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V ielleicht haben Sie – genau wie ich – schon viel Erfahrung zum 
Konzept der Vergebung. Sie wissen warum Vergebung wichtig ist 

und kennen die Konsequenzen an Verletzungen, Groll und dem Wunsch 
nach Vergeltung festzuhalten.     

Sie haben Bücher zum Thema Vergebung gelesen, Vorträge gehört, Kurse 
besucht, Affirmationen angewandt und Übungen praktiziert. Ja, vielleicht 
sogar schon Aufstellungen nach Hellinger1 gemacht, um Vergebungsarbeit 
zu leisten.  

Sie haben entschieden aus ganzem Herzen zu vergeben, um inneren Frieden 
zu finden und auf Verstandesebene verstanden, warum Vergebung wichtig 
ist. Und dennoch merken Sie, dass es bei den wichtigen Themen in Ihrem 
Leben nicht so recht funktioniert hat mit dem Vergeben …

Ich habe ebenfalls mit vielen verschieden Methoden der Vergebung Erfah-
rungen gesammelt, Bücher darüber studiert und die vielen unterschiedlichen 
Aspekte der Vergebung erforscht.

Doch diese Bestandsaufnahme führte leider nicht zu den gewünschten 
Ergebnissen. Vergebung schien nicht den Weg vom Verstand zum Herzen 
zu finden!

Während der Übungen selbst hatte ich oft das Gefühl, dass meine Verge-
bungsarbeit erfolgreich gewesen war. Aber im Alltag, in der Begegnung 
mit den entsprechenden Menschen etwa, spürte ich immer noch eine ge-
wisse Wut oder Stress, die mir verrieten, dass die Situation noch nicht 
gänzlich bereinigt war.

Gedanken zu Vergebung

1 Familienaufstellungen nach Bert Hellinger: Beziehungsgeflecht in sozialen Gefügen betrachten und Lösungen 
für Störungen und Einflüsse finden. Menschen nehmen dabei stellvertretend die Rollen der Betroffenen ein und 
werden so platziert, dass sie das Sozialgefüge in Stellung und Körperhaltung zum Ausdruck bringen, ganz wie 
eine lebendige Skulptur. Etwas abstrakter ist die Variante, in der Figuren oder Gegenstände an Menschenstatt 
positioniert werden.
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Es gibt Heilung im therapeutisch-medizinischen Sinne für den Körper, für 
die psychologisch-mentale Ebene und welche, die auf den seelisch-geistigen 
Bereich einwirkt.

Aber darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten unser System 
zu beeinfl ussen. Meiner Erfahrung nach erreicht die Bioenergetik in vielen 
Fällen jene Bereiche der Seele, wo der Verstand Grenzen gesetzt hat und 
überwindet diese. 

Obwohl ich selbst Lehrerin für bioenergetische Methoden bin, begegne ich 
Verfahren der Energiearbeit  fast immer skeptisch und bin eher zurückhal-
tend. Warum denn das, fragen Sie sich vielleicht. 

Nun, durch meinen Beruf komme ich mit vielen verschiedenen Verfahren 
und sehr vielen Menschen, die Sachkenntnisse in diesen Methoden 
erworben haben, in Berührung, und ich habe im Laufe von 15 Jahren 
durchaus erfahren, dass vieles, was als wirksame Energiearbeit beworben 
wird, schlicht nicht funktioniert oder nur in sehr begrenztem Maße.

Für Vergebung gibt es weder einen objektiven 
Gradmesser noch eine offi zielle Skala, an der Sie 
abmessen könnten, inwieweit Ihre Bemühungen 
erfolgreich waren. Seele und Emotionen sind 
ein sehr komplexes Gebiet, und oft ist das sub-
jektive Erleben die Variable, auf die sich alles 
stützt.

Und dennoch gibt es ein verlässliches Messin-
strument für Sie: Ihr Alltag!

Wenn Sie sich unwohl, angegriffen oder „klein“ 
fühlen, haben Sie noch Arbeit zu leisten. Ein weiteres Zeichen ist, dass Sie 
häufi g über diese Person und die Situation, in der Sie sich verletzt fühlten, 
nachdenken. 

fühlen, haben Sie noch Arbeit zu leisten. Ein weiteres Zeichen ist, dass Sie 
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Oft finden auch innere Dialoge statt, bei denen Sie sich ausmalen, was Sie 
sagen oder tun könnten und wie die Andere darauf reagiert. Diese Szenen 
handeln häufig davon, dass Sie „die Gewinnerin“ sind und mit erhobe-
nem Haupt aus der Situation gehen oder wie Ihnen (endlich) Gerechtigkeit 
widerfährt.

Wenn Sie tatsächlich vergeben haben, können Sie den betreffenden Per-
sonen begegnen und ein paar Sätze mit ihnen wechseln, ohne dass Sie 
angespannt sind oder sich gehemmt fühlen. Natürlich kann es trotzdem sein, 
dass Sie feststellen, dass Sie keinen näheren Kontakt wünschen, weil die 
Chemie nicht stimmt. Aber das ist dann eine Entscheidung ohne Zwang 
und Kopfzerbrechen.

Und so können Sie auch feststellen, ob eine bestimmte Methode oder 
Energiearbeit bei Ihnen anschlägt. Gehen Sie die verschiedenen Bereiche 
Ihres Lebens durch,  wie z. B.

•  Liebesbeziehung 
•  Familie
•  Freunde und Bekannte
•  Gesundheit
•  Beruf - Kolleginnen, Kunden, Klientinnen,

die sich mit der Methode verändert haben sollten und untersuchen Sie, 
inwieweit Besserung eingetreten ist. Achten Sie darauf, dass es sich um 
objektiv messbare Resultate handelt. Die Tatsache, dass Sie sich „besser 
fühlen“ oder Sie sich mit einer Methode „wohlfühlen“, reicht bei weitem 
nicht aus.

Auf körperlicher Ebene lässt sich leicht erkennen, ob Sie Fortschritte ma-
chen, weil Symptome besser werden oder verschwinden. Bei emotionalen 
Themen merken Sie, dass Sie viel weniger daran denken müssen, bis die 
Thematik unwichtig geworden ist und Sie nicht mehr belastet. Außerdem 
können Sie damit im Alltag viel leichter und unbeschwert umgehen und es 
kostet Sie keine Anstrengung oder Überwindung mehr.
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“Die Vernunft 
ist dem Menschen gegeben, 

damit er sich von dem befreie, 
was ihn beunruhigt.“

Leo N. Tolstoi
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D ie Herausforderung besteht darin, dass Vergebung kein intellekt-
 ueller Akt ist, auch, wenn der Intellekt verstehen muss, warum 
Vergebung geschehen soll. 

Um vergeben zu können, müssen Sie die Entscheidung dafür getroffen 
haben. Das ist ein Willensakt, den Sie rational und bewusst begehen. 
Deshalb sind Informationen und Gespräche über Vergebung wichtig und 
wertvoll. 

Nun ist es leider so, dass die meisten Anleitungen zur Vergebung die ratio-
nale Ebene nicht verlassen. Es wird also versucht mit der Hilfe des Intellekts 
zu vergeben; das funktioniert in der Regel nicht, Sie werden das in Ihrem 
Alltag merken. Vorbereitend für die eigentliche Vergebungsarbeit ist so 
ein Vorgehen zwar durchaus sinnvoll, denn ohne die klare Entscheidung 
für Vergebung kann der Erfolg unbeabsichtigt behindert werden.

Es gibt Methoden, die verlassen den Pfad des Ratio und wenden sich an 
Teile der Persönlichkeit, die auf subtile Botschaften ansprechen und einen 
Veränderungsprozess zulassen.

