusammenhang mit Essenz kann sich in eine kontinuierliche Quelle der 
Liebe und Zuneigung für die Menschen um Dich herum wandeln, nicht im Sinn, wie sie in den 
gut ausgebildeten Mustern der Pop-Psychologie erwartet wird, sondern in einer Weise, welche 
diese Muster auflöst, indem sie andere Herzen dem Strömen öffnet. Einsamkeit ist ein Defizit, 
Allein Sein ist eine Ressource: sie trägt die ewige Energie der Essenz. 
 
 

20 Stumm,	  Still	  
 
Die meisten Kinder reden gerne. In den Augen einiger Eltern reden sie zu viel, zu laut oder sie 
sagen Dinge, die Eltern nicht hören wollen. Wenn die Eltern dieser Eltern ihre Kinder nicht 
gerne sprechen hörten, setzten sie ihrem Verhalten Grenzen und machten sie stumm mit 
Worten, Mimik und Gestik, unter dem Motto: Du magst Kinder sehen, aber Du magst sie nicht 
hören. 
 
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10-1 werden die gleichen Worte und Techniken kopiert um die 
nächste Generation stumm zu machen, mit einem Grund: Wenn Die Eltern als Kinder bestraft 
wurden, kreierten sie einen Glaubenssatz, ein Introjekt der strafenden Grosseltern, und einen 
dissoziierter Teil von sich selbst, der bestraft wurde. Wenn, als Erwachsene, die Eltern ein 
ähnliches Verhalten bei ihrem Kind beobachten, wird die Strafe, die sie erhielten, im limbischen 
System des Gehirns aktiviert: Dissoziation erster Ordnung. 
  
Weil die Erinnerung an die Strafe zu schmerzhaft ist, um an die Oberfläche des Bewusstseins 
zu gelangen, wird sie unterdrückt: Lautsein ist mit der Fantasie von mehr Strafe verbunden. 



http://logosynthesis.tumblr.com/archive 
Willem Lammers – Logosynthese® Sparks – Translated by Rosmarie Zimmerli   

 22 

Statt den Schmerz zu fühlen wird das nächste abrufbare Verhalten in der Denkweise der Eltern 
aktiviert. Dies ist das strafende Verhalten, das die eigenen Eltern zeigten: Dissoziation zweiter 
Ordnung.  
 
Ausagieren ihres eigenen Introjekts unterdrückt den Schmerz der traumatischen Erinnerung der 
Eltern, die heisse Kartoffel wird an die nächste Generation weitergegeben, und das Kind ist 
leise, mit den gleichen Techniken - böse Worte, wütende Gesichter, Ausschluss oder 
körperlicher Missbrauch. 
 
Logosynthese ist ein effektiver Weg, um die Kette zwischen den Generationen von 
verstummten oder mundtot gemachten Menschen zu unterbrechen. Wenn Du bemerkst, dass 
Du Deine Kinder bestrafst für etwas, das Dir selber nicht erlaubt war, ist dies der Moment, die 
erstarrten Bilder, Lautäusserungen und andere Erinnerungen an die Eltern, die versuchten, 
Dich zu stoppen, zu identifizieren, zu lokalisieren und zu neutralisieren. Wenn die Art und 
Weise, wie Du Dein Kind bestrafst, sich wie ein Reflex anfühlt und nicht als eine Entscheidung, 
können mehrere Erinnerungen behandelt werden, bis Du in der Lage bist, das Verhalten Deines 
Kindes auf erwachsene Weise einzuschätzen und folglich auch adäquat darauf zu reagieren. 
 
Eigenartigerweise hast Du auch Hausaufgaben zu machen, wenn Du NICHT auf ein Kind 
reagierst, das laut oder zu viel spricht. Wenn ein Kind andere Menschen verlegen macht oder 
verletzt, kann es eine Menge über das Zusammenleben in der Gesellschaft lernen, wenn es 
korrigiert wird. Jedoch können einige Eltern, die stumm gemacht wurden als Kinder, immer 
noch stumm sein, wenn sie mit dem verletzenden Verhalten ihrer Nachkommen konfrontiert 
werden. Sie nehmen ihre elterliche Verantwortung nicht wahr indem sie Grenzen setzend 
intervenieren. Als Ergebnis lernt das Kind nicht, was getan und nicht getan wird, und es muss 
dies zu einem späteren Zeitpunkt im Leben lernen. Leider ist die Art und Weise, wie Regeln den 
Erwachsenen beigebracht werden, gewöhnlich härter als wenn ein Elternteil dem Kind die Welt 
erklärt. 
 
Sobald Du Logosynthese angewendet hast, um die Introjekte zu neutralisieren, welche Dich 
stumm machten, als Du das unschuldige laute Leben eines Kindes lebtest, brauchst Du nicht 
mehr stumm oder stummgeschaltet zu werden: Du kannst intervenieren, wie das Erwachsene 
tun sollten, Du kannst mitspielen, oder Du kannst lächeln - und still sein. 
 
 

21 Wo	  ist	  Dein	  Zuhause?	  
 
Zwei Extreme: "Trautes Heim" vs. "Zuhause ist, wo dein Herz ist". Das erste ist ein deutlicher 
Hinweis auf einen wohldefinierten Ort auf Erden, wo Du hingehen kannst. Das zweite leugnet 
die Existenz eines solchen Ortes: Es deutet auf einen geistigen und emotionalen Zustand hin, 
unabhängig von der Geographie. 
 
Heimfinden, wörtlich oder als Metapher, ist ein Schlüssel zu Glück und Erfüllung. Wenn Du Dich 
nicht zu Hause fühlst, hast Du ein berechtigtes Argument, den Ort, wo Du dich gerade 
befindest, zu verlassen. Das ist nicht gut für Dich. Es macht Dich sogar krank: Heimweh kann 
nur geheilt werden auf dem Weg zum Ort Deiner Sehnsucht - wenn Du ein Kind im Urlaub, ein 
Matrose in einem unbekannten Hafen oder ein Soldaten auf dem Schlachtfeld bist. 
 
Für das Kind, den Seemann oder den Soldaten ist die Lösung klar. Für sie bezieht sich Daheim 
auf einen Ort, und wenn Du ihnen sagen würdest, dass zu Hause dort ist, wo Dein Herz ist, 
würden sie dich anschauen, als ob Du sie verloren hättest. Das Problem wird noch komplexer, 
wenn Du die Verbindung zwischen Deinem Herzen und dem Ort, wo es schlägt, finden musst. 
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Wörtlich wird Dein Herz an jedem Ort auf der Erde schlagen, aber der Ausdruck "Zuhause ist, 
wo dein Herz ist", deutet auf mehr hin. Dein Herz ist ein Symbol für eine Verbindung zu etwas 
Höherem: Sinn oder Liebe. 
 
Wenn Du die Mailadresse oder die Koordinaten Deines geografischen Zuhause kennst, ist es 
leicht zu finden. Doch was sind die Koordinaten des Zuhause Deines Herzens? Ist es Deine 
Familie, welche Dir in Deinem Leben Sinn gibt, oder bedeutet nach Hause gehen, dass Du auf 
Deinem Weg bist um eine Mission zu erfüllen, an Orten wie Bibliotheken, Seminarräumen, 
Kirchen oder Sporttempeln?  
 
Jede dieser Optionen impliziert seine eigene Reise. Am Ende wird Dich Deine Essenz an 
diesen Ort, zu dieser Person, zu dieser Tätigkeit führen. Als eine Station auf dem Weg nach 
Hause nahm Dich Deine Essenz zu dem Ort auf der Erde, wo Dein Herz jetzt schlägt. Das kann 
konfrontierend sein, weil dieser Ort sich nicht anfühlt, als ob Du ihn wirklich gewählt hast. 
 
Diese Konfrontation wirft Fragen auf. Was ist Dein Ziel an diesem Ort mit diesen Menschen und 
diesen Umständen? Was hält Dich davon ab, Dich hier  
zu Hause zu fühlen? Ist dieser Ort von den Trümmern schmerzhafter Erfahrungen aus der 
Vergangenheit überhäuft? Trauerst Du um Menschen oder Orte, die Du verlassen hast? Bist Du 
hier, weil es der sicherste Platz ist, den Du finden kannst, auch wenn es nicht der beste ist, oder 
wenn es nur ein Or ist, wo Du auf dem Weg zur Erreichung Deiner Ziele gelandet bist? 
 
Wenn Du nicht dort zu Hause bist wo Dein Herz schlägt, im Hier und Jetzt, kann Logosynthese 
helfen, Dich zu erkennen und helfen zu beseitigen, was Dich davon abhält hier zu Hause 
anzukommen, an dieser Stelle auf Deinem Weg, gezeigt von Deiner Essenz. 
 
