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Gleichsam wie der Mensch ein- und ausatmet, 

kommuniziert er, verbindet er Innen- und Au-

ßenwelt. Es besteht keine wirkliche Trennung 

zwischen dem, was der Mensch als Innenliegend 

empfindet, und dem, was sich als Außen für ihn 

darstellt. Der Mensch verkörpert eine Bezie-

hung zwischen Selbst und Welt, wie es Graf Her-

mann von Keyserling in seinen philosophischen 

Schriften treffend herausgestellt hat, er lebt, 

webt und bewegt auf den Datenbahnen seiner 

Beziehungen. 

Das Ich und sein Bewusstsein ist Beziehung zu 

Anderen und sogar zu toten Gegenständen. Der 

Mensch ist, wie oft angenommen, keine Einheit 

und auch keine Monade, der Mensch ist Zusam-

menhang seiner Vielfalt. So paradox es auch 

klingt, das Ich ist niemals bloß Ich. Es ist stets ein 

Teil von Zusammenhängen, die weit über die 

Grenzen seines Bewusstseins hinausgreifen. Ein 

Ich existiert allein in Korrelation zur Welt und 

das Bewusstsein ist stets ein Beziehungszent-

rum. Es ist durch unerklärlich viele feine Ener-

giefäden mit anderen Bewusstseinszentren ver-

woben und versteht sich aus konkret diesen 

Verbindungen heraus. Keiner ist von anderen 

hermetisch abgeschlossen und jeder Mensch 

wirkt auf alle anderen ein.

Wenn man sich mit dem Thema Kommunikation 

befasst, eröffnet sich ein sehr sehr weites Feld. 

Auch wenn es hier nur angerissen werden kann, 

wird es Einblicke geben, die Leben und Wesen 

zu einem glücklicheren Miteinander bewegen 

können.

›Wenn Sie wirklich zuhören, dann geschieht dabei ein Wunder. Das Wunder besteht darin, 
dass Sie ganz bei dem sind, was gesagt wird, und gleichzeitig Ihren eigenen Reaktionen 
lauschen.‹ (Krishnamurti: Das Licht in dir)

KOMMUNIKATION  
IST BEWEGUNG UND 
WILLE ZUM ICH

TEXT Mike Rubin
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Alles ist Schwingung – 
alles ist Kommunikation!
Die Quantenphysik hat die Idee der kosmischen 

Vernetzung erneut herausgehoben und spricht 

von einer hochintelligenten Kommunikation 

über alle Ebenen des Seins. Jack Sarfatti, ameri-

kanischer Physiker, sagt dazu: ›Nichts geschieht 

im menschlichen Bewusstsein, ohne dass ir-

gendetwas im Universum darauf reagiert. Mit 

jedem Gedanken, jeder Handlung beschreiben 

wir nicht nur unsere eigene kleine Festplatte, 

sondern speichern auch etwas im Quantenuni-

versum ab, das unser irdisches Leben überdau-

ert.‹ Bei Paul Watzlawick heißt es: ›Man kann 

nicht nicht kommunizieren‹, bei Ron Smother-

mon ›Kommunikation ist etwas, was natürli-

cherweise geschieht‹.

Der Mensch ist in erster und letzter Instanz ein 

kosmisches Wesen sowie kosmisches Ereignis. Er 

vereint in sich die Ebenen des Geistes, wie auch 

die Ebene der Erde – der Mensch als Naturer-

scheinung. Gleichsinnig ist er Fleisch, Seele, 

Geist, Gott oder Gotteskind. Auf all diesen Ebe-

nen findet Kommunikation statt. Jede phäno-

menale (sichtbare) Regung, passiert aus einem 

komplexen Sinnzusammenhang und einer höhe-

ren Ordnung heraus. 

Diese kurze Einführung ist wichtig, damit wir un-

sere Welt nicht ausschließlich von unten nach 

oben, also vom Atom aus aufbauen (Mechanizis-

mus), sondern gerade, weil wir uns mit Kommu-

nikation befassen, ein Weltbild postulieren 

(philos.: aufstellen, beanspruchen), welches alle 

Aspekte des Seins würdigt, also ebenso die des 

Geistes und ihre Wechselwirkung mit Materie in 

all ihren Kausalitäten (Ganzheitliches Weltbild). 