Im günstigsten Falle geschieht das auf symbolische Art wie z. B. in einer 
systemischen (Familien-) Aufstellung nach Hellinger oder mit Methoden 
aus dem NLP2, um nur zwei Möglichkeiten zu nennen. Hier werden neben 
dem intellektuellen Bereich auch noch andere Ebenen wie das Unterbe-
wusstsein angesprochen. Manchmal führt das zum Erfolg, aber häufig ge-
nug nicht, v. a. nicht bei den sehr wichtigen Themen, wo große emotionale 
Verletzungen vorliegen. 

NLP ist eine seit über 30 Jahren bewährte Methode des Mentaltrainings, 
mit dessen Hilfe Menschen sich und anderen helfen können, den Verstand 

Warum Vergebung oft nicht funktioniert

2 Neuro-Linguistisches Programmieren: Mit Sprache (Linguistik) das Gehirn beeinflussen (Neuro), die Handlungs-
anweisungen für den Betroffenen formuliert (Programmieren)
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im Sinne ihres Herzens zu nutzen, um wohltuende und anhaltende Verän-
derungen in sich selbst und ihren Beziehungen zu fördern.

Ich habe sehr viele Erfahrungen mit solchen Methoden gesammelt, mich 
ausbilden lassen und arbeite manchmal selbst gerne auf diese Art; aller-
dings weiß ich eben auch um die Grenzen. Bei vielen Lebensthemen können 
damit Lösungen für die Betroffenen gefunden werden, aber speziell bei 
der Vergebung bleibt oft genug das Gefühl, das „war nur gespielt“ oder 
„ich habe nur so getan als ob“.
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„Auge um Auge - 
und die ganze Welt wird blind sein.“

Mahatma Gandhi
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„S chlägt dir jemand ins Gesicht, dann halte ihm auch die andere 
        Wange hin!“ Dieses Bibelzitat (Lukas 6, 29) adressiert eine unserer 
Urängste: Mit stoischer Haltung die Misshandlung meiner Würde und 
Unversehrtheit ertragen müssen und darauf hoffen, dass der Täter meine 
Botschaft versteht und daraus lernt. 

Denn falls nicht, habe ich ihm unwillentlich gerade eine ganz andere 
Botschaft vermittelt. Nämlich, dass er seine Handlung wiederholen kann, 
ohne Konsequenzen fürchten zu müssen und die nächste Grenzüber-
schreitung könnte dann noch übler ausfallen, weil „man so etwas mit mir 
machen kann“.

Vergeben bedeutet nicht

 •  so tun, als wäre nichts geschehen,
 •  Verletzungen und Grenzüberschreitungen akzeptieren,
 •  in der Opferrolle verharren,
 •  über das Erlebte schweigen.

Die häufigsten Missverständnisse 
über Vergebung
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1. Die Anderen

V iele Menschen, die mir begegnen, wollen nicht vergeben, weil 
           sie glauben, dass Vergebung bedeutet, ihr Einverständnis zum Ge-
schehenen und Erlittenen zu geben.

Doch das hat rein gar nichts mit Vergebung zu tun. Bei aufrichtiger Ver-
gebung beschäftigen Sie sich sehr viel weniger mit den Anderen oder 
äußeren Umständen,  als Sie es erwarten würden oder bisher getan 
haben. Der Akt der Vergebung geschieht nur um Ihretwillen, im nächsten 
Kapitel gehe ich noch genauer darauf ein.

Ein weiteres Missverständnis ist die Annahme, dass Sie vergeben, um eine 
Beziehung zu jemandem wiederherzustellen oder zu verbessern. Das kann 
natürlich ein mögliches Ergebnis sein, aber in erster Linie geht es darum, 
dass Sie frei entscheiden können, ob Sie überhaupt einen Kontakt zu 
jemandem pfl egen wollen, der womöglich dauernd Ihre Grenzen ver-
letzt. Und dass Sie lernen, Ihre Grenzen klar gegenüber Anderen zu de-

fi nieren, ohne dabei abweisend oder lieblos zu 
sein. So schaffen Sie sich die innere Freiheit, 
zu überlegen, wie Sie diese Beziehung gerne 
gestalten wollen, damit Sie sich wohlfühlen.
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M enschen, die emotionale Verletzungen erlebt haben, schil-
                      dern mir immer wieder, dass eines der unerträglichsten Dinge ist, 
so zu tun, als ob nie etwas vorgefallen wäre. Man kann dem Verstand nicht 
befehlen, etwas zu vergessen, das ist irreal und damit nicht möglich.

Die Methode „Schwamm drüber“ ist nur dann konstruktiv, wenn es eine 
Übereinkunft zwischen den Involvierten ist. Das setzt aber voraus, dass 
über das Vorgefallene gesprochen wurde. Verdrängung in der Hoffnung, 
dass es sich um ein einmaliges Missgeschick handelt, ist keine Vergebung. 
Vielmehr kreiert es Spannung und ein Ungleichgewicht in einer Bezie-
hung, das sich immer bemerkbar machen wird.

Noch quälender fühlt es sich an, wenn der oder die Andere so tut als wäre 
nichts vorgefallen, obwohl man selbst noch ganz unter dem Eindruck des 
Geschehenen steht. Vor allem bei größeren emotionalen Verletzungen ist 
das Salz in der Wunde und es ist unmöglich, nicht ständig an das zu denken, 
was uns so gekränkt hat. 

Sie kennen bestimmt diese Situationen, in denen beide immer schweigsa-
mer werden und die Atmosphäre sich zunehmend verdichtet. Das Unbe-
hagen wächst und nährt ein Klima für weitere Kränkungen oder gar unbe-
herrschte Reaktionen. Alle Beteiligten leiden darunter und die Anspannung 
wächst. Wenn es nicht einem der Betroffenen gelingt, den ersten Schritt 
zu unternehmen, um das Eis zu brechen, zementieren sich die Positionen 
zunehmend.

Manchmal ist es aber für unser Gegenüber tatsächlich eine erledigte An-
gelegenheit und es steckt keine böse Absicht hinter dem Schweigen, des-
wegen ist es so wichtig, die Dinge zu klären.

2. Einfach vergessen
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Die Idee mag Ihnen sehr unangenehm sein, aber wenn Sie lernen, etwas 
offen anzusprechen, damit es bereinigt werden kann, werden Sie fest-
stellen, dass die Menschen viel respektvoller mit Ihnen umgehen und Sie 
immer selbstsicherer werden. 

Wenn Sie darauf achten, dass Sie Ihr Anliegen so vorbringen, dass Ihr Ge-
sprächspartner nicht in die Enge getrieben wird, sondern eine Einladung 
zum konstruktiven Dialog erhält, können Sie sogar ganz erstaunliche Dinge 
herausfi nden. 

Manchmal ist es nämlich einem Menschen gar 
nicht bewusst, dass Sie sich durch eine Hand-
lung oder Worte verletzt gefühlt haben. Miss-
verständnisse können so aufgeklärt werden 
(auch für die Zukunft).
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G erade Opfern von Gewalt fällt es unheimlich schwer, dem Täter 
        zu vergeben, weil sie befürchten, dass sie damit die Tat und ihr Leid 
verharmlosen. Das ist wohl der weit verbreitetste Irrtum bezüglich Verge-
bung. 

Es ist sehr wichtig, dass jemand sich selbst mit seiner Verletzung und Ver-
letzlichkeit anerkennt und annimmt.

Ich habe oft beobachtet, wie Menschen ihre Würde dadurch wiederer-
langt haben, indem sie vergeben konnten und damit die Macht über 
sich und ihre Gefühle zurückgewannen, statt sie dem Täter zu überlas-
sen. Diesen Punkt werde ich ebenfalls im nächsten Kapitel eingehender 
behandeln.