 

22 Verantwortung	  leben	  
 
Verantwortung macht nur Sinn im Dienste der Essenz. Wenn Du die Verantwortung für Deine 
Bestimmung akzeptierst, für Deinen Beitrag auf dieser Erde in diesem Moment, wirst Du 
feststellen, dass wir alle verbunden sind, und dass wir gemeinsam handeln, um diese 
Verbindung zu verbessern. Sobald die Menschen dissoziiert sind, ist ihre Verantwortung auf die 
Erfüllung der Bedürfnisse von Körper und Geist konzentriert, ohne Blick auf das Ganze. Es gibt 
kein Teilen, keine Zusammenarbeit und keine Gnade. Die Pharmaindustrie entwickelt 
Medikamente für wenige Menschen, Hedgefonds spekulieren gegen ganze Nationen und Geld 
treibt ganze Volkswirtschaften an, wodurch die Menschen zu reinen statistischen Einheiten im 
Rahmen des Bruttosozialprodukts reduziert werden. 
 
Dissoziierte Leute treffen sich in dissoziierten Organisationen und Regierungen indem sie 
versuchen uns zu sagen, dass es keine Alternative für die Ausbeutung von Millionen von 
Menschen in den Entwicklungsländern im Dienst des Reichtums einiger weniger gibt. Diese 
wenigen verlangen das Recht, hinsichtlich der Gewinnmaximierung die Luft, die Erde und das 
Wasser zu verschmutzen. Immer wieder wird uns gesagt, dass es keine Alternative gibt für 
diese Grundhaltung von ständig zunehmendem Gewinn und Habgier. 
 
Es ist nicht wahr. Die Statistiken mögen richtig sein, aber die zugrunde liegende Prämisse ist 
zutiefst falsch: dass jeder Mensch den Gewinns aus jedem einzelnen Teil seines Verhalten in 
der Welt maximiert. Das ist nicht menschlich, das ist die Reduktion der Menschen zu 
Maschinen. Es ist Dissoziation, es ist Einsamkeit, es ist vertuschte Verzweiflung, welche 
niemanden Habgier, Macht und Status je vergessen lässt. 
 



http://logosynthesis.tumblr.com/archive 
Willem Lammers – Logosynthese® Sparks – Translated by Rosmarie Zimmerli   

 24 

Wir sind mehr als ein Körper mit der Notwendigkeit zu überleben. Wir sind mehr als Hirne zur 
Verarbeitung von Informationen. Seit Darwins 'Entstehung von Arten' (= 'Origin of Species') und 
dem Bezugsrahmen des 19. Jahrhunderts haben wir gelernt, dass die Evolution dem Überleben 
dient, und dass jedes Individuum mit jedem einzelnen anderen zu kämpfen hat um zu 
überleben. Es ist nicht wahr. Es ist kein Zufall, dass dieses Modell in der Zeit der ersten 
industriellen Revolution entwickelt wurde, als Maschinen begannen, die Menschen zu ersetzen 
und die Menschen zum ersten Mal lernten, sich gegenseitig in einem grösseren Mass 
auszubeuten - wie die Maschinen, die gerade erfunden worden waren. 
 
Echte Evolution basiert auf dem Finden Deiner eigenen Nischen, so dass andere Nischen 
anderen überlassen werden, indem gemeinsame Verantwortung für diese Welt  übernommen 
wird. Du bist Essenz, ein ewiges Wesen mit einem Beitrag zu dieser Welt und ihren Menschen. 
Logosynthese kann Dir helfen, die Grenzen Deines Körpers und Geistes zu überwinden. Die 
Welt wird für alle zu einem besseren Ort, wenn Du Deine Bestimmung mit Verantwortung lebst. 
 
 

23 Trauma	  und	  Dissoziation	  
 
Ich dachte immer, dass eine traumatische Erfahrung gefühlsmässig reaktiviert werden muss, 
um sie mit Hilfe von Logosynthese zu verarbeiten – zumindest für die zwanzig Sekunden, die 
benötigt werden für den Wechsel von der Metafrage A zur Metafrage B bis zum Sprechen der 
Logosynthesesätze.  
Dies entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Die Erfahrung zeigt, dass es möglich ist, dass ein 
Klient, der unter gewissen Symptomen leidet,  
und der auf der rationalen Ebene erkennt, dass diese Symptome mit einer störenden Erfahrung 
früher in seinem Leben verbunden sind, diese verarbeiten kann.  
Um diese Art von Auflösung zu ermöglichen, ist es daher notwendig, dass die rationalen 
Funktionen des Klienten im Prozess der Traumaverarbeitung zur Verfügung stehen. 
Er muss wissen und akzeptieren, dass etwas sehr Schmerzvolles geschehen ist, dass er nicht 
in der Lage ist, emotional auf den Schmerz zugreifen zu können und dass er willens sein muss, 
in der Sitzung jedes Detail mitzuteilen, welches ihm bekannt ist. 
Sobald der Klient eine solche Geschichte minimal und sachlich erzählt hat und die 
Logosynthesesätze für diese Geschichte angewendet werden, wird sich weiteres Material 
zeigen, und mit der Zeit kann die gesamte Geschichte verarbeitet werden, manchmal sogar 
scheinbar ohne Emotionen. Mit dem Resultat, dass nach einer Intervention mit mehreren 
Durchgängen die vom Klienten zu Beginn der Sitzung eingebrachten Probleme verschwinden. 
Wenn eine zu intensive emotionale Ladung einer traumatischen Erinnerung vorhanden ist, um 
sie wieder erleben und direkt verarbeiten zu lassen, gibt es einen anderen Weg, diese 
traumatische Erfahrung aufzulösen: Der Klient erzählt die Geschichte, indem er in der 3. Person 
von sich selber spricht und ihr dadurch neue Rahmen gibt. Wenn sich das Erregungsniveau 
erhöht, sagt der Klient die Sätze für den aktualisierten Aspekt.  
 
 

24 Erinnerungen	  und	  Fantasien	  von	  traumatischen	  Erlebnissen	  
 
Ein Trauma ist an ein Ereignis gebunden, aber dies impliziert nicht, dass die Wahrnehmung und 
die Erfahrung des Ereignisses selbst zum Trauma führen. 
Es gibt weitere Optionen: 
Was hätte passieren können: Eine Mutter verliert anlässlich einer Katastrophe ihr Kind aus den 
Augen und stellt sich vor, dass es gestorben sei. Obwohl das Kind völlig gesund wieder 
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zurückkehrt, ist das Trauma noch da, obwohl „nichts passiert“ ist. Wir können ähnlich 
traumatische Reaktionen erkennen nach vorläufigen Krebsdiagnosen oder Beinahe-
Verkehrsunfällen.  
Was hätte passieren sollen: Eine Frau, die bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde, sieht drei 
Polizisten, die nur gerade hundert Meter vom Unfallort entfernt schwatzen und lachen. Sie 
hätten sich unverzüglich um die Frau kümmern sollen, was sie aber nicht taten. Das Unfallopfer 
fühlt sich restlos allein und ist durch diese Situation traumatisiert. Wer mit Logosynthese 
arbeitet, braucht es die Bewusstheit, dass Erinnerungen genauso wie Fantasien das Trauma 
auslösen können. Bei der Befragung gilt es beides zu untersuchen und anschliessend zu 
neutralisieren. 
 
 

25 Logosynthese	  für	  die	  tägliche	  Praxis	  
Logosynthese ist mehr als ein System zum Auflösen energetischer Strukturen, die an 
vergangene Traumata mit ihren Konsequenzen für die Zukunft gebunden sind. Logosynthese ist 
ebenso ein  Verfahren für spirituelles Wachstum, aus einem einfachen Grund: Die drei Sätze 
lassen sich ganz mühelos in den täglichen Alltag integrieren. Sobald Sie sich irgendwelcher 
starrer energetischer Strukturen bewusst werden, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit haben, 
können Sie diese mit den drei Sätzen auflösen. Solche Strukturen verhindern die Erfahrung des 
„Hier und Jetzt“, und wenn Sie die Logosynthese-Praxis in ihr tägliches Leben einbauen, wird 
der Zeitpunkt kommen, in welchem die Bewusstheit des „Hier und Jetzt“ augenblicklich und 
unvermeidlich erfahrbar ist.  
Ab diesem Zeitpunkt werden Sie anfangen, aus einer neuen Erkenntnis der äusseren Welt 
heraus zu kommunizieren, direkt und mittels Ihrer Wahrnehmung, ohne zu zensurieren oder zu 
filtern, was Sie hören, sehen oder anderweitig spüren. 
Das praktizieren von Logosynthese wird mit jedem Zyklus einfacher, und es ist nichts anderes 
nötig als die drei Sätze – wenn sich die alten Strukturen aufgelöst haben, ist nichts anderes 
mehr als Ihre eigene Essenz im gegenwärtigen Augenblick spürbar.  
In Asien werden junge Elefanten an einen jungen Baum gebunden, mit einer dünnen Kette, die 
sie vermeintlich nicht lösen können. Bis sie zu erwachsenen, kraftvollen Tiere herangewachsen 
sind, haben sie gelernt, dass sie Ketten nicht lösen können.  
Und Sie? Kennen Sie Ihre Energie? 
 
