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Sie sah erst mal nur die Vorteile seiner Haltung: Tiefsinn, Klugheit, Wittgenstein. Was die 
beiden auch nicht wussten: Klara ist ganz identifiziert mit der jungen Frau. Sie besteht mit dem 
gleichen Eigensinn auf ihrer Leichtigkeit wie der Denker auf seiner Weisheit. Ein Philosoph, der 
nicht kapiert, dass man alleine nicht tanzen kann! Was für ein Dummkopf! Er denkt für zwei, 
aber tanzen soll sie alleine. 
 
Zwei Arten zu lieben 
 
Dummerweise sind uns die meisten inneren Personen völlig unbewusst, selbst wenn sie unser 
Leben dauernd bestimmen. So kommt es, dass wir uns Hals über Kopf in einen Menschen 
verlieben und gar nicht merken, dass es nur Teile in uns sind, die sich in bestimmte Teile des 
andern verlieben. Dabei wäre das gar nicht so schwer herauszufinden. 
 
Wir müssen nur zwei Dinge verstehen: dass die inneren Personen da sind und dass es zwei 
ganz unterschiedliche Arten von inneren Personen gibt. Die eine Art von inneren Personen ist 
stark und machtvoll. Die bestimmen, wie wir sind und was wir tun. Bei Paul ist das zum 
Beispiel der Denker, bei Klara die junge lebenslustige Frau. 
 
Andere innere Personen sind klein, bedürftig und verletzlich, wie Kinder. Sie sehnen sich 
danach, geliebt und umsorgt zu werden. Bei Paul ist das der kleine Junge, der sich freut, wenn 
Klara ihn umsorgt. Bei Klara ist es – ja, wer eigentlich? Jetzt, als sie darüber nachdenkt, merkt 
sie, dass sie ihre verletzlichen Teile gar nicht bewusst wahrnimmt. Dabei wäre das für ihren 
Konflikt mit Paul von großer Bedeutung. 
 
Macht und Verletzlichkeit sind die tiefsten Gegensätze in jeder Beziehung. Der Tanz zwischen 
den mächtigen und den verletzlichen Anteilen bestimmt, wie frei, wie versorgt und wie 
glücklich wir in einer Beziehung sind. 
 
Machtvolle Gegensätze 
 
Um den Beziehungstanz bewusst zu tanzen, musst du erst einmal herausfinden, wer in dir lebt. 
Die inneren Personen, mit denen du identifiziert bist, sind dir meist unbewusst. Sie sind dir so 
vertraut, so nah, dass du sie nicht wahrnehmen kannst. 
 
Du blickst durch ihre Augen in die Welt. Ihre Werte und ihre Haltungen sind dir so 
selbstverständlich, dass du sie leicht für „die Wahrheit“ halten kannst – und deinem Partner 
geht es genauso. 
 
Und dann beginnen die machtvollen Teile miteinander zu kämpfen. 
 
Der Denker kämpft mit der lebenslustigen jungen Frau; die Mutter kämpft mit dem 
Geschäftsmann; der Hippie kämpft mit der Buchhalterin; die Abenteurerin mit dem Bausparer. 
In den Augen des Denkers ist die junge Frau oberflächlich und in ihren Augen ist der Denker 
schwer wie Blei. Die Mutter findet den Banker kalt und er findet sie umständlich und tüttelig. 
Der Hippie verachtet die Buchhalterin, weil sie nur an Sicherheit denkt, und sie verachtet den 
Hippie, weil er in einem bestimmten Zustand nicht schnell rechnen kann. Also fast nie. 
 
Die inneren Kinder 
 
Aber warum werden die machtvollen inneren Personen oft so defensiv, kritisch und 
kämpferisch? Weil sie die inneren Kinder in uns schützen! 
 
Vom inneren Kind hast du sicher schon einmal gehört, aber das ist ein Sammelbegriff, wie Paul 
oder Klara. Es gibt ganz unterschiedliche innere Kinder in dir und sie brauchen ganz 



unterschiedliche Dinge. Manche wollen einfach nur frei sein und spielen. Die lebenslustige Frau 
in Klara erzeugt dauernd eine leichte und unbeschwerte Atmosphäre. 
 