Es ist ein heikles Thema, das ich anspreche: Die These, die eigene Verant-
wortung anerkennen zu können. 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht Schuld auf 
sich zu nehmen. Es entbindet den Übergriffigen keineswegs 
von seiner Verantwortlichkeit!  

Aber wir können Verantwortung dafür übernehmen, uns aus der 
Opferrolle zu befreien, um die Verletzung hinter uns zu lassen.

3. Verletzung nicht würdigen
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A uch die Annahme, dass Rache Wiedergutmachung sein könnte 
         und damit Gerechtigkeit hergestellt wird, führt in eine Sackgasse. 
Rache nehmen kann zwar kurzfristig das Gefühl entstehen lassen, dass 
Unrecht wettgemacht wird, aber nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass die 
Leere und Trauer in Ihnen über das Geschehene durch Vergeltung nicht 
geheilt ist. Ich weiß, es ist schwer das zu glauben, aber Menschen, die 
Rache genommen haben, bestätigen das immer wieder. 

Ich arbeitete nach meinem Studium einige Jahre in der Wohnungslosen-
hilfe in verschiedenen Bereichen wie Straßensozialarbeit, Betreutes Wohnen 
und Tagestreff. Es kommt immer wieder vor, dass jemand aus der Haftan-
stalt in die Obdachlosigkeit entlassen wird, und ich hatte manchmal mit 
Menschen zu tun, die lange Zeit im Gefängnis verbracht hatten und aus 
einem Milieu ausgestiegen waren, die als organisierte Banden ihr Unwesen 
trieben. 

In solchen Milieus herrschen streng hierarchische Strukturen und der Begriff 
„Ehre“ beschreibt dort ein überempfindliches Ego mit ausgeprägtem Ma-
chogehabe. 

Schon damals war es mir wichtig zu meinen Forschungen Material zusam-
men zu tragen. Ich interviewte Männer, die Rache genommen hatten, weil 
„die Ehre verletzt“ worden war, jemand einen Verrat begangen hatte oder 
an ihnen und ihren Nahestehenden ein Verbrechen verübt worden war. 

Alle sagten aus, dass es ihnen nach der Vergeltungstat nicht besser 
gegangen ist. Kurzfristig fühlten sie zwar Genugtuung und dachten, dass 
nun Gerechtigkeit entstanden sei, aber nach einiger Zeit verblasste der Tri-
umph und zurück blieben Grauen, Leere, Sinnlosigkeit und oft auch Reue 
über das selbst begangene Verbrechen.

4. Vergeltung bringt Gerechtigkeit
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Ein Vater, der den sexuellen Missbrauch seiner kleinen Tochter in 
Rage rächte und den Schänder tötete, erzählte mir, dass es nur 
Unheil über alle Beteiligten gebracht habe. Sein Schmerz darüber, 
was seine Tochter erlitten hatte, wurde dadurch nicht gemindert. 

Die Familie war durch seine Haft auseinandergerissen worden, er 
konnte nur durch Besuche und Briefe Kontakt zu seiner Tochter 
haben und sah sie nicht aufwachsen. Die Ehe ging in die Brüche, 
und er hatte schwere Schuld auf sich geladen, indem er einen grau-
sigen Mord begangen hatte.

Und wer könnte nicht nachvollziehen, dass ein liebender Vater, völlig außer 
sich vor Schmerz und Zorn, Vergeltung übt?

Die viel zitierte Bibelstelle „Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn…“ (Zweites Buch Mose 21, 23) ist hier kein wertvoller Ratgeber.
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„Wem man alles verziehen hat, 
mit dem ist man fertig.“ 

Siegmund Freud
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V ergebung ist ein Akt allein um Ihretwillen. Ganz egal, was Ihnen
         widerfahren ist oder was eine andere Person Ihnen angetan hat, 
diese andere Person kümmert es nicht unbedingt, ob Sie sie verabscheuen, 
beschuldigen oder auf eine Entschuldigung warten. Es sei denn, die Ver-
letzung geschah unabsichtlich und diesem Menschen liegt an Ihnen. Aber 
gehen wir davon aus, dem ist nicht der Fall. Wer ganz bestimmt leidet, 
sind Sie. 

Sie müssen ziemlich viele Gefühlsenergien aufbringen, um 

•  an die andere(n) Person(en) zu denken,
•  sich Szenarien auszudenken, die sowieso 
    wahrscheinlich nie so stattfinden werden,
•  die Aufmerksamkeit bei erlebten Situationen 
    zu halten.

Das ist eine ziemlich effektive Methode, seine Lebenszeit zu vergeuden, 
statt sich den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu widmen. Viel Kraft 
und Ressourcen gehen so verloren, die dann für andere Aspekte im Alltag 
fehlen.

Auf lange Sicht macht das sehr müde und mindert Ihre Lebensfreude 
und Lebensenergie erheblich. Das gilt insbesondere für die kleinen 
Ärgernisse im Alltag, bei denen wir uns über jemanden oder wegen irgend-
welcher Umstände aufregen. 

Ich und die Anderen
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Die lieben Nachbarn

Meine Nachbarn kümmerten sich nicht weiter darum, dass ihre 
Besucher meine Einfahrt zum größten Teil zuparkten, sodass ich 
mehrere Male gezwungen war, zu ihnen zu gehen, bevor ich mit 
meinem Auto losfahren konnte. Wir hatten ein freundliches Ver-
hältnis, und ich brachte meine Bitte stets mit einem Lächeln vor 
und appellierte an ihr Verständnis für meine Lage.

Aber eigentlich spürte ich durchaus, dass sie überhaupt kein In-
teresse an meiner Situation hatten und meine Grenzen nicht res-
pektierten. 

Eines Tages hatte ich es eilig und konnte wieder einmal wegen der 
blockierten Einfahrt nicht los. Ich beschloss, dass es nun genug war 
und sprach den Mann an. Dieses Mal war ich zwar immer noch 
höflich, aber auch sehr bestimmt und die Stimmung kippte ziem-
lich schnell um. Sie mündete in eine fruchtlose Diskussion, in deren 
Verlauf der Nachbar mir unumwunden auf den Kopf zusagte, dass 
er und seine Frau noch nie eine gute Meinung von uns hatten und 
erklärte mir, was er insgeheim schon immer über mich dachte, aber 
nie ausgesprochen hatte. Man kann durchaus behaupten, dass er 
sogar beleidigend wurde.

Ich fühlte mich angegriffen und verletzt und beendete den uner-
freulichen Dialog, bevor ich völlig die Fassung verlieren konnte. 

Diese Begegnung beschäftigte mich tagelang und ich hatte sehr 
negative Gefühle gegenüber meinen Nachbarn. Ich suchte einen An-
walt auf, der einen Brief in einem Ton verfasste, der keine Kom-
promisse mehr zuließ. Ich malte mir aus, wie die Leute den Brief 
lesen würden und freute mich darüber, dass ich ihnen endlich mal 
gezeigt hätte, wer am längeren Hebel saß. 

Aber ich schickte den Brief nicht ab, weil ich wusste, dass eine 
Handlung im Affekt nicht immer klug ist. Ich wollte noch ein paar 
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Tage darüber nachdenken. Was für ein Verhältnis hätte ich ab 
sofort zu meinen Nachbarn? Obwohl sie mich nicht zu schätzen 
schienen, waren die Begegnungen vor der Haustüre trotzdem immer 
freundlich gewesen. Wollte ich offene Anfeindungen riskieren? 
Und was war mit Vergebung? Ich hatte meinen Standpunkt un-
missverständlich klar gemacht, und ich hatte das Gefühl, dass ich 
zum ersten Mal ernstgenommen worden war. 