Nur dann können wir einen universellen Sinn er-

ahnen, in dem wir mit einem gewissen freiheitli-

chen Tun eingebettet, Bewegende und Bewegte 

sind. Zudem erschließen sich viele Aspekte des 

Lebens erst durch den Sinn in eine höhere Ord-

nung, an der wir Menschen partizipieren und so-

mit einen Bestandteil des Großen und Ganzen 

repräsentieren. 

Energieaustausch, Gedankenübertragung
und Gehirnwellen
Ist die Übertragung von Informationen zwi-

schen Lebewesen ohne Beteiligung bekannter 

Sinneskanäle, beziehungsweise bekannter phy-

sikalischer Wechselwirkungen möglich? Allge-

mein werden derartige Vorgänge als Telepathie, 

Gedankenübertragung wie auch als Energie-

übertragung bezeichnet.

Institut für Kommunikation und Gehirnfor-
schung - Günter Haffelder
Nach den Forschungen des Instituts für Kommu-

nikation und Gehirnforschung in Stuttgart und 

seinem Leiter Günter Haffelder (Physiker und 

Psychologe) findet eine übergeordnete Kommu-

nikation über das Gesagte und Gezeigte hinaus 

durch Energiefelder bzw. Schwingungen zwi-

schen Lebewesen statt. Nach den Ergebnissen 

ihrer Untersuchungen können Heiler bestimmte 

Energiefelder und Frequenzen erzeugen, die un-

abhängig vom Ort, andere Personen erreichen, 

stimulieren und heilen. Die Messungen der Ge-

hirnströme durch die EEG-Spektralanalyse, wel-

che speziell vom Institut für Gehirnforschung 

entwickelt worden ist, haben gezeigt, dass sich 

zeitgleich bei Aussendung bestimmter Energien 

des Heilers an den Patienten, die Gehirnströme 

des Patienten veränderten. Das mutet an wie 

Magie und scheint bei nächster Betrachtung wie 

eine Brücke zwischen Geist und Materie. Die Er-

gebnisse aus seinen Gehirnforschungen sind 

sehr bemerkenswert, da sie aufzeigen, dass eine 

Verbindung zu allem besteht, was sich in unse-

rem Wahrnehmungsfeld bzw. unserer Aufmerk-

samkeit befindet. 

Das von Haffelders Institut neu entwickelte Mess-

verfahren, die EEG-Spektralanalyse, kann im Un-

terschied zum üblichen EEG, welches allein eine 

Summenbildung der Frequenzen zeigt, die Ge-

hirnströme dezidierter und genauer darstellen. 
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Es werden evozierte Potentiale im kognitiven, 

emotionalen, auditiven und visuellen Bereich 

mit veränderten Ableitungspunkten aus dem 

›Limbischen System‹ erfasst und gemessen. 

Eine Messphase lässt sich in einem Chronospec-

trogramm darstellen (Abb.1).

Durch diese Möglichkeit der Darstellung, wel-

che Frequenzen und Schwingungen wo und 

wann im Gehirn vorkommen, kann Haffelder die 

einzelnen Daten auswerten und in Zusammen-

hang bringen. Es können funktionelle Prozesse 

des Gehirns untersucht und grafisch dargestellt 

werden. Die in der Medizin normalerweise ge-

messenen EEG-Potentiale (Abb. 2) werden hier 

mit Hilfe der Fast-Fourier-Transformation in 

ihre einzelnen Frequenzanteile zerlegt und 

spektralanalytisch dargestellt (Abb. 3). Weiter-

hin unterscheidet sich die Haffeldermethode 

von der klassisch-medizinischen durch neu ge-

fundene Messpunkte am Kopf des Menschen.