 

26 Wie	  Sie	  den	  Montagmorgen	  in	  Angriff	  nehmen	  können	  
Haben Sie Mühe, sich morgens aus ihren Träumen zu lösen und aktiv zu werden? Hier erfahren 
Sie eine kleine Unterstützung, wie Sie sich mit Ihrer Essenz verbinden können:   
Stellen Sie Ihren Wecker fünf Minuten früher als gewohnt. Wenn Sie ihn abgestellt haben und 
Sie die Gewissheit haben, dass das Leben Sie nicht weiter träumen lässt, sagen Sie den 
folgenden einfachen Satz:  
„Ich stimme alle meine Systeme auf meine heutige Aufgabe ab.“ 
Dann lassen Sie für fünf Minuten ihre Gedanken los, und die Worte werden Wirkung zeigen. 
Wenn Sie das am heutigen Montagmorgen nicht tun konnten, tun Sie es jetzt. Haben Sie einen 
schönen Tag! 
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27 Ausgebrannt,	  erstarrt,	  gelangweilt	  oder	  ausgeglichen?	  	  
Wenn Genuss oder Geschäftigkeit Ihr Leben prägen, verlangen Sie immer mehr danach, um 
das Spannungsniveau erhalten zu können.  
Zu einem bestimmten Zeitpunkt sind die körperlichen und geistigen Grenzen erreicht, und Ihre 
Lebenskerze wird durch die erhöhte Spannung an beiden Enden brennen.  
Wenn Ihr Begehren nach Genuss und Geschäftigkeit nicht erfüllt wird, fühlen Sie sich 
gelangweilt und/oder gereizt. Ihr Leben wird an Ihnen vorbeigehen, in ungeduldigem Warten auf 
die nächste Gelegenheit, um das zu machen, was Sie am liebsten tun.  
Wenn Ihre Lebensbedingungen die nötigen Ressourcen für das, was Sie als wichtig betrachten, 
nicht zur Verfügung stellen, fühlen Sie sich begrenzt und erstarrt, dies bindet Sie mit 
Verachtung für das, was ist an diese Umstände . 
Im Einklang mit der Essenz ist das Leben jeden Tag neu. Was Sie brauchen, damit Sie Ihre 
Bestimmung entdecken und leben können, steht in überraschender Weise zur Verfügung.  
Momente, in welchen Sie gelangweilt oder erstarrt sind, bieten Gelegenheit, Verhaltensmuster 
aus der Abspaltung zweiter Ordnung zu erkunden. Was tun Sie in Ihrem Leben, um die tiefe 
Leere, Einsamkeit und Verlassenheit, die aus der Trennung von Ihrer Essenz entsteht, zu 
vermeiden? Was hält Sie auf Trab? Was ist das Schlimmste, was Ihnen passieren könnte, 
wenn Sie damit aufhören würden? Logosynthese kann Sie bei der Lösung dieser Aspekte 
unterstützen.  
 
 

28 Körperliche	  Krankheit	  und	  Logosynthese	  
Aus der Perspektive von Logosynthese ist körperliche Krankheit ein Weg, nicht in Kontakt mit 
der Essenz zu sein. Wir haben nur vier Axiome.  
Auf einer physischen Ebene der Existenz den Fluss wieder herzustellen ist jedoch nicht einfach: 
die Substanz ist stabil und langsam erneuerbar, und wir werden nie wissen, ob eine bestimmte 
Krankheit oder eine Unpässlichkeit Herausforderungen sind, die wir gewählt haben, um etwas 
zu durchleben. 
In der Arbeit mit Logosynthese gibt es immer zwei Hauptaspekte: 
1. Die physische oder funktionale Störung an sich. 
2. Die affektiven, verhaltensbezogenen und kognitiven Konsequenzen der Beeinträchtigung.  
Ich (Willem Lammers) bevorzuge bei der Beschreibung den zweiten Aspekt: Die Reduktion des 
Stresses, krank zu sein, reduziert das Leiden und je weniger Stress eine Person hat, um so 
einfacher findet der Körper zurück in einen neuen Gleichgewichtszustand, das heisst er erfährt 
Heilung. Wenn mit diesem Aspekt gearbeitet wird, können wichtige Wahrnehmungen, Fantasien 
und Glaubenssätze rund um die Beeinträchtigung identifiziert werden und entsprechend werden 
die Sätze formuliert. Manchmal können die Symptome direkt thematisiert werden, und 
manchmal verschwinden diese einfach nach ein paar Zyklen mit den Logosynthese-Sätzen. Es 
kann also ein geringfügiger Aspekt eines Symptoms identifiziert und dies als Objekt betrachtet 
werden, welches mit den Sätzen behandelt wird. Dabei ist es wichtig, sowohl die Intensität des 
Symptoms wie auch der Schmerz als Folge des Symptoms auf einer Skala von 0 – 10 zu 
messen, so dass kleine Fortschritte im Prozess jedes einzelnen Hauptaspektes 
wahrgenommen werden können. Manchmal reduziert sich die Intensität, manchmal der 
Schmerz. 
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29 CISD	  =	  Critical	  Incident	  Stress	  Debriefing	  
= Nachbesprechung zur Stressverarbeitung nach belastendem Ereignis   
SUD = Subjectif Unit of Disturbance = Massstab für die persönlich psychische Belastung = 
Skalierung 
Ein Mitglied eines Care-Teams kam in eine Gruppe, mit welcher ich (Willem Lammers) einen 
Tag arbeitete. Er war extrem aufgeregt, nachdem er am Tag zuvor in einen Kindergarten 
gerufen wurde: ein fünfjähriger Knabe wurde unmittelbar vor diesem Kindergarten von einem 
Lastwagen angefahren und getötet.  
Er begann jene zu unterstützen, die in das Geschehen involviert waren, doch er war überwältigt 
von der Trauer der Eltern. Er wurde an seine eigene Tochter erinnert, welche als fünfjähriges 
Kind sehr schwer krank war und fast gestorben wäre. Seine Tochter hatte überlebt, aber diese 
Eltern haben gerade ihr Kind verloren.  
Zwei Jahre zuvor war er in die gleiche Schule gerufen worden, als ein Lehrer im Schulhof Suizid 
begangen hatte. Diese Erinnerung wurde ebenfalls reaktiviert. Auch wenn er an der 
Nachbesprechung (Debriefing) zur Stressverarbeitung nach belastendem Ereignis 
teilgenommen hatte, war die subjektive Einschätzung für die psychische Belastung auf einer 
Skala von 0–10 noch bei 8–9.  
Nach nur einem Logosynthese-Satz war die störende Erinnerung verschwunden und seine 
Erinnerung an den Schulhof war, als wäre sie hier und jetzt, ohne Polizei, ohne Beobachter und 
ohne den Leichnam des Lehrers. Er konnte auch einsehen, dass das Schicksal seiner Tochter 
ihr Überleben vorsah, während das Leben des fünfjährigen Knaben von einem 
unterschiedlichen Plan geführt war. In der Rückschau war er auch fähig einzusehen, dass er 
alles getan hatte, was in seiner Macht stand als Mitglied dieses Care-Teams.  
Dieser Fall illustriert, dass eine Nachbesprechung zur Stressverarbeitung nach belastendem 
Ereignis nicht alle Bedrängnis einer traumatischen Erinnerung auflösen kann, aber sie kann 
eine ausgezeichnete Vorbereitung für die Anwendung von Logosynthese sein.  
 
