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„Sich als Schöpfer erleben. 
 Konzentration des energetischen Potentials“ 

 

Geschichten  
 

zum Basisseminar 2 Mentaltraining 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komm, ich erzähl dir eine Geschichte... J  
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Die Maske 

Bitte höre, was ich nicht sage!  

Lass dich nicht von mir narren. Lass dich nicht durch das Gesicht täuschen, das ich mache. 
Den ich trage tausend Masken - Masken, die ich fürchte abzulegen. Und keine davon bin ich. 
So tun als ob, ist eine Kunst, die mir zur zweiten Natur wurde. Aber lass dich dadurch nicht 
täuschen, um Himmels Willen, lass dich nicht von mir narren. Ich mache den Eindruck, als sei 
ich umgänglich, als sei alles sonnig und heiter in mir, innen wie außen, als sei mein Name 
Vertrauen und mein Spiel Kühle, als sei ich ein stilles Wasser und als könne ich über alles 
bestimmen, so als brauchte ich niemanden. 

Aber glaub mir nicht! 

Mein Äußeres mag sicher erscheinen, aber es ist meine Maske. Darunter bin ich wie ich 
wirklich bin: Verwirrt, in Furcht und allein. Aber ich verberge das. Ich möchte nicht, dass es 
irgend jemand merkt. Beim bloßen Gedanken an meine Schwächen bekomme ich Angst und 
fürchte mich davor, mich anderen überhaupt auszusetzen. Gerade deshalb erfinde ich 
verzweifelt Masken, hinter denen ich mich verbergen kann: Eine lässige, kluge Fassade, die 
mir hilft, etwas vorzutäuschen, die mich vor dem wissenden Blick sichert, der mich erkennen 
würde. Dabei wäre dieser Blick gerade meine Rettung. Und ich weiß es. Wenn es jemand 
wäre, der mich annimmt und mich liebt. Das ist das einzige, das mir die Sicherheit geben 
würde, die ich mir selbst nicht geben kann: dass ich wirklich etwas wert bin. 

Aber das sage ich dir nicht. Ich wage es nicht. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst, dass 
dein Blick nicht von Annahme und Liebe begleitet wird. Ich fürchte, du wirst gering von mir 
denken und über mich lachen.  Und dein Lachen würde mich umbringen. Ich habe Angst, 
dass ich tief drinnen in mir selbst nichts bin, nichts wert, und dass du das siehst und mich 
abweisen wirst. 

So spiele ich mein Spiel, mein verzweifeltes Spiel: eine sichere Fassade außen und ein 
zitterndes Kind innen. Ich rede daher im gängigen Ton oberflächlichen Geschwätzes. Ich 
erzähle dir alles, was wirklich nichts ist, und nichts von alldem, was wirklich ist, was in mir 
schreit; deshalb lass dich nicht täuschen von dem, was ich aus Gewohnheit rede. 

Bitte höre sorgfältig hin und versuche zu hören, was ich NICHT sage, was ich so gerne sagen 
möchte, was ich um des Überlebens willen rede und was ich nicht sagen kann. Ich 
verabscheue dieses Versteckspiel, das ich da aufführe. Es ist ein oberflächliches, unechtes 
Spiel. Ich möchte wirklich echt und spontan sein können, einfach ich selbst, aber du musst 
mir helfen. du musst deine Hand ausstrecken, selbst wenn es gerade das letzte zu sein 
scheint, was ich mir wünsche. Nur du kannst mich zum Leben rufen. Jedes Mal, wenn du 
freundlich und gut bist und mir Mut machst,  jedes Mal, wenn du zu verstehen suchst, weil 
du dich wirklich um mich sorgst, bekommt mein Herz Flügel - sehr kleine Flügel, sehr 
brüchige Schwingen, aber Flügel! 
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Dein Gespür und die Kraft deines Verstehens geben mir Leben. Ich möchte, dass du das 
weißt. Ich möchte, das du weißt, wie wichtig du für mich bist, wie sehr du aus mir den 
Menschen machen kannst, der ich wirklich bin, - wenn du willst. 

Bitte, ich wünschte, du wolltest es. Du  kannst die Wand niederreißen, hinter der ich zittere. 
Du allein kannst mir die Maske abnehmen, Du allein kannst mich aus meiner Schattenwelt, 
aus Angst und Unsicherheit befreien, aus meiner Einsamkeit. Übersieh mich nicht.  Bitte 
übergeh mich nicht! Es wird nicht leicht für dich sein. Die lang andauernde Überzeugung, 
wertlos zu sein, schafft dicke Mauern. Je näher du mir kommst, desto blinder schlage ich 
zurück. Ich wehre mich gegen das, wonach ich schreie.  Aber man hat mir gesagt, das Liebe 
stärker sei als jeder Schutzwall und darauf hoffe ich. 

Wer ich bin, willst du wissen? 

Ich bin jemand, den du sehr gut kennst. Denn ich bin jedermann, den du triffst, jeder Mann 
und jede Frau, die Dir begegnen. 

