
 
 

 

LEKTION 73 

 

Menschen durchschauen… 

Und wie Du Dein Herz schützt, damit es sich an der richtigen Stelle öffnen kann… 

Wir wollen uns in diesem und im nächsten Wachstumszyklus dem wichtigen und wunderschönen 

Thema Beziehungen und Liebe zuwenden und uns anschauen, wie Du zu einem Menschenmagnet 

wirst und dafür sorgst, dass Menschen Dich lieben, aber auch, wie Du tiefe, bedeutsame 

Beziehungen aufbaust und wie Du die Liebe in Dir entzündest.  

Wir alle wissen instinktiv, wie man liebt und wie man Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut 

und vertieft und es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir es mit den Jahren oft immer weniger – 

oder immer zurückhaltender – tun, und dadurch manchmal tatsächlich auch verlernen, wie das geht:  

Und zwar unsere schlechten Erfahrungen.  

Wir sind in unserem Leben bereits verletzt, enttäuscht, zurückgewiesen, fallen gelassen, manipuliert, 

ausgenutzt, bewusst getäuscht und verlassen worden. Die meisten von uns im Laufe unseres Lebens 

immer wieder und von vielen verschiedenen Menschen. Und wir haben daraus gelernt: Nicht jeder 

Kontakt tut uns gut. Es gibt Menschen, die sich toxisch verhalten, die es leider nicht so gut mit uns 

meinen, die es vielleicht sogar freut, wenn wir Schaden nehmen, denen wir egal sind…  

Und nun kommt der entscheidende Punkt: 

Ich möchte Dich nicht dazu einladen, all Deine wertvollen Lernprozesse und Gedanken aus diesen 

gemachten Erfahrungen einfach wieder zu vergessen und Dein Herz für alles und jeden Menschen 

weit zu öffnen und jedem alles zu geben was Du hast. Ich glaube nämlich, dass Dir das in einigen 

Fällen nicht guttun würde. Ich möchte Dich stattdessen einladen, genauer hinzusehen und Menschen 

durchschauen zu lernen, Dich vor Neid und Manipulation zu schützen und selbst auszuwählen, wo Du 

Dein Herz weit öffnen möchtest. 

Warum? 

Weil ich glaube, dass es der Kern der Selbstliebe und Deine ureigene Aufgabe ist, Dein Herz zu 

schützen. Denn Du möchtest ja lieben und geliebt werden…. Und wenn Du Dein Herz nicht schützt, 
dann wird es sich früher oder später verschließen müssen und kann keine tiefe Liebe mehr zulassen. 



 
 

 

 

Die VORAUSSETZUNG also, dass Du Dein Herz an manchen Stellen weit aufmachen und viel Liebe 

fließen lassen kannst, ist also, dass Du es an anderen Stellen schützt. 

Wovor genau solltest Du es schützen? Aus meiner Sicht vor Menschen, die kein echtes Interesse 

daran haben, dass es Dir gut geht. Wie ein solches Interesse gezeigt wird, kann ganz unterschiedlich 

aussehen, doch wo ein solches tiefes Interesse nicht vorhanden ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass man Dich fallen lassen oder toxisch auf Dich einwirken kann (zum Beispiel durch Manipulation). 

Liebst Du dann noch bedingungslos? Und sollte das nicht das Ziel sein? Aus meiner Sicht nicht ganz… 
Denn es gibt eine Bedingung dafür, dass Du jemandem Dein Herz öffnest, und diese ist, dass man 

eine grundsätzlich positive oder wohlwollende Absicht mit Dir hat. 

Nun stellt sich Dir sicher die Frage, wie Du das erkennen kannst. Und dafür gibt es tatsächlich 

Methoden, die Du in dieser Woche kennenlernen wirst. Ich habe in meinem Buch zum Thema 

Manipulation durchschauen beschrieben, was Menschen eigentlich dazu antreibt, zu intrigieren und 

andere zu manipulieren, was diese Menschen tatsächlich fühlen und über Dich denken und was sie 

wirklich von Dir wollen. Und ich habe beschrieben, wie Du es klar erkennen und in 4 Schritten 

stoppen kannst.  

Ich möchte Dir dieses Buch diese Woche schenken und Dich einladen, es zu lesen.  

Ich glaube nämlich, dass Menschenkenntnis eine wichtige Voraussetzung dafür ist, um uns in der 

Welt orientieren und entscheiden zu können, wo wir uns schützen und wo wir uns öffnen wollen. 

Denn alle unsere Lebensbereiche sind durchdrungen von Beziehungen zu anderen Menschen. 

Ich denke nicht, dass wir uns immer und überall öffnen müssen, wenn wir tiefe Liebe in unserem 

Leben leben wollen. Im Gegenteil, ich denke sogar, dass ein Unwissen darüber, wie wir uns in 

manchen Situationen schützen können, dazu führt, dass unser Herz sich verschließt und es für uns im 

Laufe unserer Lebensjahre so immer schwerer wird, tiefe Liebe zuzulassen. Manchmal verschließt 

sich unser Herz sogar für immer…. 