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/5-jaehriger-kindergaertler-von-lastwagen-
ueberfahren-und-getoetet-126303907 
 
 

30 Logosynthese	  vor	  einer	  Operation	  
Bei einer Operation werden die Körpergrenzen massiv überschritten. Dies führt zu einem 
starken Abwehrmechanismus sowohl auf der biologischen wie auch auf der psychischen 
Ebene.  
Als Folge davon entwickeln Menschen körperliche Verspannungen und Ängste.  
Vor der Operation ist noch nichts passiert, aber die geplante Operation kann zu allen möglichen 
Fantasien anregen: über Auswirkungen der Anästhesie, Narbenbildung, Schmerzen, 
körperliche Einschränkungen und möglicherweise sogar über den Tod. Diese Fantasien haben 
mein Introjekt des medizinischen Personals genährt, wie: „Ich muss meine Angelegenheiten in 
Ordnung bringen“. Ebenso Berichte aus den Medien zu bestimmten Symptomen und Störungen 
nähren dieses Introjekt. Sie sind selten bewusst, aber sie beeinflussen den Heilungsprozess: 
Ängste vor der Operation erhöhen postoperative Schmerzen und verlangsamen den 
Heilungsprozess.  
Logosynthese kann präoperative Erwartungen identifizieren und benennen, so dass der Patient 
den Operationssaal mit weniger Befürchtungen betreten kann. Eine Klientin, die sich einer 
Operation unterziehen musste, rief mich in Panik an. Sie war überzeugt, dass sie sterben 
werde. Wir hatten eine kurze Telefonsitzung und lösten die energetischen Strukturen ihrer 
Fantasie auf. Am nächsten Tag packte sie ihren kleinen Koffer und begab sich selbständig mit 
dem Zug zum Spital, obschon der Gatte ihr angeboten hatte, sie mit dem Auto zu fahren. Die 
Operation verlief reibungslos mit schneller Heilung.   
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31 Logosynthese	  nach	  der	  Operation	  
Der Organismus reagiert auf eine Operation in gleicher Weise wie auf andere unerwartete oder 
nicht kontrollierbare Grenzverletzungen: Energie erstarrt. Es entstehen starre energetische 
Strukturen jener Objekte, welche die Körpergrenzen durchbrechen: Operationsinstrumente wie 
Skalpell und Nadeln, genau so wie die Hände der Ärzte, welche in den Körper eindringen. 
Als Reaktion auf diese Objekte spaltet der Körper Lebensenergie ab und lagert sie in reaktive 
Energiestrukturen ein, er dissoziiert. 
Narben nach Operationen sind Metaphern für beide Strukturtypen: die Mitte, wo die Objekte 
waren und die Kanten, wo sichtbar wird, dass der Körper auf das Objekt reagiert hat. Viele 
Menschen leiden unter den Nachwirkungen der Operation: schmerzende Narben, die Juckreiz 
verursachen, oder empfindungsunfähiges Hautgewebe. 
Die Anwendung der Logosynthese-Sätze auf Narben kann überraschende Effekte bewirken und 
ist eine schöne Illustration für das Axiom, dass Energie an der falschen oder richtigen Stelle 
sein kann. Bewerten Sie die Art des Symptoms und die Stärke der Beeinträchtigung, welche 
durch eine Narbe am Körper verursacht wurden. Dann wenden Sie die drei Sätze an auf die 
Repräsentation des verwendeten Instrumentes und/oder auf die Hand des Chirurgen. Danach 
überprüfen Sie die Qualität der dadurch verursachten Symptome und Beeinträchtigungen. 
 
 

32 Eine	  Warnung	  
Eric Berne, der Begründer der Transaktionsanalyse, lehrte uns, im therapeutischen Prozess 
drei Schritte hinter dem Klient zu bleiben. In der Anwendung von Logosynthese ist diese 
Empfehlung immer wichtiger geworden. Seitdem wir extrem kraftvolle Instrumente zur 
Verfügung haben für Altersregression (z.B. Rückführungen, Anm. RZ) wie die Zeitlinie 
(Intervention in NLP, Anm. RZ) und sogar die Konstellation zum Zeitpunkt der Empfängnis, 
können sich Fachleute eingeladen fühlen, diese in einem frühen Stadium des 
Arbeitsbündnisses zu verwenden um den Prozess zu beschleunigen. Tun Sie dies nicht. 
Diese Techniken mögen hilfreich sein in Ihrem eigenen Übungsfeld als Logosynthese-
Practitioner und Ihnen in Ihrer eigenen Geschichte helfen, traumatische Aspekte  zu erforschen, 
zu orten und zu neutralisieren. Wenn Sie diese mit dem Klienten anwenden ohne ein extrem 
sorgfältiges Pre- und Postassessment, können sie hitzige Aspekte im Gespräch zutage fördern,  
 

33 Das	  Leben	  als	  ein	  Fluss,	  das	  Leben	  als	  ein	  Muster	  
 
Das Leben selbst besagt, dass  Existenz ein ewiger Fluss von Energie, Information und 
Bewusstsein ist. Neues entsteht aus dem Alten, auf Zellebene, auf der Ebene von Organen, 
Organismen, in der Natur und in der Kultur. Aus dieser Lebenssicht hat jeder Mensch etwas zu 
lernen, eine Bestimmung, eine Aufgabe, ein Feld der Entwicklung. Die Kabbalah besagt, dass 
jedes Wesen seine eigene Frequenz hat, auf der es schwingt, mit Gott, dem ewig währenden 
Schöpfer. 
 
Die Wissenschaft suggeriert, dass Existenz eine sinnlose Maschine ist, die in Zahlen, Formeln 
und Konzepten erfasst werden kann. Sie friert einzelne Aspekte der Welt ein als eine Ganzheit, 
in welcher gezählt, gerechnet und beschrieben wird. Das Ergebnis wird als Wissen benannt, 
eingefroren in einem Jahr, wie John Doe (2013), oder neuestens in einem einzigen Datum: 
John Doe, URL: http://www.etc.org/, 4/7/2013. 
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Die Wissenschaft sucht immer nach Mustern, bis zu dem Punkt, wo das Leben selbst 
wahrgenommen wird als eine unüberschaubare Menge von komplexen Mustern, in denen 
Individuen keine Bedeutung haben. 
 
Unsere ständige Herausforderung in der Existenz, wie wir sie kennen, ist die Tatsache, dass 
das Leben beides ist, sowohl ein Fluss wie auch eine Menge von Mustern. Wir sind beides, je 
nach dem wie wir unsere Perspektive einnehmen. Es ist wie in der Physik, wo das Licht 
entweder als Welle oder als Teilchen wahrgenommen werden kann, aber nie zur gleichen Zeit. 
Wir können nach Mustern in unserem Leben Ausschau halten, und das sind die Momente, in 
welchen wir den Fluss nicht sehen können. Wenn wir in Kontakt mit dem Fluss sind, scheinen 
Muster irrelevant. Die Betrachtungsweise einer depressiven Person ist auf Muster reduziert. Ihr 
Leben ist jeden Tag dasselbe, vom Fluss getrennt, während eine manische Person voll mit ihm 
fliesst, indem sie ignoriert, was nötig ist, um in der Gesellschaft zu überleben. 
 
Die meisten Leute, welchen ich in meiner Praxis begegne, geraten in Schwierigkeiten, weil ihre 
Sicht auf das Leben durch eingefrorene Muster bestimmt wird. Der Lebensfluss geht weiter, 
ohne dass sie ihn bemerken. Das Leben verliert an Bedeutung, sie sind gefangen in dem, was 
sie erwarten oder was von ihnen erwartet wird. 
 
Der Lebensfluss wird gestoppt durch Konditionierung in den ersten Lebensjahren, in jenen 
Momenten, in welchen die Sicherheit eine höhere Priorität hat als die Entwicklung, wenn ein 
Trauma die gefühlte Welt einfriert. Ab dem Moment, da Muster installiert werden, um die Welt 
zu erfassen, ist es schwierig diese loszulassen: eine Katze, die ihre frühen Tage in einer 
Umgebung verbrachte in welcher es nur horizontale Linien gibt, wird später in ihrem Leben 
vertikale Linien nicht bemerken. 
 
Die Muster, die Sie in der Jugend lernen, erlauben Ihnen zu überleben und eine minimale 
Sicherheit im Umgang mit den Bedrohungen und Gefahren der Welt zu schaffen. Wenn Sie 
einmal solche Bedrohungen und Gefahren erlebt haben, können Sie sich ein Leben ohne diese 
Muster nicht vorstellen, auch wenn Sie erwachsen und stärker werden. Sie lernen nicht, dass 
ein anderes Leben existiert. Sie lernen nicht, dass Sie sich nicht mehr zu fürchten brauchen. Ihr 
Gefühl, Ihr Denken und Ihr Verhalten bleiben innerhalb der Grenzen dessen, was Sie bereits 
wissen. 
 
Logosynthese in der sicheren Umgebung eines festen Arbeitsbündnisses angewandt, kann 
Ihnen helfen, die eingefrorener Muster zu erforschen und loszulassen – es kann ein Raum 
geschaffen werden, in dem ein neues Leben entstehen kann – mit dem Sinn, wie er für Sie 
gemeint ist.  
 