Sie hat keine Ahnung davon, dass sie das vor allem für ein inneres Kind in Klara tut: ein süßes 
Mädchen, das froh und unbekümmert ist und das man sehr leicht erschrecken kann. Wenn 
Klara und Paul das wüssten, könnten sie viel besser verstehen, warum Klara den 
existentialistischen Gedankenspiralen des Philosophen mit verstärktem Spaßeinsatz entkommen 
will. 
 
Manche inneren Kinder sind so klein, empfindlich und ungeschützt, dass sie in eine emotionale 
Daunendecke gehüllt werden müssen. Eine machtvolle innere Person übernimmt diesen Job 
mit großer Entschlossenheit, aber wieder ganz unbewusst. 
 
“Du bist so ungreifbar“ hört sie immer wieder. Aber solange sie nicht weiß, warum sie das ist, 
wird sie es nicht verändern können. Die Liebe zu dem inneren Kind wird stärker sein als all die 
Forderungen nach Spontaneität und Direktheit, die von außen kommen. 
 
Der Tanz der Beziehung 
 
Jede Beziehung ist ein Tanz zwischen den machtvollen und den verletzlichen Anteilen der 
beiden Beziehungs-Tänzer. Wenn es den Tänzern gelingt, ihre Macht und ihre Verletzlichkeit 
bewusst in den Tanz einzubringen, erzeugen sie ein lebendiges Miteinander von großer 
Intensität und Intimität. Aber oft vergessen Menschen entweder ihre Macht oder ihre 
Verletzlichkeit. Oder sie leben nur aus einer oder zwei inneren Personen heraus. 
 
Dann wird der Fluss unterbrochen und die Beziehung zum Problem. Dann wundern wir uns, 
wie wir aus dem himmlischen Zustand in die öde Durststrecke oder noch weiter fallen 
konnten. 
 
Die Logik der Liebe ist ein Bewusstseinsprozess, der beiden Partnern hilft, sich ihrer 
machtvollen und verletzlichen Anteile bewusst zu werden. 
 
Es ist ein Werkzeug, mit dem wir jede Beziehung erforschen können, um herauszufinden, wo 
und wie genau der Tanz unterbrochen wird – und wie wir ihn wieder in Schwung bringen 
können. 
 
Dieses Verständnis führt gleichzeitig zu einem tieferen Verständnis des inneren Systems der 
beiden Partner. So wird die Beziehung selbst zu einem Lehrer und Führer in die eigene 
Innenwelt. 
 
 
Warum so viele traditionelle Ehen scheitern 

Dein wahrer Partner ist bereits beschlossen – es ist festgelegt. Es ist bereits ein Engagemet, ohne 
es zu wissen, es ist ein Ereignis, das voraussichtlich mit dir geschieht. Der Kosmos weiss es. 
Deine Seele weiss es. Dein Bauchgefühl weiss es. Ihr ward Partner viele Leben davor. Es gibt 
nichts ‘Neues’, es fühlt sich an als wäret ihr vorher bereits hundertmal verheiratet gewesen. 
Die andere Person weiss was zu sagen ist, oder eben nicht, um den Prozess zu entwickeln. 
Ihr werdet immer wieder zueinander zurück kehren, oder verbunden sein in irgendeiner Weise 
wegen der enormen Anziehungskraft zueinander. 
 
Wie sie im Film Avatar sagen “Ich sehe dich”. Diese Worte sind mehr als “Ich liebe dich”. 
 
Die Worte haben viele weitere Dimensionen dahinter. “Ich sehe deine Seele.” 



 
Ich liebe deine Seele, mit allen dazu gehörigen Aspekten. Allen. Das ganze Paket. Das ist das 
“Ich sehe dich”. 
 
Viele Menschen finden es nicht mehr attraktiv auf die traditionelle Art und Weise zu heiraten. 
Wir sagen Gelübde die wir nicht im Herzen fühlen, unterzeichnen einen “Vertrag” für ein 
Institut und geben eine Menge Geld aus für eine heilige Zeremonie, die auf den Bedarf an 
Material hinausgeht. 
 
Beziehungen der Vergangenheit 
 
Es gibt eine Zeit und einen Platz für alles. Du kannst die Gefühle von jemand anderem nicht 
ändern, und du kannst nichts machen ‘damit es funktioniert’, wenn es bereits gebrochen ist 
und die andere Person nicht für die Liebe kämpft. 
 