Durch die umfangreichen Einblicke und Auswer-

tungsmöglichkeiten hat Günter Haffelder Er-

staunliches festgestellt. Bei jeder kommunikati-

ven Verbindung, ob verbal oder nonverbal, 

spielen Schwingungen im Deltabereich (1,5 - 3,5 

Hz) eine entscheidende Rolle. Das Institut geht 

inzwischen davon aus, dass in diesem Bereich 

die grundlegend entscheidenden Informatio-

nen ausgetauscht und übermittelt werden. Sie 

konnten durch ihr neues Messverfahren den 

Deltabereich, der bisher in der Definition der 

Medizin als Rhythmus des Tiefschlafs angesehen 

wurde, neu interpretieren. Das bekannte Bei-

spiel, man denkt an einen Menschen und dieser 

ruft kurz darauf an, ist eine Deltabereichkom-

munikation. Auch Ärzte und Patienten wurden 

gemessen und dabei folgendes festgestellt: 

Wenn die Beteiligten ein sehr inniges Verhältnis 

haben, wenn sie sich gut verstehen, entsteht ein 

bestimmtes Muster in der Spektralanalyse beim 

Patienten wie auch beim Arzt. Wenn Verliebte 

gemessen werden, entsteht immer eine be-

stimmtes Bild im Deltabereich. ›Wir haben her-

ausgefunden‹, so Haffelder, ›dass Delta-Wellen 

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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verstärkt bei Personenpaaren auftreten, die 

sich einander verbunden fühlen: bei Liebenden 

zum Beispiel. Irgendwie scheinen ihre Gehirne 

miteinander zu kommunizieren, selbst wenn sie 

weit voneinander getrennt sind‹.

Folgende Untersuchung im Rahmen einer Lehr-

erfortbildung in der Schweiz ist ebenfalls sehr 

bemerkenswert: Es wurden zwei Lehrer gebe-

ten von ein und demselben Kind Aufgaben lösen 

zu lassen. Die beiden Lehrer wurden jeweils ge-

trennt voneinander unterschiedlich instruiert. 

Lehrer A wurde gesagt: Das Kind welches wir 

messen ist hochbegabt und wir möchten, dass 

sie dem Kind folgende Aufgabe stellen. Lehrer B 

wurde mitgeteilt, dass dieses Kind ein Sonder-

schüler aus der Hilfsschule sei und der Lehrer 

Verständnis aufbringen solle, wenn das Kind die 

Aufgabe nicht gleich lösen kann. Die Ergebnisse 

dieses Versuches sahen folgendermaßen aus: Im 

Zusammenhang mit Lehrer A, der die Informati-

on bekam, das Kind sei hochbegabt, konnte das 

Kind die Aufgabe wunderbar lösen, jedoch in 

dem Moment wo Lehrer B nur den Raum betrat, 

der glaubte es sei ein Hilfsschüler, entstand in 

der EEG-Spektralanalyse ein Bild mit einer tota-

len Blockade im Alphabereich (Zustand zwi-

schen tiefer Entspannung und erhöhter Aufnah-

mefähigkeit) und sogar in dem Bereich, wo 

Angst erkennbar ist (um die 25 Hz), gab es eine 

erhöhte Gehirnaktivität. Ergo, das Kind konnte 

diese Aufgabe aufgrund der Blockaden nicht lö-

sen. Allein der Gedanke des Lehrers, es sei ein 

Sonderschüler, der diese Aufgabe nicht lösen 

könne, bewirkte dieses bestimmte Bild im Ge-

hirn des Kindes. 

Haffelder und sein Institut haben diesen Ver-

such bereits um die 100 mal durchgeführt und 

davon entsprachen 98% dem oben aufgeführten 

Ergebnis. Es ist höchst bemerkenswert, wie die 

Gedanken der Lehrer die Potentiale der Kinder 

fördern oder auch blockieren können. Es sollte 

uns ein großes Anliegen sein, dass Lehrer, El-

tern, Ärzte, Pfleger, Menschen, die mit Anderen 

arbeiten, sich offen, positiv und mit größtmög-

licher Reinheit aufeinander einstellen. Alles 

was wir mit uns tragen, an Energien, Erfahrun-

gen, Einstellungen, Glaubenssätzen und Mei-

nungen, wirkt sich auf unsere Mitmenschen aus. 