Wenn ich ehrlich war, dann fühlte ich mich gekränkt wegen 
der abschätzigen Bemerkungen zu meiner Person - das war das 
wirkliche Problem. Ich wollte es dem Nachbarn heimzahlen, 
indem ich juristische Tatsachen schaffte und hatte mich der 
Illusion hingegeben, dadurch meinen Stolz wiederzuerlangen, 
den er mir durch seine bösen Bemerkungen genommen hatte. 
Ja - wirklich? War das so? 

Ich machte meine Vergebungsübungen ein paar Tage lang und 
merkte schnell, wie meine Gefühle sich beruhigten. Ich konnte 
klar erkennen, dass mein verletztes Ego nach Vergeltung schrie 
und dass das keine angemessene Lösung war. Ich merkte, wie viel 
Zeit (ständig an die Nachbarn denken) und Energie (sich vorstellen, 
wie die nächste Begegnung ausfallen würde, negative Emotionen) 
ich in diese Angelegenheit investiert hatte und wie schlecht ge-
launt mich das machte, worunter auch mein Partner litt. 

Es gelang mir, Frieden mit dem Geschehenen zu schließen und 
die negativen Emotionen loszulassen und bei meiner nächsten Be-
gegnung mit den Nachbarn auf der Straße, nickten wir einander 
einen Gruß zu.

Um ein Haar hätte ich zugelassen, dass ich diesen Leuten die Macht über 
mich und meine Befindlichkeit überlasse. Denn Vergeben bedeutet letzt-
lich, wieder Macht über sich selbst zu erlangen. So lange ich darauf warte, 
dass sich jemand bei mir entschuldigt, ich auf einer Erklärung beharre und 
meinen Groll pflege, bin ich immer abhängig von dieser Person und lasse 
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damit zu, dass sie über meine Befindlichkeit verfügt. Indem ich vergebe 
und loslasse, lege ich diese Abhängigkeit ab und werde frei. 

Das gelingt mit den großen wie mit den kleinen Dingen im Leben. Der 
nächste Lernschritt wäre dann, liebevoll und selbstbewusst dafür zu sorgen, 
dass Ihre Grenzen nicht mehr überschritten werden.

Damit signalisieren Sie keinesfalls, dass Sie dem Geschehenen zustimmen. 
Sie vergeben, um sich zu befreien und um Ihre Macht wiederzubekommen, 
die Anderen spielen dabei keine Rolle. Niemand kann Ihnen Ihre Würde 
wegnehmen, Sie können aber zulassen, dass Sie Ihnen genommen wird, 
indem Sie stillschweigend zustimmen, sie abzugeben.
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„Als ich aus der Zelle durch die Tür 
in Richtung Freiheit ging, wusste ich, 

dass ich meine Verbitterung 
und meinen Hass zurücklassen musste, 

oder ich würde mein Leben lang 
gefangen bleiben.“ 

Nelson Mandela 
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W enn Sie bei sich sind und klare Gedanken fassen können,      
          haben Sie die Möglichkeit über notwendige Maßnahmen 
nachzudenken, wie Sie zukünftig Begegnungen gestalten wollen. Sie 
merken bereits an meiner Formulierung, dass Sie dabei diejenige sind, die 
gestaltet und die Kontrolle hat. 

Sie entscheiden, wie nahe Ihnen jemand treten darf. Wenn Sie sich in 
extremen Situationen befinden, in denen Ihre Handlungsfreiheit stark be-
grenzt ist, müssen Sie darauf achten, dass Ihre Gedanken frei bleiben und 
Sie Ihre Würde nicht aufgeben. Krieg, Gefangenschaft und Gewalt sind 
beispielsweise solch extreme Lebenslagen.

Im Falle einer Straftat leiten Sie juristische Schritte ein, wenn ein Familien-
angehöriger wiederholt respektlos mit Ihnen umgeht, ziehen Sie klar Ihre 
Grenze.

Wenn Ihnen meine Ausführungen zu abenteuerlich klingen und Sie Zweifel 
daran haben, dass das funktionieren könnte, dann hören Sie einer Frau 
zu, die selbst ein schweres Trauma durchleiden musste und einem Gemetzel 
nur knapp entrann.

Freiheit, Kontrolle und Macht
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Laurenzi war 22 Jahre alt als Männer ihre Familie überfielen und 
ihre Mutter und vier Geschwister mit Macheten zerstückelten. Sie 
selbst wurde verletzt, floh und versteckte sich im Wald zwischen 
den aufgetürmten Leichen, denn in dieser Nacht wurden viele 
Tausend Tutsi3 von den Hutus grausam ermordet.

Einer der Mörder war Xavier, ihr Nachbar. „Ich habe drei Jahre 
gebraucht, bis ich Xavier vergeben konnte. Als ich es schließlich 
tat, bekam ich endlich meinen inneren Frieden. Heute ist Xavier 
für mich ein Mensch wie jeder andere.“ sagt Laurenzi im Interview. 
Sie sind auch heute noch Nachbarn.

„Ruanda: Täter und Opfer Tür an Tür“ vom 6. April 2014:
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/welts-
piegel/videos/ruanda-taeter-und-opfer-tuer-an-tuer-100.html

Anmerkung: Beiträge sind zeitlich nur noch begrenzt in den Mediatheken der 
Sender verfügbar. Es kann sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Link nicht mehr 
zum Beitrag führt. In diesem Falle bitte „täter und opfer tür an tür weltspiegel“ in 
die Suchmaschine eingeben.

Und was werde ich beim nächsten Mal tun, wenn meine Einfahrt blockiert 
ist? Fragte das Publikum bei meinem letzten Vortrag gespannt nach. 

Ich werde keine Sekunde damit verschwenden, mich zu ärgern, sondern 
den Abschleppdienst rufen, so wie ich es angekündigt habe, denn das 
gesamte Areal vor der Ausfahrt ist Teil meines Grundstücks. 

Aber mein Gefühl sagt mir, dass es dazu wahrscheinlich gar nicht mehr 
kommen wird.

Regierung verordnet Vergebung

3 soziale Gruppe, die in Ruanda, Burundi und im Kongo lebt
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„Die chronischen Krankheiten 
der Seele entstehen wie die des Leibes, 

sehr selten nur durch einmalige 
grobe Vergehungen gegen die 
Vernunft von Leib und Seele, 

sondern gewöhnlich durch zahllose 
unbemerkte kleine Nachlässigkeiten.“ 

Friedrich Nietzsche
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B ei Vergebung denken wir oft an die großen Verletzungen in 
            unserem Leben, dabei sind es auch besonders die zahlreichen klei-
nen Ärgernisse im Alltag, die viel unserer Kapazität rauben.

Vergeben lernen führt dazu, dass Sie eine innere Haltung erreichen, die 
Ihnen mehr Gelassenheit bringt. Vieles regt Sie nicht mehr auf und be-
kommt eine andere Gewichtung. Das ist nicht nur wesentlich entspan-
nender, sondern birgt ein besonderes Geschenk: Sie spüren wieder, was 
wesentlich ist in Ihrem Leben und lässt Sie all die schönen und für Sie 
wichtigen Dinge im Alltag klarer sehen. 

Das wiederum lässt Sie öfter im Hier und Jetzt sein, was eine weitere Vo-
raussetzung für Gelassenheit ist und Stress entgegenwirkt. Menschen, die 
Meditation praktizieren, streben diese Präsenz im ge-
genwärtigen Augenblick an. 