 
 

34 Lebensmuster	  
 
Dissoziation (Abspaltung) zweiter Ordnung ist die schwerwiegendste Krankheit in der 
Gesellschaft. In diesem Zustand existiert der Mensch nicht als einzigartiges Individuum. 
Stattdessen reduziert er sich selbst oder wird er reduziert auf sich wiederholende Muster im 
Denken, Fühlen und Verhalten. Dissoziation zweiter Ordnung macht die Menschen 
vorhersehbar. Sie werden, was Sie, wenn Sie addieren 10'000 Menschen und teilen sie durch 
10'000, eine anonyme Masse von Wesen von angenommen biologischen und psychologischen 
Bedürfnissen und Präferenzen geführt zu bekommen. 
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Diese Masse kann durch Märkte, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, so tun, die aber in der Tat 
Programme, die Sie, mehr und mehr Produkte müssen "glücklich" manipuliert werden. 
Die Menschen sind darauf konditioniert, 'brauchen' bestimmte Lebensmittel, Möbel oder Mode, 
Medikamente, Musik oder Maschinen. Wenn Sie bekommen, was der Markt bietet Ihnen ist die 
Gier, die bis deckt die Leere und Einsamkeit für eine Weile ruhig, bis die nächste 
Modeerscheinung bekommt man, und wieder müssen Sie kaufen angehören. 
 
In Anerkennung dieses Muster ist schmerzhaft. Blick durch die Matrix, die programmierte Sie 
Sie sich unsicher, ängstlich und ambivalent macht. Entdecken Sie, was passieren würde, wenn 
du aufgibst, was geworden ist langweilig vertraut, die Jagd nach Lösungen oder Erfolg. Was 
passiert in Ihrem Körper? Was ist die Fantasie mit dem Körpergefühl verbunden? Was ist das 
Schlimmste, was passieren könnte? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das 
passiert? 
 
Sagen die Logosynthese Sätze für jede Szene, die zeigt, und entdecken Sie das wirkliche Sie 
über die Fantasie der Einsamkeit und Katastrophe. 
Dann wieder in die Welt der Muster zu suchen. Was ist anders, wenn du die Welt, deine Welt, 
geben aus dieser Perspektive? 
 

35 Gesundheit	  
 
"Gesundheit" ist eine nutzlose Konzept in das Leben jedes einzelnen. Das Wort hat so viele 
Bedeutungen, dass es nicht sinnvoll ist, sogar zu versuchen, sie zu definieren, und es ist noch 
schwieriger, darauf zu streben. Es ist so etwas wie "Weltraum" mit dem einzigen Unterschied, 
dass für "Weltraum" Sie wissen, dass man nicht hingehen. Unsere Gesellschaft lehrt die 
Menschen, für die Gesundheit als etwas äußerst wichtig, zu erreichen oder zu erhalten, 
unabhängig von der das Potenzial einer Person oder aus der Umwelt zu berücksichtigen. Es ist 
nicht. 
 
Die Unmöglichkeit, die Gesundheit zu definieren schafft eine hervorragende Projektionsfläche 
für Sehnsüchte, Wünsche und Illusionen, und damit für die Märkte der Welt. Die medizinische 
und pharmazeutische Industrie, mit ihren diagnostischen und therapeutischen Systeme, 
entwickeln und pflegen eine ständig wachsende Zahl von Gesundheit Tipps, Warnungen, 
Interventionen und Instrumente zu bleiben oder gesund zu werden. Sie schaffen Ideale 
Gesundheit für Männer und Frauen, potent und hübsch, als Verweise in Richtung streben. Für 
viele ältere Menschen ist Gesundheit zu einem Fulltime-Job nach der Pensionierung. Der 
Health-Geschäft schafft auch Krankheiten: Je mehr eine Krankheit in den Medien angepriesen, 
desto höher ist die Zahl der Menschen, die daran leiden. 
 
Da der Begriff der Gesundheit ist so unscharf, schaffen die Menschen ihre eigenen Definitionen 
von Störungen in der Vergangenheit, die sie derzeit erleben, sind oder die sie wahrzunehmen 
sind in ihrer unmittelbaren Umgebung erlebt haben, abgeleitet. Jede Zeitung enthält neue 
Anregungen für die Gesundheit und damit die Lücken des täglichen Lebens zu füllen. Jede 
einzelne Person in dieser Gesellschaft hat ihr eigenes bevorzugtes Sorgen, beit Krebs, Herz-
Kreislauf-Erkrankung oder mögliche Unfälle, abhängig von den Informationen, die verfügbar ist. 
 
Ein solches Konzept der Gesundheit steht im Weg Ihr Bewusstsein für Essence. Es ist eine 
äußerst komplexe energetische Konstrukt, bestehend aus Introjekte von mächtigen Menschen, 
Erinnerungen an Schmerz und Leid und Wünsche für eine bessere, auch ideal Leben. 
 
Der beste Weg zur Gesundheit zu verwalten, ist die Bedeutung des Begriffs zu reduzieren, um 
es in Ihrer täglichen Praxis der Logosynthese gehören. Übernehmen Sie die Sätze zu jedem 
gefrorene Energie-Struktur im Zusammenhang mit dem Konzept: 
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- Warnungen und Anregungen von Ärzten, Krankenschwestern, Tanten, Zeitungen und 
Websites 
- Störende Erinnerungen an frühere Schmerzen und Leiden 
- Gewünschten Zustände und Funktionen von Körper und Geist 
- Idealisierten Körpern in der Werbung. 
 
Was übrig bleibt, ist das Leben - wie es ist, im Hier und Jetzt. Das einzige Leben, das Sie 
haben. Live it, liefern Ihren Beitrag zu diesem Planeten innerhalb der gegebenen Grenzen 
deines Schicksals. Genießen Sie! 
 
 
 

36 Muster:	  die	  Gewohnheiten	  von	  Natur	  und	  Kultur	  
 
Um zu überleben, wachsen und sich entwickeln, brauchen Menschen Muster. Aus biologischer 
Sicht müssen sie in der Lage sein, ihre darwinistische Nische für Nahrung und Schutz zu 
erkennen. Im Laufe der Geschichte entwickelt die Menschheit immer mehr komplizierte Muster 
um immer subtileren Bedürfnisse zu erfüllen.  
Zu Beginn der Kultur wurden die Muster, die nur ein paar Rollen, wie Jäger, Sammler und 
Betreuer. Wenn Gemeinden größer wurde, stieg die Zahl der Rollen, und diese Gemeinschaften 
Regeln erfunden, um die Komplexität des Zusammenlebens zu reduzieren. 
 
In unserem aktuellen westlichen Kultur, müssen wir jetzt unseren Platz in einer Vielzahl von 
Rollen zu finden, in privaten und öffentlichen Kontexten: Familien sind nicht der einzige Weg 
des Zusammenlebens nicht mehr, ist ein Beruf nicht ein Leben lang, und als Verbraucher 
können wir konfrontiert mit einer Fülle von Optionen, aber was aussieht wie Freiheit ist eine 
enorme Herausforderung für unsere Psychologie. Unser Gehirn und Geist brauchen, um diese 
Komplexität zu reduzieren, und sie tun dies, indem sie Muster: Sie Vorlagen erstellen, die 
weglassen, was sie nicht verarbeiten können und betonen, was sie bereits wissen. 
 
So weit, so gut, aber wie diese Muster erstellt? Auf der Ebene der Psychologie, es sieht aus, als 
ob dies rein zufällig. Du bist wie ein Mann oder eine Frau, in einem natürlichen Lebensraum, in 
einer Kultur, in einer Familie geboren und diese Faktoren werden viele Muster in Ihre 
Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu bestimmen. Es macht einen riesigen Unterschied, 
ob man in Papua-Neuguinea oder in Eindhoven, in den Niederlanden geboren sind. Die meisten 
Menschen neigen dazu, Kultur als eine Angelegenheit der Tatsache zu akzeptieren und keine 
Fragen über sie: Es ist ihr erstes Instrument, um die Komplexität zu reduzieren. 
 
Auf der Ebene der Essenz sind die Muster von Ihrem Kontext in Natur und Kultur eine 
Herausforderung. Sie sind ein Teil von Ihrem Schicksal, eine mögliche Bett für den Strom der 
Lebensenergie. Die gleichen Muster können auch Blöcke, um die Strömung, zu entdecken und 
zu leben Ihr Zweck. Wenn Sie unzufrieden, unerfüllt fühlen, kann es eine gute Idee, um die 
Gewohnheiten Natur und Kultur auf euch zugefügt und welche im Wege stehen Ihrer 
persönlichen und spirituellen Entwicklung zu erforschen. 
 
