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Change The World 1993 – 2015 

Verfolger- und Peiniger 
Tyrann 

Diese respekt- und taktlosen  
Tyrannen können etwas besonders 
gut, z. B. Lehrer, Eltern, Erzieher. 

Sie untergraben meine Absicht und 
treffen das 2. / 3. Chakra  

(Schimpf & Schande) Fühle mich 
als Versager.  

Lösung: Ich muss nicht „gut 

sein“ wollen! 

Schuld – Tyrannen 
Diese Lebensverneinenden 
Tyrannen versuchen Schuld 

hervorzurufen und Schuld zu-
zuweisen und löschen so 

mein Lebenslicht aus, mein 
Feuer, Spass und Freude. Ih-
re traurige, depressive, me-

lancholische Art trifft vor allem 
das  

1. Chakra (Schuld)  
Lösung: Humor, Spiegel 

sein, Angst überwinden zu 

verletzen! 

Wut und Zorn  
hervorrufende Tyrannen 
Dieser Tyrann ist sehr „er-
folgreich“, setzt Prioritäten, 
entscheidet, tut, was er tut, 
holt sich, was er will – und  
verbraucht dabei die Welt, 

ohne nach links oder rechts 
zu schauen. – Lösung: 
Wenn ich all das nicht 

kann, was er mir spiegelt-
weil ich meinen Traum 

nicht lebe,  
reagiere ich auf einen  

NO Tyrannen! 

Gewalt – Tyrannen 
Diese Chaos-Tyrannen 
verletzen Leib und Le-
ben mit roher, oft bös-
artiger, brutaler Kör-

pergewalt, z. B. Schlä-
ger, Vergewaltiger, 

Randalierer – und su-
chen immer „Opfer“. 

Lösung: Kampfsport 
Ausstrahlung:  

Ich bin kein Opfer! 

Selbst – Tyrannen 
Diese schwer erkennbaren und 

in Selbstsabotage durchtrainierte 
Sorte Tyrannen können im Inne-

ren grosses Unheil anrichten, 
wenn sie mit ihren sieben dunk-
len Pfeilen losziehen. Dann gilt 
bald einmal der Satz, dass mich 
kein Mensch so klein und blöd 
machen kann, wie ich selber! 
Dieser Selbst-Tyrann kommt 
dem „inneren Schweinehund“ 

sehr nahe. 
Lösung:  

Nimm anstelle der sieben 
dunklen Pfeile die sieben hel-
len Pfeile um deinen Selbst-

wert zu erneuern. 

Störenfried – Tyrannen 
Diese äusserst anhänglichen, 
belästigenden, ärgerlichen und 
ermüdenden Zeitgenossen ha-
ben ein perfekt falsches Timing, 
denn sie verstehen es erstaunli-
cher Weise immer wieder unpas-

send am falschen Ort zur fal-
schen Zeit zu erscheinen. Wie 
zwängelnde Kinder, die in den 
Raum trampeln, können sie mit 
ihrem wichtigen Anliegen zur 
Last fallen und unermüdlich 
stundenlang ihre Lebensge-

schichten und ihre Dramen zum 
Besten geben.  

Lösung: „echt reagieren“! 

Verführer – Tyrannen 
Ich merke es erst oft hinter her, 

wenn ich diesem Tyrannen auf den 
Leim gekrochen bin, denn mit viel 
manipulatorischem Geschick, ver-
lockenden Symbolen, Unaufrichtig-
keit und Hinterlist versuchen diese 

schlauen und schlitzohrigen Ty-
rannen ihre Mitmenschen zu beein-
flussen und hinters Licht zu führen. 

Doch obwohl manche Leute die 
Wirkung von TV, Politik, Wirtschaft, 
Mode und PR durchschauen, wol-
len sie`s! Hier wartet die Verführer- 
Maske, die mit Symbolen verführt 

und meine Träume anspricht.  
Lösung:  

Meinen Heiligenm Traum leben! 

    Herrscher  -  
Tyrannen 

Ihre Macht und Gewalt 
erzeugen oft grosse 

Ohnmacht. „Unsichtbar 
werden“ ist eine mögli-
che Reaktion darauf. 

Nicht selten sind Väter 
in dieser Herrscher-

Rolle drin. 

Lehrer  
Tyrannen 

Alle Tyrannen  
sind Lehrer 

Situations- Ty-
rannen 

Zeit- & Raum 
Tyrannen 

Zweibeinige 
Tyrannen 

Umgebungs- 
Tyrannen 