Deshalb beginnen wir das Thema Beziehungen und Liebe mit der Frage, wie wir Menschen 

durchschauen und erkennen können, wo wir uns besser schützen sollten, und wie wir das erfolgreich 

tun können. 

 

 



 
 

 

 

Bedeutet das, dass es gute und schlechte Menschen gibt? 

Ganz klar nein. Ich persönlich bin der Auffassung, dass jeder Mensch in seinem Wesen gut und 

unschuldig ist, aber dass Menschen sich im Laufe ihrer Lebensjahre je nach ihren Erfahrungen und 

ihrem Weltbild, das sie sich mit ihren Glaubenssätzen und ihrer Persönlichkeit aufbauen, 

unterschiedliche Strategien entwickeln, wie sie mit dem Leben und anderen Menschen umgehen, um 

zu bekommen was sie wollen, um zu „überleben“ und um sich ihre essenziellen existenziellen und 

emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen, für die Menschen ja bekanntlich bereit sind, (fast) alles zu tun, 

solange diese nicht erfüllt sind… 

Und ich denke, dass diese Strategien konstruktiv oder auch destruktiv (toxisch) sein können, und wir 

das Recht, ja sogar uns selbst gegenüber die Verpflichtung haben, uns vor dem Missbrauch und die 

Einwicklung in destruktive Strategien zu schützen, eine Grenze zu setzen und uns zu distanzieren. 

Bedeutet das, dass destruktive Menschen keine Liebe verdienen?  

Ich glaube, jeder Mensch verdient Liebe. Aber Liebe und Destruktivität schließen sich aus, sodass 

Menschen, die sich solcher Strategien bedienen – und sei es auch nur für einige Jahre in ihrem Leben 

– sich automatisch für die (echte) Liebe verschließen. Was nicht heißt, dass sie nicht enge 

Beziehungen führen und darin (über das Schaffen von Abhängigkeiten) alles bekommen können, was 

sie wollen. Mit Liebe hat das jedoch nichts zu tun.  

Und jeder Mensch hat zugleich – wenn er es selbst entscheidet – die Möglichkeit, seine Strategien im 

Umgang mit dem Leben zu verändern und so von manipulativen Beziehungen zu Beziehungen mit 

echter Liebe zu gelangen… 

Doch kommen wir nun zu der Frage, wie Du die Grundlage dafür schaffen kannst, tiefe Beziehungen 

aufzubauen und die Liebe in Dir zu entzünden.  

Dafür möchte ich Dir im ersten Schritt in dieser Woche zeigen, wie Du Menschen durchschauen 

lernst und erkennst, mit wem Du es zu tun hast. Und wie Du Dich schützt, wo es angemessen ist:  

 

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1: 

Du findest unter dem folgenden Link mein Buch „Manipulationstechniken durchschauen und in 4 

Schritten stoppen“ und in diesem Buch wirst Du alles lernen, was Du dafür brauchst und erfahren, 

wie Du Menschen durchschaust und worauf Du dabei wirklich achten musst. (es sind nicht die Dinge, 

von denen Du es annimmst). 

Bitte lade Dir das Buch unter dem folgenden Link herunter und lies es diese Woche: 

http://www.cosima-sieger.de/1ctl3b3748pcnlbz/ 

Das Buch ist für Dich als Student der Akademie kostenfrei. 

Beachte, dass Du beim Klicken des Links auf die Seite geführt wirst, wo die regulären Käufer meines 

Buches ihr Buch erhalten. Deshalb siehst Du oben auf der Seite den Hinweis, dass der Betrag für das 

Buch von Digistore24 von Deinem Konto abgebucht wird. Dieser Hinweis gilt für Dich als Student der 

Akademie nicht! Es wird bei Dir nichts abgebucht, das Buch ist für Dich vollständig kostenfrei. 

Ignoriere diesen Hinweis also einfach und genieße die Lektüre… 

Aufgabe 2: 

Überlege Dir nach dem Lesen des Buches mit Deinem neuen Wissen, wen Du im Moment womöglich 

in Deinem Umfeld hast, der wahrscheinlich gegen Dich intrigiert oder versucht, Dich zu manipulieren 

(oder es bereits tut).  

Aufgabe 3: 

Wende die 4 Schritte Strategie aus dem Buch an, um Dich gegen die destruktiven Strategien dieses 

Menschen oder dieser Menschen zu schützen, und schaffe so die Voraussetzung, dass Dein Herz sich 

im nächsten Schritt an den richtigen Stellen wieder wirklich für die Liebe öffnen kann… 

http://www.cosima-sieger.de/1ctl3b3748pcnlbz/