Die Praxis der Logosynthese kann Ihnen helfen, mehr von dem Fluss Ihrer Lebensenergie 
wiederherzustellen, durch die Erforschung der Gewohnheiten der Natur, wie es Ihnen und der 
Kultur, die Sie aus entstanden umgeben. Um diese zu identifizieren, über das, was ist üblich, 
vertraut zu denken, in die Gedanken, Gefühle und Verhalten von Männern und Frauen, Mütter, 
Väter und Kinder, Chefs und Mitarbeiter, Profis und Kunden, Nachbarn und Freunde. Welcher 
Grad der Toleranz gibt es in diesen Rollen? Welche Sanktionen sind in Kraft, wenn Grenzen 
überschritten werden? 
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Es ist ein neun von zehn Chance, dass die wichtigste Aufgabe ist Sanktion, Ausschluss aus der 
Familie, die Gruppe, aus der Gesellschaft. Biologisch und psychologisch, löst Aufgabe 
Existenzängste. Logosynthese kann Ihnen helfen, zu beurteilen, ob diese Ängste wirklich für 
Sie relevant sind, im Hier und Jetzt. 
 
 

37 Himmelsleiter	  
Die Himmelsleiter ist eine Metapher für die persönliche und spirituelle Entwicklung. Sie sind auf 
dieser Treppe seit Ihrer Empfängnis und sogar schon vorher und Sie werden in Ihrem 
zukünftigen Ich darauf sein. Sie sind darauf ob Sie es erkennen oder nicht. 
 
Es gibt unendlich viele Schritte unter- und oberhalb der aktuellen Position auf dieser Treppe. 
 
Ich (Willem Lammers) liebe diese Metapher – sie ist aus drei Gründen wohlwollend, 
unterstützend und tolerant : 
 
1. Menschen können vor Ihnen oder hinter Ihnen sein, weil sie mehr oder weniger Schritte 
gemacht haben. Sie sind nicht besser oder schlechter als Sie. Sie haben lediglich eine andere 
Position - das ist der Lauf der Dinge. 
2. Auf einer Treppe kann man entscheiden, wann man ruht und wann man sich bewegt. Wenn 
man sich für eine Weile bewegt hat, kann man eine Pause machen. Wenn man sich von 
vergangenen Anstrengungen erholt hat, kann man endlos vorangehen. Das Leben steht nicht 
still, es ist Entwicklung. Essenz meint Entstehung. 
3. Auf einer Treppe kann man keinen Schritt auslassen, man kann über einen oder zwei, sogar 
über drei Tritte springen, aber am Ende müssen Sie länger auf dem erreichten Tritt verweilen 
um erneut Atem zu holen. Deshalb immer mit der Ruhe: Die Essenz leitet den Weg. 
  
 

38 Die	  Einschränkungen	  der	  populären	  Psychologie	  	  
 
Heutzutage sind viele Menschen mit dem psychologischen Denken vertraut. Dieser 
Bezugsrahmen ist verfügbar geworden durch grosse Aufmerksamkeit in den Medien und durch 
persönliche Erfahrungen in verschiedenen Formen von geführter Veränderung: Coaching, 
Beratung oder Psychotherapie. 
 
Was in der Psychologie populär ist, steht der Heilung und Entwicklung oft im Weg, dies zu 
meinem (Willem Lammers) Bedauern und zum Nachteil der Person. Der aktuelle Trend enthält 
Überzeugungen oder Annahmen, welche die Person in ihrem aktuellen Zustand blockiert 
halten. Hier findest Du ein paar Beispiele von einschränkenden Glaubenssätzen, welche durch 
die populäre Psychologie vermittelt werden. Erkennst du sie? 
 
- Du bist ein Opfer von Menschen oder Umständen. Vater, Mutter, der Chef, die Kirche oder die 
wirtschaftliche Lage lieferten nicht das, was Du denkst, dass es notwendig ist für das Glück, 
und das ist der "Grund", dass dein Leben nicht deinen Kriterien entspricht.  
 
- Die Menschen haben ein Recht, bestimmte Emotionen zu fühlen, unabhängig von ihrer 
Bedeutung (Relevanz). Du bist in Wut oder Trauer gefangen, ohne die Fantasien zu erkunden, 
die hinter diesen Gefühlen verborgen sind.  
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Wut setzt voraus, dass andere Menschen Dich und Deine Grenzen respektieren - was sie oft 
nicht tun - und Trauer bedeutet, dass Du nicht erkennst, dass eine gewünschte Realität nicht 
mehr verfügbar ist. 
 
- Du hast ein Recht auf genügend Aufmerksamkeit auf Deine eigenen Bedürfnisse und dass sie 
erfüllt werden, unabhängig von den Bedürfnissen anderer. Wenn Du daran glaubst, erwartest 
Du, dass andere Menschen Dir zur Verfügung stehen, wenn Du etwas brauchst. Du bist mitten 
in den eigenen Bedürfnissen, und andere Menschen sind Deine Satelliten Deiner Zufriedenheit. 
Enttäuschung und Wut sind vorprogrammiert. 
 
- Wenn Du willst, dass etwas wirklich passieren sollte, ist es an das Ereignis gebunden. Das 
Gesetz der Anziehung wird dies unterstützen. Wenn Du für eine Weile einen Wunsch gehabt 
hast, und er ist nicht erfüllt worden, werden auch alle anderen hier erwähnten Überzeugungen 
aktiv. Doch das Leben zeigt, dass Wünsche selten erfüllt werden ohne eine konsequent damit 
verbundene Absicht und vermehrtes Üben von Fertigkeiten und Fähigkeiten im Zusammenhang 
mit dieser Absicht. Um Deine Absicht zu manifestieren, musst Du neutralisieren, was 
verschleiert ist. Wenn das Gesetz der Anziehung ein Chaos im Hier-und-Jetzt anbietet, ist dies 
ist ein wohlwollendes Zeichen, dass es Hausaufgaben zu erledigen gibt. 
 
In der Arbeit mit Logosynthese ist es empfehlenswert, diese einschränkenden Glaubenssätze 
aufzulösen, wie weit verbreitet und beliebt sie auch sein mögen. Du bist mehr als ein begrenzter 
Körper und ein bedürftiger Geist, obwohl die populäre Psychologie dir dies so beigebracht hat. 
Deaktiviere die dunklen Räume deiner Vergangenheit und eine bessere Zukunft wird dir 
bevorstehen. Das Neue kann nicht vom Bekannten erzählt werden.  
 
 
 

39 Die	  Schwelle	  zum	  Gedeihen:	  51%	  deiner	  Lebensenergie	  im	  Fluss	  
 
Ein Prozess der persönlichen und spirituellen Entwicklung ist nicht einfach, und es kann eine 
lange Zeit dauern, bis du Ergebnisse auf deinem Weg bemerkst. Wenn du dir bewusst bist, 
dass Du mehr als ein Körper und ein Geist bist, ist das grösste Problem, dass Du innerhalb der 
begrenzten Bezugsrahmen von Körper und Geist weiter denkst. Du bist programmiert auf die 
Verringerung der Schmerzen und auf zunehmende Freude, und du identifizierst dich stark mit 
dir selbst in deinen Begrenzungen. Du fühlst dich nicht nur wütend, traurig, freudig oder 
gesegnet: Du BIST wütend, traurig, freudig oder gesegnet. 
 
Du änderst diese unterschiedlichen Zustände in Reaktionen zur Welt, wie Du sie wahrnimmst, 
in Reaktionen auf das Verhalten der anderen Dir gegenüber. Du denkst, dass die Menschen 
Deine Gefühle in einer Art von Ursache-Wirkungs-Weise machen: Du hast mir das angetan, 
und das ist der Grund, warum ich wütend bin, ich habe jetzt Schmerz. Es ist auch umgekehrt: 
Du bist nicht in der Lage oder erlaubt, glücklich und entspannt zu sein solange andere um dich 
herum in einem unangenehmen Zustand sind, unabhängig von Deiner Verantwortung für diesen 
Zustand oder in dieser Situation. Deine ganze Existenz ist eine Funktion des Verhaltens, der 
Gedanken und der Gefühle anderer. 
 
Wenn Dein Bewusstsein der Essenz stärker wird, merkst Du, dass es einen Zustand jenseits 
der Identifikation mit den eigenen emotionalen Zuständen und jenen der anderen gibt. Du 
spürst Momente der tiefen Entspannung in Situationen, die Dich aufregen. Du stellst fest, dass 
Du etwas Wichtiges verloren hast, aber deine Augen sind für neue Möglichkeiten offen. Du 
stehst in einem Stau, du bist verspätet, aber es ist nicht wirklich wichtig. Was zählt, ist Dein Ziel, 



http://logosynthesis.tumblr.com/archive 
Willem Lammers – Logosynthese® Sparks – Translated by Rosmarie Zimmerli   

 34 

Du wirst dir darüber klar, welches das ist, und Du beginnst zu erkennen, welches Deine 
Möglichkeiten sind, um es zu erreichen. 
 
