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DIE LÜGE UNSERER 
UNVOLLKOMMENHEIT  

Kindheitserinnerungen werden wach 

ch erinnere mich, wie frei ich mich als Kind gefühlt 
habe. Es war wunderbar, ein Kind zu sein. Ich weiß 

noch, dass ich laufen lernte, bevor ich sprechen konnte. 
Ich war wie ein kleiner Schwamm, der versuchte, alles 
aufzusaugen und zu begreifen. Außerdem erinnere ich 
mich daran, wie ich war, bevor ich sprechen lernte. 

Als kleines Kind war ich hundertprozentig authen-
tisch. Ich gab nie vor, etwas zu sein, das ich nicht war. Ich 
wollte spielen, erforschen, glücklich sein, und genau das 
tat ich. Meine Gefühle waren das Wichtigste, sie be-
herrschten alles. Ich wollte nur tun, was ich gerne tat, 
und ich versuchte, alles zu vermeiden, was ich nicht 
mochte. Meine ganze Aufmerksamkeit war auf das fo-
kussiert, was ich fühlte, und ich konnte die Emotionen 
anderer Menschen deutlich spüren. Man kann dies Ins-
tinkt nennen, wenn man will, doch es war eine Art von 
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38 Die Lüge unserer Unvollkommenheit 

Wahrnehmung. Zu manchen Menschen lief ich hin, 
denn ich vertraute ihnen. Anderen kam ich lieber nicht 
zu nahe, denn ich fühlte mich in ihrer Gegenwart ir-
gendwie nicht wohl. Ich empfand viele Emotionen, die 
ich nicht erklären konnte, da ich natürlich keine Worte 
dafür hatte. 

Ich erinnere mich, wie ich aufwachte, in das Gesicht 
meiner Mutter sah und von dem Gefühl überwältigt 
war, sie an mich ziehen zu wollen. Ich wusste nicht, dass 
diese Emotion Liebe genannt wurde. Es war vollkommen 
natürlich, einfach zu lieben. Ich empfand die gleichen 
Gefühle für meine Spielsachen, und auch für die Katze 
und für den Hund. Ich erinnere mich, wie ich meinen 
Vater sah, der von der Arbeit nach Hause kam, und wie 
ich vor Freude jauchzend an ihm hochsprang. Völlig un-
verfälscht! Ich konnte nackt sein, und es machte mir 
nichts aus, was die Leute dachten. Ich war einfach ich 
selbst, was immer das sein mochte, denn ich besaß kein 
Wissen. Ich hatte kein Programm in meinem Kopf. Ich 
wusste nicht, was ich war, und es interessierte mich auch 
nicht. Genau wie ein Hund nicht weiß, dass er ein Hund 
ist. Doch er agiert wie ein Hund. Bellt wie ein Hund. 
Nun, genauso war ich auch, auf meine Art. Ich lebte 
mein Leben in totalem Einklang. Dies war meine wahre 
Natur, bevor ich sprechen lernte. 

Ich fuhr fort, meine Kindheitserinnerungen zu durch-
forsten und entdeckte, dass mit uns allen irgendwann et-
was passiert. Was ist das? Nun, Wissen passiert. Ich erin-
nere mich deutlich daran, wie ich anfing, Worte zu ler-
nen. Ich lerne den Namen jedes Objektes, das ich wahr- 
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nehme. Ich lerne eine Sprache, was wunderbar ist. Jetzt 
kann ich Worte benutzen, um das zu kriegen, was ich ha-
ben will. Monate später, oder vielleicht auch Jahre später, 
ist mein Geist reif genug für abstrakte Konzepte. Mit 
diesen Konzepten passiert etwas Unglaubliches. Ich fange 
an, Geschichten zu erschaffen, indem ich alles qualifizie-
re: was richtig und was falsch ist, was ich sein oder nicht 
sein sollte, was gut oder schlecht ist, schön oder hässlich. 
Ich lerne von meinen Eltern nicht nur, was sie sagen, 
sondern auch, was sie tun. Ich lerne das, was sie nicht nur 
zu mir sagen, sondern was sie über andere Menschen sa-
gen. Ich lerne zu interagieren. Ich mache alles nach, was 
ich sehe. Ich sehe meinen Vater, der sehr machtvoll ist, 
mit seinen ausgeprägten Meinungen über alles, und ich 
möchte sein wie er. Ich kann es kaum erwarten, erwach-
sen zu werden und meine eigene Meinung zu haben. 

    Als ich endlich die Sprache verstehe, fangen beinahe 
alle an, mir zu sagen, was ich bin. Alles, was ich über 
mich selbst lerne, erfahre ich aus den Meinungen der  
Geschichtenerzähler um mich herum. Meine Mutter 
kreiert ein Bild von mir, basierend auf dem, was sie 
glaubt, dass ich bin. Sie sagt mir, was ich bin, und ich 
glaube ihr. Dann sagt mir mein Vater, was ich bin, und es 
ist etwas völlig anderes, doch ich glaube auch ihm. Na-
türlich hat jeder meiner Brüder und Schwestern eine ei-   
gene Meinung über mich, und ich übernehme ihre An-
sichten, ohne sie zu hinterfragen. Sicher wissen sie mehr 
über mich als ich, selbst wenn ich derjenige bin, der in 
diesem physischen Körper wohnt. Nichts von alledem 
ergibt einen Sinn, doch es macht mir Spaß. 



 

Don Miguel Ruiz

Die innere Wahrheit
So leben Sie im Einklang mit sich selbst
 

224 Seiten, kart.
erschienen 2013

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Die-innere-Wahrheit-Don-Miguel-Ruiz/b14106/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-innere-Wahrheit-Don-Miguel-Ruiz/b14106/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-innere-Wahrheit-Don-Miguel-Ruiz/b14106/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=14106&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=14106&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