Insofern ist Vergebung eine Praxis, die einen medi-
tativen Lebensstil unterstützt und Sie daran erinnert, 
zentriert zu bleiben. Die Vergebungsübung, die ich 
persönlich anwende, ist wunderbarerweise eine spezielle Form der Medi-
tation. So ergänzen sich diese beiden wichtigen Themen und haben einen 
verstärkenden Effekt.

Viele kleine Ärgernisse im Alltag –
und wie sie beseitigt werden
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„Das Wasser haftet 
nicht an den Bergen, die Rache 
nicht an einem großen Herzen.“ 

Konfuzius
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E in Schwerpunkt meiner Lehrtätigkeit ist die Meditation. Meditieren 
         gehört schon seit 15 Jahren zu meinem Alltag. Es gab Zeiten 
in meinem Beruf, in denen ich die meiste Kraft aus meiner Meditati-
onspraxis bezog und das Gefühl hatte, nur deswegen mit dem vielen 
Elend, Krankheit, Sucht und Gewalt noch umgehen zu können, ohne 
den Sinn in meinem Wirken zu verlieren oder mich völlig zu verausgaben.

Meditation stärkte mich und machte mich einerseits robust, während ich 
mir erlauben konnte dabei sensibel und mitfühlend zu bleiben. Mit den 
großen Paradoxien des Lebens umgehen zu können, ist eines der vielen 
Geschenke, die ich durch die Meditation erfahren durfte.

Eine der größten Freuden empfinde ich bei Kursen, in denen ich einige 
Wochen lang bei wöchentlichen Treffen die Grundlagen zum richtigen Me-
ditieren unterrichte. Nach nur wenigen Abenden und noch Anfänger, be-
richten die meisten Schülerinnen und Schüler von kleinen Veränderungen 
in ihrem Alltag mit großer Wirkung, sei es privat oder am Arbeitsplatz. 
Die Ungläubigkeit in den Gesichtern und auch der mitschwingende Stolz, 
wenn sie über das Erreichte berichten, gepaart mit  Erleichterung und 
Freude, sind der Grund warum ich mich auf jeden neuen Anfängerkurs 
so freue.

Die meisten Menschen, die ich kenne, erzählen oft davon, wie gestresst 
sie sind und fühlen sich den vielen verschiedenen Anforderungen in Beruf 
und Alltag immer weniger gewachsen.

Sie haben ein schlechtes Gewissen ihren Freunden und Familienangehöri-
gen gegenüber, weil sie stets das Gefühl haben, zu wenig Zeit mit ihnen 
zu verbringen.  Hobbys und andere Dinge, die Freude machen und das Leben 
bereichern, bleiben gänzlich auf der Strecke unter dem Druck, überall präsent 
sein zu müssen und dabei alles perfekt machen zu wollen.

Vergebung, innerer Friede und Meditation
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Beim Arbeitsplatz ist das ähnlich. Dazu kommt noch der Trend, immer 
mehr in der gleichen oder in weniger Zeit erledigen zu müssen. 

Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, als mein damaliger Vor-
gesetzter mir einen zusätzlichen Arbeitsbereich mit viel Verantwortung 
übertrug. 
„Und welches Arbeitsfeld fällt dafür weg?“ fragte ich ihn. Er war höchst 
erstaunt und auch verärgert. Verständlich, denn in der Vergangenheit hatte 
das immer gut funktioniert. Bei mir und auch bei meinen KollegInnen.
Da musste ja zwangsläufig der Eindruck entstehen, wir seien nicht aus-
gelastet …

Prioritäten setzen zu können, ist nicht nur eine Fähigkeit, die im Job wichtig 
ist. Auch im privaten Leben hilft es uns sehr, das zu rasante Tempo auf ein 
gesundes Maß zu drosseln. Die eigene Zeit effektiver einzuteilen geht mir 
dabei aber nicht weit genug. 

Fragen Sie sich mal folgendes:

•  Mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? 
•  Welche Begegnungen sind fruchtbar für mich? 
•  Wer oder was inspiriert und motiviert mich?
•  Wie verteile ich meine Aufmerksamkeit?
•  Wie viel Zeit möchte und brauche ich für mich 
    selbst und wann genau (Tageszeit und Wochentag)?

Schreiben Sie eine Liste, auf der Sie alle Namen aufführen von Menschen, 
mit denen Sie außerhalb Ihres Berufes zusammen sind. Dabei können die 
Abstände durchaus groß sein, aber eine gewisse Regelmäßigkeit sollten Sie 
ausmachen können. Vier Mal pro Jahr ist auch regelmäßig.

Hier ist ein Vordruck, mit dem Sie Ihre Liste leicht schreiben können: 
http://vergebung-buch.de/member/
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Wenn Sie die Hausarbeit und Kindererziehung übernommen haben, ist 
das ebenfalls als Beruf zu werten. In dem Falle sind Menschen, die Sie 
bezüglich dieser Tätigkeit treffen, wie Erzieherinnen, Lehrer oder andere 
Mütter und Väter (mit denen Sie keine Freizeit verbringen), Menschen aus 
dem professionellen Umfeld und demnach nicht auf der Liste.

Und dann beantworten Sie aufrichtig diese Fragen:

• Wie fühle ich mich in Gegenwart dieses Menschen 
   (1. Name  auf der Liste)?
   Bin ich danach müde oder gut gelaunt? Hatte ich Spaß und 
   haben wir neben ernsthaften Gesprächen auch gelacht?

• Freue ich mich auf ein Treffen mit ihr / ihm?

• Handelt es sich um einen ausgewogenen Austausch im Sinne   
   von Geben und Nehmen? Oder geben Sie viel mehr Aufmerk-
   samkeit, Zuspruch und hören v. a. Sie zu, statt auch von sich 
   zu erzählen? Haben Sie das Gefühl, ein „seelischer Mülleimer“ 
   zu sein?

• Fragt die oder der andere auch, wie es Ihnen geht und ist 
   ernsthaft an Ihnen und Ihrem Leben interessiert? Und wenn 
   ja, wie oft geschieht das im Verhältnis?

• Freut sich dieser Mensch ehrlich für Ihr Glück und gönnt es 
   Ihnen?

• Sind anvertraute „Geheimnisse“ oder private Angelegenheiten
   bei dieser Person gut aufgehoben?

• Respektiert er oder sie Ihre Grenzen und Privatsphäre?

• Müssen Sie sich oft rechtfertigen oder erklären?
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Diese Zusammenstellung ließe sich noch weiterführen, aber um eine 
Übersicht zu bekommen, genügt sie. Unter dem folgenden Link ist eine 
vorbereitete Liste für Sie zum Herunterladen. Gehen Sie die Fragen zu 
jeder Person Ihrer Liste durch und ziehen Sie Ihr Resümee. 
Es kann Erstaunliches zutage fördern!

http://vergebung-buch.de/member/

Wenn die meisten Ihrer grundlegenden Be-
dürfnisse erfüllt sind, können Sie anderen 
Aufmerksamkeit und Liebe zukommen lassen, 
ohne sich im Helfersyndrom zu verlieren. Es 
ist erstaunlich wie viel wir mit anderen teilen 
können ohne müde zu werden, wenn wir uns 
gestärkt und zentriert fühlen.

Erschöpfung stellt sich immer dann schnell ein, wenn wir uns stets an 
letzte Stelle setzen oder glauben, ausschließlich wir könnten eine Angele-
genheit gut erledigen.