 

Glücksmomente in der Hosentasche 

 
 
„Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke 
Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihm 
etwas Freude bereitet oder er einen Glücksmoment empfunden hatte, nahm er eine Bohne 
aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte. 
Am Anfang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von 
der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der 
Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit 
einem Nachbarn – immer wanderte eine Bohne von der linken in die rechte Tasche. 
Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Und 
bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich 
schlief er ein – auch wenn er nur eine Bohne in seiner rechten Hosentasche hatte.“  
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Morgenvorschau 

Ich öffne mich für diesen Tag. 
Ich bin bereit mein Bestes zu geben. 
Licht und Gesundheit druchströmen mich. 
Kraft und Harmonie erfüllen mich. 
Ich strahle Freude aus und ziehe Freude an. 
Ich erwarte einen glücklichen Tag mit netten Menschen. 
Ich habe nun einige Minuten Zeit, heutige Möglichkeiten vorauszuerleben und diese 
positiven Ereignisse zu fühlen (Pause). 
Ich nehme mich so an, wie ich bin. 
Ich bin rein und voller Energie. 
Ich freue mich auf diesen heutigen Tag! 
 

Tagesbilanz 

Ich danke für diesen Tag. 
Ich lasse diesen Tag nun vor meinem geistigen Auge vorüberziehen. 
Ich erkenne, was gut war. 
Ich wertschätze mich für das Gute, das ich getan und gesagt habe 
Ich versöhne mich mit allen Menschen und der Welt. 
Ich lasse Ängste und Sorgen los. 
Ich habe nun einige Minuten Zeit, heutige Erlebnisse, die ich in Zukunft anders erleben will 
umzuerleben und umzufühlen. (Pause) 
Ich nehme mich so an, wie ich bin. 
Ich bin rein und schlafe heute gut. 
Ich freue mich auf einen neuen Tag – auf morgen! 
 
Mentales Umerleben 

 
Gehe jetzt im Geiste die Geschehnisse deines heutigen Tages noch einmal durch, vom 
Zeitpunkt des Aufwachens bis zum jetzigen Moment. Frage dich nun: Wann und wo habe ich 
etwas getan oder gesagt, das meinem inneren Wertmaßstab nicht entspricht? Habe ich das 
Bedürfnis nach Harmonie verletzt oder etwas Notwendiges nicht getan? 
Durchlebe, wenn Du dir jetzt einen Vorwurf dieser Art gemacht haben musst, nun die 
Situation im Geiste noch einmal in ihrem idealen Ablauf. Lasse dir die jeweilige Situation in 
deinem geistigen Auge noch einmal so ablaufen, wie Du sie gerne erlebt hättest; höre im 
Geiste die Worte, die Du gerne gesprochen hättest. Handle in deiner Vorstellung so, wie Du 
es von nun an immer gerne tun würdest und wie Du es im Grunde genommen von dir 
erwartest. 
Identifiziere dich dann mit dem Vorstellungsbild deines richtigen Verhaltens, nehme es in 
dein Innerstes auf. Lade die Vorstellung mit einem starken Gefühl der Freude und der 
Bejahung auf und versichere dich, dass Du das nächste Mal genau so und nicht anders 
handeln wirst. 
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1000 Spiegel 

 
“Es war einmal vor vielen, vielen Jahren in Indien. Da stand mitten im Urwald ein großer 
Tempel aus purem Gold. Seine Innenwände waren mit 1000 Spiegeln ausgekleidet, so dass 
jeder, der in diesen Tempel trat, sich tausendfach wiedersah: 
Da geschah es einmal, dass ein Hund sich dahin verirrte. Er freute sich über seine 
Entdeckung und glaubte, nun ein reicher Hund zu sein, als er das äußere Gold sah. Er ging 
hinein in den Tempel der tausend Spiegel. - Aber da sah er sich 1000 anderen Hunden 
gegenüber. - Er wurde furchtbar wütend, weil die anderen ihm zuvorgekommen waren und 
fing an zu bellen. Jedoch die 1000 Hunde bellten gleichermaßen zurück, waren es doch seine 
Spiegelbilder. Da steigerte sich sein Zorn noch mehr; aber der seiner Gegenüber auch. Seine 
Wut wurde schließlich so groß, dass sie ihn vernichtete und er tot umfiel. 
Es vergingen viele Jahre. Da geschah es wieder einmal, dass ein Hund zum Tempel der 1000 
Spiegel kam. Auch er freute sich über seine Entdeckung. Auch er ging hinein, und auch er sah 
sich tausend Hunden gegenüber. - Aber er freute sich, dass er in der Einsamkeit Gesellschaft 
gefunden hatte und wedelte mit dem Schwanz. Da wedelten die 1000 Hunde zurück; und er 
freute sich, dass die anderen sich freuten, und die Freude wollte kein Ende finden. Deshalb 
ging er öfter dahin, um sich zusammen mit anderen zu freuen.“ 
 

Der gleiche Ort, der für den einen ein Ort des Todes war,  
war für den anderen ein Ort der Freude.  

 Was man ausstrahlt, kehrt tausendfach zurück. 
 

Die Geschichte von den zwei Wölfen 

 
Eines Abends saß ein alter Indianer mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer und erzählte ihm 
von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. 
Er sagte: "Mein Sohn, in jeder menschlichen Brust – auch in deiner - wohnen zwei Wölfe, 
welche einen Kampf ausfechten. 
Ein Wolf ist böse: Er ist der Neid, die Feigheit, die Gemeinheit, die Eifersucht, die Gier, die 
Unzufriedenheit, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lüge, der falsche Stolz, die Feindschaft 
und der Hass. 
Der andere Wolf ist gut: Er ist die Freude, der Zusammenhalt, die Freundschaft, die 
Ehrlichkeit, die Fröhlichkeit, die Zufriedenheit, die Hilfsbereitschaft und die Großzügigkeit.“ 
Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann: 
„Großvater, welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf?" 
Der alte Indianer antwortete: „Der, den du fütterst." 

 
 
 
 