Haffelder sagt dazu: ›Bitte lassen sie die Sonne 

scheinen!‹

Ebenen, Prinzipien und Inhalte
Sobald ein Mensch mit einem anderen Individu-

um in Beziehung tritt, entsteht Kommunikation. 

Der Mensch nutzt sein ganzes Wesen in diesen 

Momenten, ob er sich dessen bewusst ist oder 

nicht, er tut es, das ist sicher. Kommunikation ist 

immer ein Resonanzphänomen und nicht allein 

ein Senden und Empfangen von Informationen. 

Wer dem Geheimnis der Resonanz immer tiefer 

auf die Spur kommt, Einfühlungsvermögen und 

Liebesfähigkeit entwickelt, hat sehr gute Vorr-

aussetzung für ein belebendes und entwickeln-

des Miteinander.

Die 4 Ebenen – Überbewusst und Unbe-
wusst, Emotional, Mental, Sinnlich
Grundsätzlich werden 4 Kommunikations-Ebe-

nen definiert, über die ein Informationsaus-

tausch stattfindet. Alle diese Ebenen sind in ei-

ner Interaktion beteiligt und niemals ist eine 

Ebene wirklich davon  ausgeschaltet. Hinter die-

sen Ebenen steht das komplexe und zentrale 

Wesen, was jeder Einzelne mitbringt und stän-

dig entwickelt. 

Das Unbewusste ist der Bereich des Wesens, 

welcher dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. 

Es beeinflusst das menschliche Handeln, Denken 

und Fühlen.

Das Überbewusste ist dem Menschen ebenfalls 

erst einmal nicht im Bewusstsein und tritt erst in 

dieses ein, wenn es gelebt wird. Die überbe-

wusste Ebene empfinde ich als die Brücke zum 

Geist-Ich, dem zentralen Ursprung des Men-

schen, die in einem gesetzmäßigen Zusammen-

hang die höhere Führung innehat. 

Zum Bewusstsein ›Ich habe, um mein Wissen 

wissend, bewusst etwas‹ (Hans Driesch) zählen 
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alle 3 weiteren Ebenen, die emotionale, mentale 

und sinnliche. Die emotionale Ebene können wir 

mit dem Seelenbegriff verbinden. Die Seele ist 

der persönliche Gefühlsorganismus des Men-

schen. Ihr Begriff bezeichnet ein qualitativ be-

stimmbares einmaliges Sosein, welchem das 

Subjektive letzte Instanz ist. Die mentale Ebene 

ist die des Verstandes, der Logik und die Denkfa-

brik des Menschen. Die sinnliche Ebene umfasst 

jegliche Wahrnehmung über die Sinnesorgane 

des physischen Körpers (sehen, hören, fühlen, 

riechen, schmecken).

Die dynamischen Prinzipien – 
Wille, Erkenntnis, Liebe
Da der Mensch, wie oben erwähnt, Bewegender 

und Bewegter im Weltgeschehen ist, liegen dem 

Leben dynamische Prinzipien zugrunde. Der 

Wille gehört ebenso zum Stamm der Persönlich-

keit in der Bildung der Welt, wie Erkenntnis und 

Liebe. ›Ohne Wille ist eine Verbindung zwischen 

mir und der Welt nicht möglich, das Ich ohne Er-

kenntnis leer und die Welt ohne Liebe unwirk-

lich.‹ (Max von Droste in Ich und der Andere 

Darmstadt, Reichl 1925)

Der Begriff des Willens entspricht einem Span-

nungszustand, ein tätig sein wollen, ein erken-

nen, ein lieben wollen. Ein Ereignis kann zu einer 

Erkenntnis führen, die Empfindungen werden 

gespeichert und zu Erfahrungen geordnet. Da-

raus kann Erkenntnis erwachsen. Hermann von 

Keyserling erweiterte Kants richtigen Satz  ›Al-

les Wissen stammt aus der Erfahrung‹ zu ›Alles 

Wissen stammt aus Offenbarung‹. Der Offen-

barungsbegriff (Erschließen von etwas bisher 

Verborgenem) ist um Nuancen tiefer als der Er-

fahrungsbegriff. Keyserling meinte den Offen-

barungsbegriff weniger aus einem religiösen 

Sinnzusammenhang heraus, sondern mensch-

lich im weitesten Sinne. Liebe ist in ihrer reins-

ten Form die Würdigung des Lebens, das richti-

ge Einstellen, Durchschauen und Einsinnen in 

die Zusammenhänge. Die Liebe verlangt Ver-

schmelzung, Ineinanderaufgehen, von der 

physischen Vereinigung bis zum geistig-seeli-

schen Verstehen. Liebe ist die höchste Form der 

Weisheit.