Wer sich schwer tut zu vergeben, hängt mit den Gedanken häufi g in 
der Vergangenheit fest. Das Nicht-Loslassen-Können von destruktiven 
Gedanken und Gefühlen hindert uns daran, im Hier und Jetzt zu sein. 
Oft schweift die Aufmerksamkeit auch in die Zukunft, wo Ereignisse und 
Begegnungen visualisiert werden und uns wiederum davon abhalten, im 
gegenwärtigen Augenblick präsent zu sein.

Wenn Sie beide Blätter ausgedruckt haben und ausfüllen, werden Sie über 
einige Menschen in Ihrem sozialen Umfeld gründlich nachdenken.

Sobald Sie Bewusstsein darüber haben, welche Kontakte Sie nähren und 
wachsen lassen und welche nicht förderlich oder gar sehr belastend sind, 
haben Sie die Chance auf nachhaltige Veränderung in Ihrem Leben.
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Vielleicht bereitet Ihnen das zunächst einmal Unbehagen. Fassen Sie sich 
ein Herz und scheuen Sie sich nicht vor längst fälligen Entscheidungen, denn 
wenn jemand geht, kommen andere.

In den neu entstandenen Raum können Menschen treten, mit denen Sie 
innige und liebevolle Beziehungen gestalten können und mehr Glück kann 
in Ihr Leben einziehen.

Genau so verhält es sich mit Gewohnheiten, Denkmustern und Verhal-
tensweisen. Wenn Sie aussortieren, was Sie nicht trägt und wachsen lässt, 
können Sinnhaftigkeit und Glück den frei gewordenen Platz einnehmen.
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S ich selbst zu vergeben ist zunächst einmal ein komisches Konzept.  
         Warum sollten Sie sich selbst vergeben? Und wofür?

Meine Klientinnen und Schülerinnen fi nden immer schnell heraus, dass 
dies sogar noch viel schwerer sein kann, als jemand anderem zu vergeben. 
Dem liegt häufi g ein negatives Selbstbild und geringes Selbstwertgefühl 
zugrunde.

Gehen Sie mal eine Minute in sich und sagen Sie aus vollem Herzen: „Ich 
bin eine tolle Frau!“ oder „Ich bin ein toller Mann!“ Wie fühlt sich das an, 
fällt Ihnen diese Aussage leicht? Hinterlässt sie ein Gefühl von Sich-die-
Hand-vor-den-Mund-halten-wollen und eine gewisse Scham? 

„Eigenlob stinkt!“ haben wir gelernt. 

Sich selbst zu vergeben bedeutet jedes Mal, sich ein bisschen mehr lieben 
zu können. Nur wer sich selbst wahrhaftig liebt, ist in der Lage, auch an-
dere bedingungslos lieben zu können. 

Wenn ich davon überzeugt bin, dass der Blick in 
mein Innerstes zu Abscheu führt, kann ich un-
möglich etwas Schönes und Liebevolles mit einer 
anderen Person teilen. Ich werde immer mein 
wahres Selbst verbergen wollen. Dann passiert, 
was sehr viele Menschen tun: Ich benehme mich 

liebevoll und achte darauf, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie 
Ausdruck von Liebe sind. 

Aber in mir drinnen bleibt es leer und ich lechze nach Feedback von 
meinen Mitmenschen, die mir bestätigen sollen, dass ich liebenswert 
bin und alles richtig mache. Diese stille Erwartungshaltung wird nie 

Herausforderung Selbst-Vergebung 
und wie Sie das schaffen können
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ganz erfüllt (und damit gebe ich wieder Macht über mich an Andere). 
Enttäuschungen sind die Folge, was mich wiederum in meinem negativen 
Selbstbild bestätigt. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, braucht es 
viel Bewusstseinsarbeit - ein guter Beginn ist die Selbstvergebung.

Umgekehrt ist es aber auch wichtig, vor der Selbstvergebung erst Be-
wusstsein zu schaffen, sonst laufen alle Bemühungen ins Leere. Lassen Sie 
mich das näher erläutern.

Um uns über etwas bewusst zu werden, brauchen wir häufig fachliche 
Unterstützung. In meiner Praxis erlebe ich oft, dass jemandem gar nicht 
klar ist, worum es eigentlich geht. Es wird ein Problem beschrieben, mit 
der Erklärung wie es dazu kommen konnte. 

So war ein Mann davon überzeugt, seinem Nachbarn etwas ver-
geben zu müssen, um ihn akzeptieren zu können und dachte, 
dass er auf diesem Wege Toleranz lernen könne, damit sich die 
Konflikte am Gartenzaun legten. Das allerdings war nicht sein 
maßgeblicher Konflikt. Es stellte sich heraus, dass Selbstverge-
bung noch viel wichtiger war, weil der Mann seinen Nachbarn 
zutiefst für seinen materiellen Erfolg und  Besitz beneidete und es 
ihm nicht aufrichtig gönnen konnte.
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„Alle Liebe dieser Welt 
ist auf Eigenliebe gebaut.“ 

Meister Eckhart
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M anchmal gibt es Situationen, bei denen scheint es logisch, 
                  wie die Vergebungsarbeit ablaufen kann: 

Es gab Spannungen, ein Wort ergab das andere und ein klärender 
Abschluss fand nicht statt. Es leuchtet ein, dass man den involvierten Per-
sonen vergibt, um die Verletzungen loslassen zu können. Aber welchen Sinn 
macht es denn, mir selbst zu vergeben, wenn doch die anderen eindeutig 
„schuld“ waren? 

Die Schuldfrage ist immer ein mühsames Unterfangen. Ich rate Ihnen da-
von ab, denn es betoniert eher die innere Haltung des Grollens und führt 
nicht zur inneren Freiheit, die Sie anstreben. Wie schon weiter oben er-
wähnt, können Sie immer die Wahl treffen, von 
Menschen, die Sie absichtlich oder leichtfertig 
verletzen, Abstand zu nehmen. Die Motivation 
entspringt dann der Einstellung der Eigenfür-
sorge und damit Eigenliebe, weil Sie Ihre Sphäre 
schützen und für sich sorgen. Der gegenteilige 
Ansatz wäre anklagend auf den oder die andere 
zu deuten und Schuld zuzuweisen. 

Sich selbst zu vergeben, sogar wenn Sie eindeutig „unschuldig“ an der 
Situation waren, macht dennoch Sinn. Da Sie nun mal an dem Geschehen 
beteiligt waren, hat es auch etwas mit Ihnen zu tun. Falls Sie partout nicht 
erkennen können, wie Sie anders hätten reagieren können, können Sie sich 
verzeihen, zu diesem Zeitpunkt an jenem Ort und damit involviert gewesen 
zu sein. 

Das klingt vielleicht etwas abstrakt und sogar absurd, ist aber eine gute 
Gelegenheit, die Selbstvergebung zu üben. Meistens wird es eher so sein, 
dass Sie selbst auch nicht ausschließlich konstruktiv zur Situation beigetragen 
haben und Sie genau wissen, was Sie sich selbst vergeben sollen.

Mir selbst vergeben - wofür eigentlich?
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Wenn Sie aber beispielsweise Opfer eines Übergriffs wurden, bei dem 
Sie objektiv keinen aktiven Anteil zu tragen haben, wie z. B. bei einer 
Straftat, dann gibt Ihnen die Vergebungsübung, zum falschen Zeitpunkt 
am falschen Ort gewesen zu sein,  zumindest das Gefühl, etwas gegen die 
Machtlosigkeit tun zu können, die Sie womöglich überkommen hat. 