Jemand der nicht in seiner eigenen Macht sein will (Bekenntnis zu sich selbst) wird nie in der 
Lage sein, sich dir anzuvertrauen. 
Auf der Strasse deiner vergangenen Beziehungen und Angelegenheiten hast du gelernt, wer du 
bist und was du brauchst um zu scheinen, blühen und stark zu bleiben in der Welt. 
 
Du hast viel gelernt über deine Persönlichkeit und deine Ego-Aspekte. Du hast gelernt, eine 
starke Person zu sein und wie man einen zukünftigen Partner zu einer kraftvollen und starken 
Person macht durch die Vibration, die du senden kannst, in einer Verbindung auf der Basis von 
Wahrheit. 
So liebst du in einer Weise, die die andere Person stärker macht und nicht schwächer. 
 
Deine Reflektion – Treffe dich selbst 
 
Wenn du fühlst, dass ein Partner aus dem Herzen lebt, und sich selbst liebst, wirst du keine 
Angst basierende Beziehung haben. 
 
Zum Beispiel, dein Partner kann in einem Raum mit zwanzig anderen schönen Menschen sein, 
oder sie können die Welt ohne dich bereisen. Du kannst ihm seine Tausenden von Freunden 
lassen und nur “Frieden und Vertrauen” haben, weil du weisst, dass das Engagement aus dem 
Herzen kommt. 
 
Es ist eine göttliche Verbindung. Ihr beide habt Ruhe und Stille, keine Angst basierende 
Beziehung. Du kannst alleine reisen, deinen eigenen Weg gehen und du weisst, dass dein 
Partner direkt neben dir ist. Du kannst dich zurück lehnen und atmen. Wenn du Frieden und 
Erholung mit einem Partner hast, ist es, weil du fühlst, dass du dieser Person vertrauen kannst. 
Und du weisst auch, dass du dir selbst vertrauen kannst. 
 
Heirat ohne eine wahre Herz-Verbindung 
 
So viele traditionelle Ehen gehen in die Brüche, weil die Beziehung nicht auf einer Herz-
Verbindung basiert. Es basiert nicht auf einer wahren Seelenreise. Es basiert auf äussere 
Faktoren wie sozialen Standards. 
 
Dinge wie Geld, Sicherheit und eine Sehnsucht nach jemandem sind einige der insgesamt 
wichtigsten Gründe, warum wir uns mit der Ehe beeilen. 
 
Es ist ein Akt der beweist, dass du jemanden liebst, dass du wirklich engagiert bist. Aber sie 
einfach zu lieben ist nicht genug? Warum müssen wir beweisen, dass unsere Liebe echt ist? 
 



Die meisten Menschen kämpfen mit der Idee der Selbst-Liebe und wie es sich anfühlt, 
Sicherheit in sich selbst zu fühlen. Wenn du in der Lage bist, dir selbst Aufmerksamkeit zu 
geben, dich mit Seelen Nahrung zu ernähren, Liebe und Erfüllung,dann brauchst du die Liebe 
nicht ausserhalb zu finden. Sie besteht bereits immer in deinem Innern. 
 
Dunkelheit löst sich im Licht der Liebe auf 
 
Die Energie des Herzens ist so stark, viel stärker als die Macht des Geistes. Wir geben ihr nicht 
die Anerkennung, die sie wirklich verdient. 
 
Liebe ist die höchste Schwingung. Dunkelheit ist eine viel geringere Schwingung. 
 
Wenn dich jemand wirklich liebt, kommen alle ungesehenen Aspekte hoch und sie zeigen dir, 
was du ändern kannst. Atme einfach, laufe, singe, tanze, weine und lass es dort sein. Urteile 
nicht über deine Ängste und Unsicherheiten. 
 
Wenn wir wirklich sagen können “Danke” und “Ich sehe dich”, kreieren wir wahre 
Transformation in uns. Glaube nicht, dass dein Geliebter die Ursache dieser Schmerzen ist. 
Sehe es anders. Dein Liebhaber hebt nur den Spiegel auf, und will dich heilen, indem er dir alle 
Aspekte von dir selbst zeigt. Manchmal wollen wir nicht schauen, aber es ist der einzige Weg 
um zu wachsen. 


