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Bescheidenheit 
Sie gibt vor, dass es unwichtig 
ist, zu den Gewinnern, Helden 

und Beabsichtigern 
(Spontanität) zu gehören, 

um einen Mangel an 
Begabung, Fertigkeit, Fähigkeit 

und Talente zu überdecken. 
 

Stimme der REAKTION 
Sie sagt: „es kommt wie es 

kommen muss .., dabei sein ist 
alles .., denn es ist eh zu 

schwierig. 
Lösung: Sieg im eigenen Tun 

erlangen, d. h. den heiligen 
Traum aktualisieren. 

Die 5 Schilde 

Nachlässigkeit  
Sie gibt vor, dass verlieren 

keine Rolle spielt und Gewinn 
sinnlos ist,  

um ihren Mangel an 
Selbstdisziplin, Training und 

Selbstsicherheit (Voyeurismus) 
zu überdecken. 

Simme der 
SELBSTSABOTAGE 

Sie sagt: „wenn … dann …, ich 
würde schon, wenn ich könnte“. 
Lösung: Selbstgewahrsein & 

Aufmerksamkeit sich aneignen, 
Taktiken und Strategien 

erkennen. 
Rad der She Gedanken 

Ausrede, Ablenkung 
Sie gibt vor, durch Intelekt und 

Verstand recht zu haben, 
vernünftig und realistisch zu 
sein – um einen Mangel an 
praktischen Fähigkeiten zu 

überdecken. 
 

Simme der ANSICHTEN und 
GLAUBENSSYSTEME 

Antwortet: „ja, schon, aber…“ 
Lösung: Alte Pflichten 

ablegen und sich echtes, 
funktionierendes Wissen holen 

und aneignen. 
Karma in Dharma 

Geschäftigkeit  
Sie gibt vor, durch viel und 

oft stressreiche Arbeit 
unentbehrlich zu sein, 

um die eigene 
Nachlässigkeit und Faulheit 

zu unterdrücken. 
 

Die Stimme des 
TAGTRAUMES 

(gleich wandelnde Tote) 
Mit der Antwort: „jetzt habe 

ich keine Zeit …“ 
Lösung: Sich Zeit nehmen 

für die Arbeit am Selbst. 
Verständnis fürs Leben 

 

Idealisierte Prinzipien 
& Prioritäten 

Sie gibt vor, dadurch eine 
Vision zu „haben“ anstatt zu 

leben, um die eigene 
Unwissenheit, Ignoranz und 

Naivität zu überdecken. 
 

Stimme der Illusion 
Die sagt: „ja, morgen, Gott 

schaut dann schon …“ 
Lösung: Lernen und am 

Lernen Spass haben. 
Die Lobby Tyrannen 

Desinteresse & 
Teilnahmslos sein 

Sie gibt vor, dass Kräftemessen, 
Wettstreit, ja selbst sich zeigen 
(Exhibitionissmus) falsch sind, 

um einen Mangel an Mut, 
Selbstvertrauen und 

Selbstakzeptanz zu überdecken, 
als Angst vor dem Verlieren 

oder Besser-Sein zu müssen. 
 

Simme des ZÖGERNS 
Mit der Antwort: „ich weiss nicht 

wie – ich nehme den andern 
doch den Raum weg“. 

Lösung: Im Leben nach 
Meisterschaft, Präzision und 

Perfektion streben! 
Die 9 Blockaden 

 
 

Konformität 
Sie gibt vor, dass es ein Team-

Spiel ist (als demokratische 
Regel), um einen Mangel an 

Selbstwert und Selbstautorität 
zu überdecken. 

 
Stimme des 

SELBSTKONZEPTES 
Mit der Antwort: „ich bin jetzt 
zu müde, ich mag zwar nicht, 

aber …“ 
Lösung: Konfrontation und 
Konflikte nicht meiden! Die 
Tyrannen sind die Lehrer. 

Die Tyrannen Masken 

Gleichgültigkeit 
Sie gibt vor, dass „es“ keine 

Rolle spielt, 
um die eigene Unreife zu 

überdecken. 
 

Die Stimme der MYTHEN 
Hält ein existierendes 

Scheinbild aus der Kindheit als 
Schmerzspiel aufrecht, mit dem 

Gefühl: „Ich habe Angst…“ 
Lösung: Die Angst zum 

Verbündeten machen, um 
Selbstautorität zu gewinnen. 

Die 5 Mondzyklen 
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