Wenn sich Dein Prozess von Wachstum und Entwicklung fortsetzt, zeigen sich mehr und mehr 
Momente, in denen das Leben ist, wie es ist, im Hier und Jetzt, und dass sie Möglichkeiten im 
Einklang mit Deinen Zielen sind, Deine Beiträge zu diesem Erdenleben-System. Die Momente, 
in welchen Du nur mit dem Zustand von Körper und Geist identifiziert bist, nehmen ab, Du 
kannst sie im Licht deiner Essenz sehen und ihre wahre Bedeutung erkennen sowie die 
Herausforderungen damit verbinden. 
 
Das Bewusstsein für Essenz nimmt kontinuierlich zu. Einer der verstärkendsten Momente 
Deiner Entwicklung ist, was ich die 51%-Schwelle nenne. Das ist dann, wenn Du in der Lage 
bist, einen begrenzenden Zustand Deines Verstandes oder Körpers zu erkennen ohne dich 
damit zu identifizieren: Nicht du bist es, der wütend, traurig, freudig oder gesegnet bist. Nicht du 
bist es, der Schmerz empfindet.  Das bedeutet nicht, dass es nicht weh tut , aber Du weisst, 
dass Du mehr bist. Du bist mehr als der aktuelle Zustand Deiner Psyche und Deines Körpers. 
DU bist Essenz und Essenz leidet nicht. 
 
 

40 Sein	  und	  Zugehörigkeit	  
 
Die fortgesetzte Praxis der Logosynthese ermöglicht einen Übergang von der Zugehörigkeit 
zum einfach nur Sein. Individuelle Bedürfnisse werden weniger wichtig, und dies führt zu 
Spannungen in Deinen Beziehungen. Du gehörst nicht zu einer einzelnen Person, Du gehörst 
der Welt, Du gehörst in die Welt, und Du musst nicht alles für sie tun. Du musst weder gefallen 
noch stark oder perfekt sein. Für Dich fühlt sich diese Veränderung als eine Tatsache an, aber 
andere um Dich herum mögen sich in Deiner Gegenwart einsam fühlen. Du brauchst keine 
Rolle mehr in ihren Mustern zu spielen. Als eine Reaktion auf dich, dass du deinen Teil von 
früheren gemeinsamen Mustern aufgibst, werden sie irritiert und wütend oder sie betrachten 
dich als arrogant und unnahbar. 
 
Wenn andere sich von dir abwenden, stellst Du fest, dass alles sehr vertraut wird. Hin und 
wieder wirst Du dir tiefer einsamer, dissoziierter Teile in dir bewusst, tiefer als du sie jemals 
realisiert hast. Diese Teile waren da ab dem Moment Deines Ankommens in der Formenwelt. 
Sie sind noch nicht verarbeitet, und sie schaffen den nächste Stolperstein, oder den nächsten 
Schritt auf der Himmelsleiter. 
 
Du wolltest nicht so sein, um dich auf diese Weise zu verhalten gegen jene, welche um dich 
herum sind, aber die erhöhte Kraft Deiner Essenz hat Dich zu dem gemacht, 'sanft unter dem 
Lärm und der Hast'. Du fühlst dich ausgeschlossen, nicht gesehen, nicht geschätzt, und Du 
warst vorher dort. Jetzt ist es an der Zeit, noch weiter zurück zu gehen, zu diesen anderen 
großen Übergängen, als Du in diese Welt eintratest, als die grundlegendsten Bedürfnisse von 
Körper und Geist nicht erfüllt wurden und Du die Verbindung verloren hast zu dem, was Du 
wirklich bist: Essenz. 
 
Wenn Du nicht in Kontakt bist mit den tiefsten Ebenen der Dissoziation in dir, steigt das Risiko 
einer neuen Blockade: Stolz. Du denkst, du bist besser als andere, dein Sein in der Welt 
verschiebt sich allmählich von reiner Präsenz zur Arroganz – indem Du dich um andere 
kümmerst aus einer Helferposition, oder indem du andere kritisierst aus einer Verfolgerposition. 
Du bist überzeugt, dass Du besser bist, und Du weisst es besser. Wenn die Menschen um Dich 
herum Erwachsene sind, nicht gestört und nicht völlig von Dir abhängig, werden sie dies nicht 
würdigen, im Gegenteil: Sie werden Dich konfrontieren und Dir sagen, wie Dein Verhalten sie 
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berührt oder verletzt. In diesem Fall wird der nächste Schritt in Deinem Prozess das 
Eingeständnis des Stolzes sein, welcher die tiefere, ältere Einsamkeit aufdeckt. 
 
Die Anwendung der Logosynthese an den tiefsten, ältesten Teilen Deiner Erfahrung in diese 
Welt wird Dich einen Schritt voran bringen. Du wirst Wege finden, um aus der Liebe heraus zu 
kommunizieren, die Du schon immer hattest, und aus dieser Position gibt es keinen geringer 
wichtigen Weg, um zu kommunizieren. Das Leben ist Liebe, und Liebe ist Kommunikation. 
 
 

41 Logosynthese	  und	  Krebs:	  Einleitung	  
 
Krebs ist ein lokaler oder allgemeiner Zusammenbruch des morphischen Feldes des Körpers. 
Das Wachstum der Zellen wird nicht mehr durch die Funktion eines bestimmten Organs im 
Kontext des Körpers als Ganzes gesteuert, als ein Diener der Essenz, sondern durch eine 
undifferenzierte Tendenz, sich auf der Ebene der einzelnen Zellen zu vermehren, die ein neues 
System schafft, welches den Körper für das eigene Überleben selbst zerstört. In jedem 
normalen Körper  bilden sich einige Krebszellen, welche das Immunsystem aktivieren, aber 
wenn dieses System versagt, werden Krebszellen die Gelegenheit nutzen, in ihrer sich selbst 
erteilten Berechtigung zu wachsen. Das Immunsystem kann aus vielen Gründen versagen, als 
Folge von Stress, giftigen Chemikalien oder infolge Mangel an lebenswichtigen Ressourcen.   
 
Aus unserer Sicht weist Krebs auf einen Mangel des Energieflusses im betroffenen Organ hin. 
Wenn Sie Krebs direkt mit Logosynthese angehen, wird immer dies der Fokus sein. Krebs an 
sich ist nicht gut oder schlecht, er ist eine Tatsache - eine Tatsache, die das Leben der 
Menschen ändern wird, weil sie direkt auf Fragen von Leben und Tod hinweist. Indirekt kann 
Logosynthese angewendet werden, um die Ursachen der Störung des morphischen Feldes 
anzugehen, in anderen Worten, die individuelle Trennung von der Essence. 
 
Kann Logosynthese Krebs heilen? Diese Frage kann nicht mit einem Ja oder Nein beantwortet 
werden, es könnte sogar die falsche Frage sein. Kann Logosynthese Menschen mit Krebs 
unterstützen? Ja, ich (Willem Lammers) denke schon, wenn auch nicht in der Art, wie sie 
vielleicht erwartet wird. In einer Reihe von Beiträgen werde ich  drei Hauptaspekte beschreiben, 
für  welche die Anwendung der Logosynthese eine Rolle im Prozess des Umgangs mit Krebs 
spielen kann. Ich werde auch die Angst vor der Behandlung näher ausführen und drei Sätze 
präsentieren, um die Ergebnisse der Chemotherapie zu optimieren. 
 
 

42 Logosynthese	  und	  Krebs:	  Mögliche	  Anwendungsgebiete	  
 
1. Krebs stört oder zerstört Lebenspläne. Er lehrt die Menschen, dass es eine Diskrepanz gibt 
zwischen dem Leben selbst und ihren Erwartungen, wie das Leben sein könnte oder sein sollte. 
Logosynthese kann eine Person unterstützen, im Hier-und-Jetzt anzukommen und die Fakten 
anzugehen. Trauer und Wut sind Zeichen von Wünschen und Sehnsüchten, die nicht erfüllt 
sind. Auch wenn diese Wünsche der Person und ihrem Umfeld normal und verständlich zu sein 
scheinen, kann eine furchterregende Menge von Energie in ihnen gebunden sein, und diese 
Energie wird nicht für den persönlichen und spirituellen Prozess zur Verfügung stehen, der nötig 
ist, um die Erfahrung dieser Krankheit zu meistern. 
 
