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Borchen, den 12.07.2003 
 

Ihr Lieben, 
 
dem Inschenjör ist nichts zu schwör. Reim dich oder ich fress dich! Oder doch hinter-
gründiger? Mit seiner Fähigkeit zur angewandten Problemlösung rückt er den technischen 
Herausforderungen des Objekts auf den Leib. Aber was macht er, der innere Ingenieur, wenn 
er im Leben der Subjekte, Problemen gegenübersteht, die er als Hereinforderungen begreifen 
muss? Mit der erlernten Logik kommt er der Psycho-Logik nicht bei.  
Denn einige der Strategien und Reaktionsmuster, die Kinder entwickeln, um in schwierigen 
Lebenssituationen zurechtzukommen: 

• Gehorsam und Disziplin bis zur Selbstverleugnung 
• Alles immer richtig machen  
• Denken statt fühlen  
• Aufmerksamkeit durch psychische Fehlreaktionen  
• Zwang zu Perfektion und Liebe durch perfekte Leistung  
• Nicht fühlen, nicht hinschauen, weglaufen  
• Der Einzelkämpfer, der sich nur auf sich verlässt  
• Harmonisieren, sich selbst nichts nehmen, verzichten  
• Seelischen Schmerzen den Stachel nehmen, indem man den Intellekt vorschaltet und 

entschuldigende Gründe für alles findet, 
sind mit dem Ingenius nicht zu lösen. Hier bedarf es des Genius, des Teiles unseres Selbst, der 
im Moment unserer Zeugung zu unserem Begleiter wird, quasi des Inneren Schutzengels. 
Wenn es um Beziehung geht, hilft bereits Erziehung schon nicht mehr. Neues Denken ist 
gefragt, Mut zu Gefühlen, Verabschieden alter Programme und Muster, sogar ein wenig 
verrückt sein ist angezeigt, um nicht dem Wahn anheim zu fallen.. 
 
Wir schicken Euch wie versprochen in diesem Brief die Adressenliste und fügen einige Texte, 
die uns begleitet haben hinzu. Kopfwissen schadet bestimmt nicht, aber wichtiger ist sicher 
die Erfahrung von Liebe und Ordnung in unseren Seelen. 
 
Gut, dass Ihr da wart. Liebe Grüße von Gisela und Christian. Vielleicht sehen wir uns noch 
mal wieder. 
 
Alles Gute  
 
Euer Hanswerner 
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