›Wer nichts weiß, liebt nichts.
Wer nichts tun kann, versteht nichts.
Wer nichts versteht, ist nichts wert.
Aber wer versteht, 
der liebt, bemerkt und sieht auch!
Je mehr Erkenntnis einem Ding innewohnt,
desto größer ist die Liebe.‹
Paracelsus

Liebe

Wille Erkenntnis

sinnlich

mentalemotinal

über- bzw. 
unbewußt
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Inhalte und Motivationen
Den dynamischen Prinzipen liegen bestimmte 

Inhalte, die dem Menschen urtiefstes Anliegen 

sind, zugrunde. Das wird von Situation zu Situa-

tion unterschiedlich sein. Es ist ein himmelwei-

ter Unterschied, ob sich ein Mensch in einer Ge-

fahrensituation (z.B. Naturkatastrophe), einem 

Beziehungsstreit, einer Geschäftsverhandlung, 

in einer philosophischen Gesprächsrunde oder 

an einem Meeresstrand mit Freunden befindet. 

Inhalte werden motiviert aus: Überleben, Me-

thode und Technik, Kultur und Tradition, Moral 

und Ethik, Intuition und Geist.

Überleben: Der Mensch ist kein junges, sondern 

eines der ältesten Geschöpfe der Erde. Er hat 

sich gerade wegen seiner Feinfühligkeit, Labili-

tät und deshalb Handlungsfähigkeit durch alle 

Katastrophen hindurch auf der Erde erhalten. 

Auf der Ebene des Überlebens befinden wir uns 

im Bereich der Ur-Ängste, die jeder von uns in 

sich trägt. Es sind meistens Schutzmechanismen, 

die eben unser Leben erhalten sollen. Die Ur-

Ängste gebieten in jedem Lebewesen als erstes 

Mittel der Selbsterhaltung den Sicherungstrieb. 

Die Ur-Angst bezeichnet die Ur-Reaktion des Le-

bendigen auf die Übermacht der Außenwelt, ge-

gen die es sich zu sichern strebt. Das Recht auf ei-

nen bestimmten Lebensraum bietet allein die 

Unmöglichkeit, angegriffen zu werden.  Metho-

de und Technik: In diesem Bereich bedient sich 

der Mensch einem systematischen Vorgehen 

und einem mehr oder weniger planmäßigem 

Vorgang zur Erreichung eines Zieles. 

Kultur und Tradition: Der Mensch handelt in ge-

lernten Zusammenhängen, denen eine be-

stimmte Kultur wie auch bestimmte Traditionen 

zugrunde liegen und über die sich verständigt 

werden kann. Im weitesten Sinne ist Kultur alles, 

was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, 

im Gegensatz zu der von ihm nicht geschaffenen 

und nicht veränderten Natur.

Moral: Die moralische Ebene bedeutet ur-

sprünglich nicht mehr und nicht weniger als or-

ganische Form und Ordnung. Handlungsmuster 

und Prinzipien (Werte, Güter, Pflichten, Rechte) 

bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen 

vereinen sich im Moralbegriff. Hieraus folgt: 

Wenn sich der Zusammenhang des Lebens ver-

ändert, verändert sich auch die Moral.

