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Der verwundete Geist 

VIELLEICHT HABEN SIE NOCH NIE DARÜBER NACHGE-
DACHT, doch auf die eine oder andere Weise sind wir 
alle Meister. Wir sind Meister, weil wir die Macht 
haben, unser eigenes Leben zu erschaffen und zu 
gestalten. 

Ebenso wie Kulturen und Religionen überall auf der 
Welt die unglaublichsten Mythologien erschaffen, 
erschaffen wir unsere eigenen. Unsere persönliche 
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Mythologie ist bevölkert von Helden und Bösewich-
tern, Engeln und Dämonen, Herrschern und Unter-
tanen. Wir erschaffen uns in unserem Geist eine ganze 
Bevölkerung, einschließlich multipler Persönlichkei-
ten für uns selbst. Dann perfektionieren wir dieses 
Bild, um es in bestimmten Situationen zu benutzen. 
Wir werden zu Künstlern im Zurschaustellen und Pro-
jizieren unseres Bildes und wir meistern, was immer 
wir zu sein glauben. Wenn wir anderen Menschen 
begegnen, klassifizieren wir sie sofort und schreiben 
ihnen eine Rolle in unserem Leben zu. Wir machen 
uns von anderen ein Bild, entsprechend dem, was sie 
unserer Meinung nach darstellen. Das Gleiche tun wir 
mit allem und jedem in unserer Umgebung. 

Sie haben die Macht, Dinge zu erschaffen. Ihre 
Macht ist so groß, dass alles, was Sie glauben, wahr 
wird. Sie erschaffen sich selbst, wie immer Sie glau-
ben, dass Sie sind. Sie sind so, wie Sie sind, weil es 
das ist, was Sie von sich selbst glauben. Ihre Realität, 
alles, was Sie glauben, ist ausschließlich Ihre Schöp-
fung. Ihre Macht ist genauso groß wie die jedes ande-
ren Menschen auf der Welt. Der Hauptunterschied 
zwischen Ihnen und jemand anderem besteht darin, 
wie Sie Ihre Macht anwenden, was Sie mit Ihrer 
Macht erschaffen. Sie mögen anderen Menschen in 
vieler Hinsicht ähnlich sein, doch niemand sonst lebt 
sein Leben so, wie Sie es tun. 
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