Dieser Vorgang ist notwendig, unabhängig von den Auswirkungen der medizinischen 
Behandlung. Wenn die Person überlebt, wird das Leben nach dem Krebs anders sein. Wenn 
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die Person sterben wird, kann die letzte Etappe an enormer Qualität gewinnen, wenn die 
Person in der Lage ist, in engem Kontakt mit den Menschen und den Möglichkeiten im Jetzt zu 
leben. Logosynthese kann Menschen helfen, ihr Bewusstsein für das Hier und Jetzt zu erhöhen, 
durch Zurückgewinnen und Entfernen der Energie, die in Erwartungen an sich selbst, an andere 
und an das Leben gebunden ist. 
 
2. Krebs verursacht Angst. Angst ist eine Reaktion auf eine Zukunft, die nicht existiert - noch 
nicht. Die Energie ist in einer möglichen Zukunft gebunden - in der Regel an die 
schmerzhafteste. Angst verweigert auch Wachstum: ein Lernprozess, der Menschen zu helfen 
vermag, den Verlust und den Schmerz in einem Ausmaß zu bewältigen, welches im 
gegenwärtigen Moment nicht vorstellbar ist: Jeder lernt Bewältigung auf dem Weg. 
 
Menschen schaffen Bilder von schmerzhaften Situationen, welche auf ihre eigenen früheren 
Erfahrungen und den Erfahrungen, Fakten oder Geschichten, die ihnen von anderer Menschen 
erzählt werden, basieren. Auch die Angst vor dem grossen Unbekannten - dem Tod - aktiviert 
die archaische Angst vor diesem anderen grossen Unbekannten - der Geburt, die immer noch 
in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert ist. Wir alle neigen dazu, die Erfahrung von einem 
schwarzen Loch in uns selbst zu tragen, eine tief begrabene Erfahrung der vollständigen 
Trennung von der Essenz, begleitet von Allein Sein, das im Moment des Übergangs aus dem 
Bewusstsein der Essenz zur begrenzten Perspektive des Erdenleben-Systems gespeichert 
wurde. Wenn dieses schwarze Loch nicht mit dem Licht der Essenz gefüllt worden ist, wird es 
wieder aktiviert und in eine Zukunft des drohenden Untergangs projiziert werden. 
 
Logosynthese kann helfen, die Energie, die im vorgestellten drohenden Untergang gebunden 
ist, zurück zu nehmen und zu entfernen, damit diese Energie für eine angemessene 
Bewältigung in der Gegenwart befreit wird. 
 
3. Behandlungen verursachen Angst. Chemotherapie, Bestrahlung und Operation sind 
schmerzhafte und belastende Verfahren, die starken Einfluss haben auf das Körperbild. In zwei 
früheren Beiträgen schrieb ich über die Anwendung der Logosynthese vor und nach 
Operationen. Ich werde später mehr schreiben über die Angst vor den Nebenwirkungen der 
Chemotherapie. 
 
 

43 Logosynthese	  und	  Krebs:	  Angst	  wegen	  Nebenwirkungen	  der	  
Chemotherapie	  

 
Ängste sind Fantasien zur Zukunft.  
Der Ursprung dieser Fantasien lässt sich in zwei Hauptgruppen einteilen: 
1. Trauma als Folge einer früheren Anwendung einer Chemotherapie 
2. Introjekte von medizinischem Personal, Patienten oder Medienberichte über diese Therapie. 
 
Die Fantasien in beiden Gruppen enthalten Annahmen und Verallgemeinerungen (d.h. erstarrte 
Energie) über  
Dich als Mensch, mit denen du dich identifizieren kannst, aber die man besser mit den Sätzen 
behandelt. Das Du, das jetzt hier ist, hat es noch nie gegeben, und es kann oder es kann auch 
nicht Gegenstand davon sein, was anderen geschieht.  Es kann hilfreich sein zu wissen, dass 
es in fast jedem Behandlungssystem Menschen gibt, die nicht von Nebenwirkungen betroffen 
sind. Wenn das stimmt, kannst Du genauso jemand von ihnen sein.   
 
Um das Trauma von früher erfolgten Chemotherapien zu behandeln, gilt es Erinnerungen an 
Symptome, unter denen jemand gelitten hat, zu identifizieren und Logosynthese-Sätze 
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anzuwenden für jedes dieser Symptome. Möglicherweise müssen mehrere Durchgänge für 
jedes Symptom gemacht werden, bis die Werte auf der Skala (SUD) reduziert sind, aber 
manchmal sinken die Werte auf der Skala sofort auf Null, sobald die Botschaft im 
Unterbewusstsein angekommen ist. 
 
Introjekte von anderen Menschen und aus dem Internet sowie weiteren Medien können sehr 
bedrohlich wirken: Man kann sie als real einschätzen, weil Menschen dazu neigen, allen 
Informationen, die für sie neu sind, zu glauben. Wenn Informationen von anderen Dich 
beruhigen ist es perfekt. Wenn sie dich beunruhigen, ist das ein Grund, die Logosynthese-Sätze 
anzuwenden. Dies gilt auch für Diagnosen und Prognosen von einem Arzt und anderem 
medizinischen Personal. 
 
 
 

44 Logosynthese	  und	  Krebs:	  Drei	  Sätze	  für	  Chemotherapie	  
 
Sobald die Chemotherapie die Therapie der Wahl ist, sind es die folgenden Sätze vor, während 
und nach der Anwendung,  mit der Absicht, die Ergebnisse zu optimieren: 
 
1. Ich nehme alle Energie und Informationen, die ich von diesem Medikament brauche und 
setze sie dort ein, wo sie zum höchsten Nutzen sind. 
2. Ich entferne alle Energie und Informationen, die ich von diesem Medikamente nicht brauche 
und schicke sie dorthin, wo sie wirklich hingehören. 
3. Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist in allen meinen Reaktionen auf dieses 
Medikament an den richtigen Ort in mir selbst zurück. 
 
 
 

45 Chaos	  und	  Ordnung	  
 
Im Bereich der persönlichen und spirituellen Entwicklung klagen viele Menschen über Chaos 
oder über ihre chaotischen Umstände. Wenn Du eine/r von ihnen bist, wirst du wahrscheinlich 
schon von diesem "Chaos" als ein Problem denken und "Ordnung" als Lösung sehen. 
Allerdings, wenn Du genauer hinschaust, wirst Du entdecken, dass  
die gewünschte "Ordnung" das eigentliche Problem ist, und die Situation, die als "Chaos" 
beschrieben wird, ein Weg ist, um eine Ordnung, die ihre Zeit gehabt hat, zu überwinden. 
Ordnung bedeutet dann, dass Du dich an Vorstellungen von dir selbst, von anderen oder der 
Aussenwelt klammerst,  die dir nicht mehr dienlich sind. 
 
Also, wenn Du willst, dass "Ordnung aus dem Chaos"  ist das Erste, was zu tun ist, das 
Problem und die Lösung neu auszurichten. Beseitige zuerst die Begriffe "Chaos" und 
"Ordnung", weil diese Begriffe dir einreden, dass Ordnung besser ist als Chaos, während genau 
genommen beide Begriffe nicht zu einer sinnvollen Neuorientierung beitragen. Chaos 
beschreibt eine Situation, in welcher die Menschen die Eckpfeiler ihres aktuellen 
Bezugssystems nicht erkennen. Ordnung ist, wie sie die Welt bis jetzt verstanden haben. 
 
Ordnung wird in der Regel abgeleitet von der Art, wie andere in Deiner Umgebung ihr Leben 
organisierten, insbesondere in der Kindheit. Andere einflussreiche Menschen definierten 
Kategorien für Dich, wie Du die Welt wahrnehmen und beschreiben sollst, wie Grenzen zu 
setzen sind in Deinem Denken, Fühlen und Verhalten. Sie schufen eine Kiste für Dich, 
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innerhalb derer Du dachtest, und Du hast nie herausgefunden, dass es eine Welt außerhalb 
dieser Kiste gibt. 
 
Dass eine Landkarte nicht die Landschaft ist, oder dass eine Menükarte in einem Restaurant 
nicht dem verfügbaren Essen entspricht, ist jetzt jenseits Deines Bewusstseins: Du erwartest, 
dass Dein Leben so zu sein hat, wie es immer gewesen ist und wie Du gelernt hast, es zu 
verstehen. Du hast nicht verstanden, dass das Leben selbst alle Erwartungen ignoriert und 
dass jede Weltkarte beträchtliche Mängel haben kann, wenn sie Dir Deinen Weg zeigt. Die Kluft 
zwischen der Karte und der Landschaft schafft eine tiefe Verunsicherung, wenn Du dich in 
diesem Gebiet bewegst, in der realen Welt, im Chaos. 
 
 
 


