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Die Wirksamkeit unseres Handelns  

bemißt sich an der Art und Weise  

wie wir die Wirkungsweise 

unserer Ressourcen  

kennen und einsetzen 

Der universelle Name 
Bei der Betrachtung meiner Erfahrungen im Zwiegespräch mit vielen Deutschen, die die 

Verfassungsthematik entdeckten stelle ich fest, daß Sie in einen Gefühlssturm geraten sind der sie 

oft und heftig mit Zorn erfüllt. 

Dies drückt sich in vielfältiger Weise aus und behindert diese Menschen und die die mit Ihnen 

kommunizieren wollen in unangenehmer Weise. 

Durch diese Gefühlsstürme wird die Kraft und Aufmerksamkeit dieser Leute zersplittert und 

negative Situation angezogen. 

Immer wieder melden mir diese Personen, daß ihnen wieder Schlimmes in diesem 

Zusammenhang widerfahren sei. Andere die in diesem Themenbereich ´unterwegs´ sind haben, 

sofern sie emotionsfrei vorgehen kleinere oder keine Hindernisse zu bewältigen. 

Die Lösung liegt in der Funktionsweise des automatischen Verstandes der oft auch 

Unterbewußtsein genannt wird. Dieser zieht Situation an ! 

Sofern wir wie aus dem Blickwinkel des Tagesbewußtseins etwas betrachten, steuert der 

automatische Verstand unsere Emotionen und alle inneren Systeme. 

Blicken wir aber im Bewußtsein, daß es in uns einen Mechanismus gibt, der auf unsere 

Gewohnheiten, Glaubenssätze und Überzeugungsmuster reagiert, auf eine Situation wird aus dem 

was da scheinbar vor uns passiert etwas ganz Anderes. 

 

Wie funktioniert das? Wie lautet das zugrunde liegende Prinzip? : 

Das was automatischer Verstand <Unterbewußtsein> genannt wird kennt nur eine Person: 

ICH BIN JETZT HIER. Das ist die Lösung. Jede Person die Sie benennen heißt für Ihren 

automatischen Verstand : ICH BIN JETZT HIER. 

 

Immer wenn Sie jemanden beschimpfen und seinen Namen nennen, beschimpfen sie in 

Wirklichkeit eine Person namens ICH BIN JETZT HIER. 

Und wunderbarer Weise erleben Sie darauf hin Situation die diese Beschimpfung zu rechtfertigen 

scheint. Probieren Sie´s mit Loben. Funktioniert genauso aber positiv. 

Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann konzentrieren Sie sich auf das, was in der Situation 

konstruktiv wirken kann und bleiben Sie in Ihren Handlungen auf diesen Bereich Ihrer 

Aufmerksamkeit fokussiert.  

Einige Leser dieser Zeilen sind Christen. Im technischen Handbuch für Christen (  Bibel ) steht 

unter Lukas 6,42 : Was stört Dich der Splitter im Auge Deines Bruders wo Du doch selbst einen 

Balken darin hast?  

Dies ist die Beschreibung dieses Axioms: ICH BIN JETZT HIER. 
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