Es ist auch ein erster wichtiger Schritt, um dem Täter später vergeben zu 
können und hilft dabei, die Entwicklung selbstzerstörerischer Gedanken und 
Gefühle zu verhindern wie:

• Habe ich ihn vielleicht durch irgendetwas provoziert?
• Wäre ich doch nur später losgegangen wie ursprünglich geplant!
• Das ist womöglich die Strafe dafür, dass ich dieses oder jenes (nicht) tat 
• Ich hätte anders reagieren müssen!
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Reue

Manchmal tun oder sagen wir Dinge, die wir hinterher bereuen. Wir denken 
darüber nach und fühlen das Bedürfnis, etwas wiedergutmachen zu wollen. 
Der Ausgang der Situation hat einen faden Geschmack hinterlassen, und 
wir wollen es besser machen, bereinigen. 

Wer frei im Geist und offenen Herzens ist, kann die Angelegenheit meist 
wieder in Ordnung bringen. Eine aufrichtige Entschuldigung, ein klärendes 
Gespräch und die versöhnliche Geste fallen uns dann nicht allzu schwer. 
Mit der nötigen Portion Mut kann uns der erste Schritt zum Anderen ge-
lingen.

Reue fühlt sich ganz ähnlich an wie Schuldgefühle, aber Schuldgefühle, v. 
a. chronischer Natur, haben eine intensivere Qualität.
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Schuldgefühle

Eine der destruktivsten Kräfte, die in uns wirken, sind dauerhafte Schuld-
gefühle. Kurzfristig können sie ein wertvoller Hinweis darauf sein, dass wir 
noch mal über ein Geschehen nachdenken und etwas klären oder doch 
anders entscheiden.

Lange und regelmäßig mit Schuldgefühlen belastet zu sein, ist hingegen 
nicht konstruktiv. Sie verstärken nicht nur Minderwertigkeitskomplexe, 
sondern sind oft Zeichen eines Phänomens, das ich das „Allmachtssyndrom“ 
nenne.
Ihm liegt der Glaube zugrunde, große Macht über das Wohlergehen und 
Handeln über jene Personen zu haben, denen gegenüber Schuldgefühle 
empfunden werden. 

„Wenn ich dies nicht tue oder jenes stattdessen gesagt hätte, dann fühlt 
sich die Betroffene folgendermaßen … und wäre glücklicher.“ oder „Wegen 
mir ist ihm das nun geschehen!“ 

Was auf den ersten Blick emphatisch und selbstlos scheint, ist bei genau-
erer Betrachtung eher das Gegenteil. Die kindische Annahme, dass ich so 
weitreichenden Einfluss auf das Wohl oder Unglück eines Anderen habe, ist 
häufig überzogen. Ausgenommen Schutzbefohlene, die aufgrund ihrer 
Gesundheit oder kognitiven (Un-)Reife auf uns angewiesen und im weiteren 
Sinne auch ausgeliefert sind.

Viele Menschen brauchen das Gefühl dringend, dass ohne sie nichts wirklich 
gut  funktioniert und phantasieren über die Abhängigkeit ihrer Mitmenschen 
ihnen gegenüber. So gesehen können chronische Schuldgefühle ziemlich 
egoistischen Ursprungs sein.

Einer anderen Seite des „Allmachtssyndroms“ begegne ich sehr häufig in 
der Welt der Heilerinnen und Esoterik. Dort finden sich Leute, die glau-
ben, dass sie kraft ihrer Gedanken und Intension die Realität nachhaltig 
verändern und andere dadurch manipulieren können. (Das ist nicht zu 
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verwechseln mit dem Gesetz der Anziehung!)
Aber diesem Phänomen müsste ich ein ganz eigenes Buch widmen.

Schuldgefühle sind also normalerweise nur kurzfristig hilfreich, wenn sie 
uns dazu anregen, noch mal gründlicher über Erlebtes oder Geplantes zu 
refl ektieren.
Wenn wir uns von ihnen überwältigen lassen, 
können sie selbstzerstörerische Kräfte entfalten. 
Aber wie umgehen mit ihnen, wenn man das 
Gefühl hat, Schuld auf sich geladen zu haben? 

Manchmal passiert eine Tragödie und es gibt gar 
niemanden, der Schuld sein könnte. Auf der Su-
che nach einer Erklärung können dann Selbstanschuldigungen den einzigen 
scheinbaren Grund für das Geschehene liefern.

Ich möchte gerne mit Ihnen ein persönliches Erlebnis teilen, bei dem ich 
von Schuldgefühlen beinahe erdrückt wurde und das zeigt, wie ich erst 
durch die Kraft der Selbstvergebung wieder Heilung erfahren konnte.
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A nfang Januar 2015 brachte ich im Klinikum Detmold meinen 
           Sohn zur Welt. Er war ein Wunschkind, mein Mann und ich hatten 
uns riesig auf dieses Kind gefreut. Es war unser erstes. 

Er passte genau in meine Hand und war ein winzig zartes Baby, das keine 
Chance auf Überleben hatte. Nach zwei Sekunden hilflosen Ruderns mit 
Ärmchen und Beinchen war er tot.

Schon am Tag zuvor hatte ich Geburtswehen bekommen und der Ultra-
schall zeigte, dass die Katastrophe unaufhaltsam eintreten würde. Es gab 
keine medizinischen Ursachen dafür und auch die Ärzte mussten hilflos 
mitansehen, wie ein kerngesundes und putzmunteres Ungeborenes seinem 
Schicksal erlag.

In meinem Buch „Schwangerschaft nach Fehlgeburt“ beschreibe ich 
den gesamten Prozess detailliert und auch, warum ich mich zu dem eher 
außergewöhnlichen Weg entschied, mein Baby alleine zu entbinden und 
wie mein Mann und ich mit unserer Trauer umgingen, um sie schließlich als 
Paar gemeinsam überwinden zu können.

Während all dieser schrecklichen Stunden und der Zeit danach überfielen 
mich immer wieder überwältigende Schuldgefühle. Sie rollten über mich wie 
eine Dampfwalze und ließen mich als leere und zittrige Hülle zurück.

Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf:

• Ich habe nicht gut genug für mein Kind gesorgt.
• Hätte ich doch noch XYZ versucht / getan. (hier gab es etliche 
   Varianten, die ich einfügte)
• Wäre ich doch nur früher zur Ärztin oder ins Krankenhaus gegangen!
• Es ist alles meine Schuld, weil  

ich vor sechs Wochen den Rohmilchkäse aß (Infektionsgefahr),
am Beginn der Schwangerschaft noch nach Oslo und zurück flog 
(Strahlung),

Als Mutter versagt
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ich manchmal mein iPad direkt auf dem Bauch abstützte, wenn ich las
(Strahlung),
vor vier Wochen mit meinem Mann schlief (Infektionsgefahr),
mich oft unwohl fühlte und meinem Kind das Gefühl gab, nicht 
willkommen zu sein.

• Vielleicht habe ich das Baby unbewusst abgelehnt und es ist deswegen
   wieder weggegangen.
• Wenn ich nicht einmal mein Kind im Bauch schützen und versorgen 
   kann, was wäre ich erst für eine schreckliche Mutter für dieses Kind 
   gewesen, wenn es einmal geboren wäre.
• Ich habe total versagt, als Mutter und Frau.
• Ich bin ja sogar zu blöd, ein Kind auszutragen.
• Ich habe das Baby nicht genug geliebt, es wollte nicht bei mir bleiben.

Wenn ich mir das heute betrachte, erkenne ich natürlich, wie absurd diese 
Selbstvorwürfe sind und bei manchen Punkten müsste ich fast schon lachen, 
wenn das alles nicht so eine traurige Angelegenheit wäre.

Damals empfand ich es genau so, wie es hier steht. Ich glaubte das. 
Es war furchtbar.

