
016 Lehr und Lernverfahren 
 
 
Du kannst diesen umfangreichen Abschnitt vorerst auslassen und dich direkt den Angeboten 
zuwenden.  
 
Doch der Lernstoff ist voraussetzungsvoll.  
 
Wenn du dich jedoch als Lerner/in kennst und Hinweise annehmen möchtest, dann lies 
weiter. 
 
Ich empfehle für die meisten Themen des „Führerscheins“ den Königsweg der Übertragung.  
 
Was bedeutet also der Königsweg der Übertragung?  
Das gesamte Angebot, bis auf den Übungsteil, bei dem Du selber ran musst, besteht in 
einem Hörbuch. Die Audios sind dafür gemacht, dass du mich hörst, und nicht nur hörst, 
dass du mir zuhörst, dich einlässt. Zuhören heiß für dich alles, was ich sage, in dir wirken zu 
lassen. Und auch, wenn du nicht sofort eine Wirkung wahrnimmst, ausprobierst, ob nicht 
doch eine Übertragung vorkommt.  
Dies erfordert eine Bereitschaft, dich von mir beeinflussen zu lassen. Wenn ich im 
Beschreibungsteil, also in den ersten vier Kapiteln, zu dir spreche, spreche ich zu dir als 
Person mit einer noch wenig fixierten Seele. Ich spreche nicht zu deiner Persönlichkeit, die 
bereits ein festes Bild der psychischen Realität hat. 
Die Metapher Segelboot. 
Du bist durch dein Leben, deine Interessen, deine Bedürfnisse, durch deine Sehnsucht, so 
weit gekommen dass du mir jetzt überhaupt erstmal zuhörst.  
Das ist so, wie bei einem Segelboot, dessen Segel gesetzt sind und das auf den Wind 
wartet. Wenn du versuchst, das Segelschiff ohne Wind zu bewegen, etwa mit dem Paddel, 
kommst du nicht weit. Du wartest also darauf, dass der Wind kommt. Wenn der Wind kommt, 
dann bewegt sich dein Schiff und du segelst.  
Auf dem Königsweg Übertragung bezogen bedeutet das, dass ich irgendetwas in dir 
anspreche, was dich bewegt, das heißt, dass schon in dir vorhanden ist und in der Situation 
des Zuhörens, eine Resonanz auslöst. Ich kann bei dir keine Resonanz auslösen, wenn in 
dir nicht ist, was mitschwingt.  
Wenn du versuchst, das mit deinem Verstand zu bearbeiten, was ich dir in diesem 
Programm mitzuteilen habe, also wenn du das rational verstehen willst, kommst du nicht 
weit. Dann setzten sich deine Glaubenssysteme gegen das von mir Mitgeteilte durch - und 
du kannst dir das weitere Vorgehen sparen. Denn die meisten Lernangebote dieser Art 
werden nach kurzer Zeit der ersten Begeisterung liegen gelassen, weil du dich nicht einlässt 
und weil du aufgibst. Und das unabhängig davon, ob sie in Schriftform sind, mit Audios oder 
Videos arbeitet.  
 
Abspielgeschwindigkeit der Audios 
Weiterhin sind die Audios bewusst langsam und deshalb ungewohnt bei den heutigen 
Hörgewohnheiten mit vorherrschender Schnelligkeit. Doch die Wahrnehmung von 
Resonanzen braucht Zeit. Es ist gut, wenn du beim Hören verweilen und 
Gedankenverbindungen folgen kannst. 
Soweit eine Schilderung des Königswegs der Übertragung. 
 
Handbuch 
Vielleicht hast du jedoch solche Wahrnehmungsgewohnheiten, dass es Dir wichtiger ist, die 
Inhalte zu lesen anstatt zuzuhören. Für diejenigen Lerner/innen bin ich gerade an der 
Erstellung eines Textes in der Form eines Handbuches für die „Leser/innen“. Wenn du zu 
dieser Gruppe gehörst, kannst du außerdem die Audios benutzen, um einen weiteren 
Zugang zum Lernstoff zu gewinnen. 
 



 
Wiederholungen 
Die Übungen können, genauso wie die Beschreibungen, immer wieder neu gehört oder 
gelesen werden. Denn da du vermutlich Neues lernst, mit dem du dich vorher nicht 
auseinandergesetzt hast, ist manches vielleicht nicht sofort verständlich.  
Übungen müssen oft auch deshalb über längere Zeit immer wieder durchgeführt werden, 
weil mit ihnen neue Wahrnehmungsbereiche erzeugt und neue Fähigkeiten eingeübt werden 
sollen.  
 
Und es gibt im Angebote auch Texte und Hörteile ohne das Erfordernis der Übertragung. 
Das sind zunächst einmal die Audios und Texte, die eine reine Beschreibung geben, etwa 
die Einführung, Theorie, Wissen, Stoff fürs Verstehen und Unterscheiden und so weiter. Das 
ist also etwas, womit du dich beschäftigen kannst und das auch den Verstand befriedigen 
kann, wenn der Verstand damit einverstanden ist. Der wird damit einverstanden sein, wenn 
das, was ich dir mitteile, sich nicht zu weit außerhalb deiner Glaubenssysteme befindet.  
 
Die Strukturen des Programms und die Handlungsanweisungen der Übungen sind auch jetzt 
schon als PDF in der Form von Mindmaps zugänglich. Die Mindmaps enthalten die Inhalte 
jedoch nur in Stichworten.  
 
Wenn du Fragen an mich hast, und sie für die Erschließung des Programms wichtig sind, 
bringe ich sie in den Bereich „frequently asked questions“ ein, der bekannten faq.  
Weiterhin biete ich, wenn es erforderlich ist, auch persönliche Beratung an. Bitte akzeptiere 
dass diese persönliche Beratung bezahlt werden muss, während das ganze andere Angebot 
dir kostenfrei zur Verfügung steht.  
 