Ethik: Für ein Vernunftwesen, wie den Men-

schen, ist es unangemessen, wenn dessen Han-

deln ausschließlich von Konventionen und Tradi-

tionen geleitet werden. Ethik hat den gesamten 

Bereich menschlichen Handelns der Welt gegen-

über zum Gegenstand. Albert Schweitzer nann-

te es die ›Ehrfurcht vor dem Leben‹, die beinhal-

tet, dass der Mensch jedem Willen zum Leben 

mit der gleichen Ehrfurcht, dem gleichen Res-

pekt begegnen sollte. Der Lebenswille eines Tie-

res oder einer Pflanze verdient ebenso Ehr-

furcht wie der eines Menschen.

Überleben

Geist

Intuition

Methode und Technik

Kultur und Tradition

Moral

Ethik



44 | un-plaqued No 18

THEMA / KOMMUNIKATION

Intuition: Der intuitive und sensitive Mensch 

empfindet gewisse Dinge viel deutlicher als an-

dere, spürt die Schwingungen in einer Kommu-

nikation, Freude und Gefahr schneller und weiß 

entsprechend vorzusorgen.

Geist: Die Ebene des Geistes ist die des Sinnes. 

Sie ist nicht speziell die Funktionsebene des Ver-

standes, sondern der Ursprung von Allem was 

ist. Geist beseelt ausnahmslos alle Schöpfungen. 

Das Wesenszentrum des Menschen befindet sich 

im Geist und seine Erlebensbasis in der Seele. So 

überirdisch wie der Geist auch sein mag zu sei-

ner Manifestation, bedarf es den ganzen Men-

schen. Der Geist folgt überall höchsteigenem 

Gesetz, ohne Rücksicht auf das Wohl der übrigen 

Teile des Menschenwesens, von der Katastrophe 

der Geburt durch immer neue kleinere und grö-

ßere Krisen hindurch. Aus der Ebene des Geistes 

leben heißt, ein kunstvolles und wahrhaft 

menschliches Dasein zu führen.

Die Linsen und Filter der Wahrnehmung
Jedem Ich gehört eine eigene Wirklichkeit. Es 

kann so viele Wirklichkeiten geben wie Men-

schen existieren. Jeder einzelne schaut durch 

seine Filter und Linsen auf einen Sachverhalt, 

die Realität, die Welt. Durch dieses Linsen- und 

Filtermodell wird es nun noch deutlicher, war-

um Kommunikation und Information im Kern ein 

Resonanzphänomen ist. Bei jeder tieferen Kom-

munikation lernt man die Filter des Gegenüber 

kennen und geht in einen Austausch, Abgleich, 

Kampf oder Gewinn. Die Filter sind nicht ein für 

alle mal geprägt und können sich entwickeln. 

Filter und Linsen sind religiöse, traditionelle wie 

auch kulturell erworbene Konditionierungen 

(siehe auch: Memetik). 

Linsen oder Filter können zum Beispiel sein: Er-

fahrungen, Prägungen (Tradition, Kultur, Mili-

eu), Glaube, Wissen, Erwartungen, Interessen, 

Motive, Wertesystem, Sprache und Ausdruck, 

die physische 5 Sinne, Biochemie des Körpers 

und übersinnliche Wahrnehmungen (Hellsehen, 

Hellhören).

Konstruktive Kritik
Allein vom Standpunkt des Betrachters gibt es 

Kritik, vom Erlebenden und Handelnden her ist 

Kritik unmöglich. Kritik wird auch die Kunst der 

Beurteilung genannt. Sie kann ein sehr bedeu-

tender Bestandteil innerhalb einer Interaktion 

sein, respektive die Kritikfähigkeit der Beteilig-

ten. In einer Kritik wird am Verhalten, am Kön-

nen bzw. am Gegenstand kritisiert. Im Rahmen 

der Philosophie sucht Kritik nach den Bedingun-

gen der Möglichkeit von Erkenntnis, wie es Kant 

in seiner ›Kritik der reinen Vernunft‹ vorgelegt 

hat. Ebenso ist Kritik in der Wissenschaft eine 

Methode, um sich einer Wahrheit anzunähern 

(Falsifikationismus).

Ein grundlegendes Modell, was den Umfang und 

die Tiefe konstruktiver Kritik anbetrifft, ent-

deckte ich in den Werken von Vera Birkenbihl. 

Ich finde diese Veranschaulichung hervorra-

gend und sehr hilfreich. Es lohnt sich, dieses Mo-

dell zu verinnerlichen.