Heute (eineinhalb Jahre danach) bin ich vor allem auch darüber traurig wie 
schlecht ich mich selbst behandelte. Diese Schuldgefühle und Selbstvor-
würfe sind zwar als unmittelbare Reaktion nachvollziehbar, denn einen 
Grund musste es doch geben!
Aber ich pflegte sie auch die kommenden Wochen und Monate noch.
Weitergebracht haben diese destruktiven Gedankenmuster mich nicht. 
Den Trauerprozess erleichtert haben sie auch nicht.

Erst als ich täglich meine Vergebungsübungen durchführte und mir selbst 
all das vergab, konnte ich wahrhaftig über den Verlust meines Kindes trau-
ern und mich auch auf die Trauer meines Mannes einlassen.
Ich war gut zu mir und geduldiger über meinen Zustand, konnte mir Inseln 
der Geborgenheit schaffen und mir zugestehen, dass ich ab und zu einen 
„schlechten Tag“ erlebte, an dem ich eben auch weinen musste. 
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Ich sorgte für meinen Körper und fand zunehmend Zuversicht in der Vor-
stellung, dass es mit jedem Tag etwas besser wurde. Und es wurde wirklich 
besser. Immer ein kleines bisschen, mit jedem Tag.

Jetzt konnte ich auch die liebevolle Zuwendung meines Mannes sehr viel 
besser annehmen und den Trost von Familie und Freunden wertschätzen. 

Es waren wertvolle Geschenke an mich, 
und mit offenem Herzen nahm ich sie 
dankbar an.
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„An Zorn festhalten ist 
wie Gift trinken und erwarten, 

dass der Andere dadurch stirbt.“

Buddha
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V ergebung ist eine umfassende Entgiftungsmaßnahme jenseits 
             der Körperebene. Entgiftungskuren genießen zu Recht einen guten 
Ruf. Da wir zwangsläufi g immer einer gewissen Menge an Chemikalien 
und Umweltgiften ausgesetzt sind, sammeln sie sich im Laufe der Jahre in 
unserem Gewebe an.

Eine gewisse Menge kann unser Organismus tolerieren, ohne ernsthaft 
Schaden zu nehmen, wenn sonst keine Erkrankungen oder Organschäden 
vorliegen.
Aber je älter wir werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese To-
leranzgrenze ein kritisches Maß erreicht, um sie eventuell auch zu über-
schreiten.

Wir können dem begegnen, indem wir regelmäßig diese 
schädlichen Stoffe aus unserem Organismus ausleiten 
und die Ausscheidungsorgane dabei gezielt unterstützen. 
Die Kunst besteht darin, auf dem unübersichtlichen 
Markt eine effektive Methode und die kompetente The-
rapeutin dafür zu fi nden.

Wer auf diese Weise regelmäßig für seinen Körper sorgt, tut viel dafür, 
Alterungsprozesse zu verlangsamen und sicherlich manch Krankheit vor-
zubeugen. 

Vergebung ist eine effektive Entgiftung des Geistes. All diese negativen 
Emotionen, der Kummer und die Verletzungen, die sich in uns angesammelt 
haben und die uns in ihrer Summe belasten, können wir nach und nach 
wieder loswerden. Die Befreiung von diesem Ballast ist wie eine umfassende 
Entgiftungskur auf mentaler Ebene. 

Ohne diese regelmäßige Entgiftung verdunkelt sich unser Gemüt und 
wir können mit zunehmendem Alter bitter werden. Viele Menschen 
legen sich einen Schutzpanzer zu, der Ringe aus Stahl um das Herz legt.

Entgiftung des Geistes
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Auch hier ist es wichtig für den Erfolg eine Methode anzuwenden, die 
nachhaltig und sanft ihre Wirkung entfaltet und die von einer geeigneten 
Person vermittelt wird. 

Die Vergebungsmeditation Kanseya Shai’nar wende ich seit vielen Jahren er-
folgreich an. Für mich und viele meiner Schülerinnen und Schüler machte 
sich das im Alltag deutlich spürbar. Durch die gezielte Übung, die auch mit 
Visualisierung arbeitet, können Teile des Geistes erreicht werden, die uns 
sonst verborgen bleiben. 

Wie kraftvoll diese besondere Meditation ist, hat sich mir zuletzt offenbart, 
als ich bereits wenige Monate nach dem Verlust meines Babys wieder Inter-
esse daran zeigte, aktiv am Leben um mich herum teilzunehmen. Es gelang 
mir, meine Selbstvorwürfe abzustreifen und wieder Freude zu empfinden. 

Es war mir möglich, endgültig und aufrichtig loszulassen.
Dieses Kind loszulassen, das ich so sehr willkommen geheißen hatte. Los-
zulassen von dem immensen Kummer und Schmerz. Die Krankheit los-
zulassen, die meinen Körper als folgende Komplikation heimsuchte und 
letztlich sogar von der Idee der Mutterschaft loszulassen, denn ob ich noch 
einmal Kinder bekommen werde, steht in den Sternen.

Die Meditation als Praxis an sich unterstützt diesen Erfahrungsprozess 
noch, so dass man von Kanseya Shai’nar doppelt profitiert. 

Informationen zur Meditation finden Sie unter:
http://vergebung-buch.de/member/
Dort gibt es auch ein Video mit dem Begründer Walter Lübeck.

Ich fühle mich wieder ganz und heil - Sie können das auch! 
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Fassen Sie sich ein Herz und vergeben Sie aktiv. Beginnen Sie mit den klei-
neren Baustellen ihres Lebens, wo es Ihnen leicht fällt. Sie werden erstaunt 
sein, wie gut Ihnen diese nachhaltige Entgiftung tut. 

Drucken Sie die Arbeitsblätter aus und füllen Sie sie aus. Es ist ein erster, 
bedeutender Schritt, mit dem Sie dokumentieren, dass Sie eine Entschei-
dung getroffen haben.
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noch weitere Informationen zum Thema Vergebung und tolle 
Ergänzungen zum Buch.

Ich habe dort Videos für Sie bereitgestellt, in denen die beiden bekannten 
Autoren, Referenten und Seminarleiter Sabrina Fox und Walter Lübeck 
über ihre langjährige Erfahrung zur Vergebung erzählen. Sie teilen mit 
Ihnen ihre beeindruckenden Philosophien und Einsichten, die sie im Laufe 
vieler Jahre während ihrer Lehrtätigkeit und Beratungen gesammelt haben 
und geben wertvolle Anregungen.

Die Videos kommen kostenfrei mit diesem Buch und sind exklusiv 
nur dort veröffentlicht. 

Sabrina Fox ist Bestsellerautorin, klinische Hyp-
nosetherapeutin, Mediatorin, Konfl ikt-Coach, 
Bildhauerin und Expertin für praktische Spiritualität. 
Vielen ist sie bekannt vom Fernsehen, wo sie bis 
1994 u.a. für ARD, ZDF und SAT 1 verschiedene 
Sendungen moderierte. Seit fast 25 Jahren be-
schäftigt sie sich mit ganzheitlichen Themen und 
ist Autorin von 13 Büchern, einige davon Bestseller. 
Als gefragte Referentin und Expertin ist sie im In- 
und Ausland tätig.

Walter Lübeck ist ein international bekannter 
und anerkannter Lehrer für spirituelle Heilweisen 
und Schamanismus mit lizenzierten Ausbildungs-
zentren weltweit. Er veröffentlichte über 25 Bü-
cher, einige in Zusammenarbeit mit anderen Ex-
perten. Manche wurden so erfolgreiche Bestseller, 
dass sie in verschiedene Sprachen übersetzt und in 
vielen Ländern publiziert wurden.

Bonus für alle LeserInnen

     U       
nter dem Link 

 

https://dompierre.eu/vergebung/  fi nden Sie
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