Sachverhalt, Realität, Welt

Linsen bzw. Filter
der Wahrnehmung

Linsen bzw. Filter
der Wahrnehmung
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Der Lernberg und die Kritikmasse
Vera Birkenbihl nennt das den Lernberg. Die auf 

den Kopf gestellte Pyramide bezieht sich auf die 

Kritik und die Kritikmasse. Der Lernberg ist un-

terteilt in: 

Einsteigerbereich: Das ist die Schul- und Spiele-

bene. Ein Einsteiger hat nur diffuse Kenntnis-

se. In Bezug auf das Kritiklevel bedeutet dies: In 

diesem Bereich darf überhaupt keine Kritik 

stattfinden, es gibt hier keine konstruktive Kri-

tik. Der Einsteiger kann den Meister nicht ver-

stehen. Hier würde Kritik immer destruktiv wir-

ken, eine Ohrfeige bedeuten. 

Fortgeschrittenenbereich: Grundkenntnisse 

sind vorhanden und werden in diesem Bereich 

auf mehrere Levels entwickelt. In Bezug auf das 

Kritiklevel bedeutet dies: In diesem Bereich 

kann man, wie wir an der auf dem Kopf stehen-

den Pyramide sehen können, langsam mit Kritik 

beginnen und je nach Level des Fortgeschritte-

nen die Kritik ausbauen.

Profi- bzw. Expertenbereich: Die Kenntnisse 

haben ein professionelles Maß angenommen. 

Der Profi kann bereits Kenntnisse vermitteln. In 

Bezug auf das Kritiklevel bedeutet dies: In die-

sem Bereich ist die Kritikfähigkeit schon sehr 

hoch, so dass sie immer umfangreicher ange-

bracht werden kann.

Meisterbereich: Der Meister kann lehren und 

lebt das, was er kann. Es entstehen immense Ver-

bindungen, die eine hohe Kunst zu allen Berei-

chen seines Lebens darstellen. In Bezug auf das 

Kritiklevel bedeutet dies: Den Meister kann man 

enorm breit und dezidiert kritisieren. 

Je höher ein Mensch im Lernberg gelangt und 

seine Kenntnisse umfangreicher werden, um so 

mehr können wir ihn kritisieren, desto mehr 

konstruktive Kritik kann es geben. Der im Lern-

berg immer höher aufsteigende Mensch, kann 

überhaupt erst einschätzen, was die Gründe der 

Kritik sind und ob es eine kompetente Kritik ist 

oder nicht. Der Einsteiger hat zum Beispiel keine 

Kriterien im Kopf und kann überhaupt noch gar 

nicht entscheiden, ob eine Kritik fair oder unfair 

ist. Derjenige, der kritisiert, muss unbedingt 1 

bis 2 Level weiter sein, sonst kann er auch nicht 

konstruktiv und hilfreich kritisieren. Wenn ein 

Mensch nicht weiter ist als sein Gegenüber, kann 

er Vorschläge machen, aber keine Kritik üben. 

Eine interessante Spielregel zum Abschluss von 

Vera Birkenbihl: ›Man darf nur kritisieren, wenn 

man mindestens einen Vorschlag hat, wie es 

besser geht.‹

›Wenn die Verbindung zwischen zwei Men-
schen (wieder)hergestellt ist, findet sich die 
Lösung von selbst.‹ Marshall B. Rosenberg

Wie lassen wir Kommunikationskunstwerke 
entstehen?
Ich möchte zum Abschluss eine Empfehlung für 

diejenigen aussprechen, die sich für die Kunst 

der Kommunikation im täglichen Leben, ob pri-

Meister

Profi / Experte

Fortgeschrittener

Einsteiger

Kritikmasse

Keine Kritik. In diesem Bereich weder 
als Schüler noch als 
Lehrer intentional (ohne 
Absicht) wollen.
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Buchempfehlungen:

Paul Watzlawick, Janet H. Beavin 

und Don D. Jackson: 

Menschliche Komm uni kation:  

Formen, Störungen, Paradoxien

Ron Smothermon M.D.:  

Drehbuch für Meisterschaft

eBook: 

Die Kraft der Gedanken

Serena Rust: 

Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt: 

Vier Schritte zu einer einfühlsamen  

Kommunikation

vat oder beruflich, interessieren. Sehr schöne 

Hinweise, Anregungen und Ideen gibt uns die 

Gewaltfreie Kommunikation  (GfK) von Marshall 

B. Rosenberg mit auf den Weg. Die GfK bietet 

grundlegende Schritte für eine erfolgreiche 

Kommunikation, bei der alle Beteiligten gewin-

nen und die Bedürfnisse aller gleich wert sind. 

Ein unnötiger und kraftraubender Kampf ums 

Rechthaben wird weitestgehend vermieden und 

die eigenen Gedanken und Gefühle werden ver-

mittelt, ohne sein Gegenüber unnötig angreifen 

zu müssen. Die GfK versteht sich nicht als Tech-

nik, die den Gegenüber zu einem bestimmten 

Handeln bewegen soll, sondern als Grundhal-

tung, bei der eine bewusste und wertschätzen-

de Beziehung im Vordergrund steht. Synonyme 

sind einfühlsam, verbindend und die Sprache 

des Herzens. Die Gewaltfreie Kommunikation 

baut auf vier Schritten auf, in denen man sich 

folgende Fragen stellt. 

Was nehme ich wahr? 
Trenne deine Beobachtung von einer Bewer-

tung. Beschreibe und beziehe dich auf das, was 

passiert ist. Tritt einen Schritt zurück, falls du zu 

emotional reagierst. 

Wie fühle ich mich? 
Finde deine Gefühle heraus und drücke nur die 

Gefühle aus, für die du selber verantwortlich 

bist. Vermeide eine Opferrolle. Damit vermit-

telst du dem Gegenüber deine Empfindungen 

wie fröhlich, ärgerlich, ängstlich, einsam oder 

traurig und klagst nicht an. Vermeide Formulie-

rungen wie verlassen, manipuliert, missver-

standen, zurückgewiesen und nicht unterstützt. 

Finde heraus, was du jetzt brauchst!
Frage dich: ›Was brauche ich in dieser Situation? 

Welche Bedürfnisse sind gerade unerfüllt?‹. 

Finde dein wirkliches Anliegen heraus. Beispiel: 

›Ich brauche mehr Verbundenheit und Aus-

tausch. Ich habe keine engen Freunde - ich möch-

te Menschen finden, zu denen ich Beziehungen 

aufbauen kann.‹

Äußere eine Bitte, keine frommen Wünsche und 

keine Forderungen!

Du kannst niemanden bitten, dich zu lieben. Du 

kannst hingegen die Bitte äußern, dass ein ande-

rer Mensch mit dir ins Kino oder ins Theater 

geht. Stelle keine Forderungen, da unser Gegen-

über meist nur zwei Möglichkeiten sieht: Sich zu 

unterwerfen oder zu rebellieren. Wenn eine Bit-

te geäußert wird, beobachte wie dein Gegen-

über reagiert und zeige Empathie für die Be-

dürfnisse des Anderen.

Im Zuge dieser Gedanken, Untersuchungen und 

philosophischer Überlegungen vieler Menschen 

aus Gegenwart und Historie ist mir der Begriff 

einer Hygiene der Gedanken immer wieder als 

treffende Formulierung einer neuen kommuni-

kativen Denkweise aufgefallen. Ob aus quanten-

physikalischer Sicht der Interaktion von Lebe-

wesen und Dingen oder auch in Bezug auf kleine 

und große Alltagssituationen ist es von immen-

ser Bedeutung, was ich denke und wie ich dies 

mit meiner Umgebung kommuniziere, zumin-

dest wenn es von Interesse ist, dabei erfolgreich 

zu kommunizieren und gleichzeitig glücklich zu 

sein. Dies ist ein lebenslanger spannender Lern-

prozess und das Schönste daran ist, keiner muss  

und wird ihn alleine gehen. In diesem Sinne: 

Nosce te ipsum – Erlerne dich selbst. //
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