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Vom hören sagen lernt man lügen. Autor unbekannt 
 
Liebe LeserInnen, 
 
Heute gehe ich auf ein Thema ein, dass mich selbst schon sehr lange beschäftigt. "Das Ding mit der 
Wahrhaftigkeit". 
Kennt ihr das Gefühl, kaum habt ihr etwas gesagt kommt innerlich ein kleiner Fingerzeig mit einer 
inneren Frage; "Na,na stimmt das was Du da gerade gesagt hast so?", oder vielleicht "eigentlich 
wolltest du doch sagen..."...ect....bis hin zu "Mist, warum muss ich immer lügen"? Wie häufig ertappst 
Du Dich dabei, die Wahrheit, Deine Wahrheit zu färben, neu auszurichten, dezent oder sogar komplett 
anzupassen? 
 
Während meiner 4-jährigen Ausbildung, beschäftigten wir uns auch lange mit Patanjali's Lehrsprüchen 
über das Yogasystem,  
d.h deren geistige Grundlagen und Wurzeln. 
 
Die Sutren (Lehrsprüche) 30 -55 handeln von den äusseren Disziplinen die der Yogaweg mit sich 
bringt. Darunter gehören: Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nicht-Stehlen, reiner Lebenswandel und 
Nicht-Besitzergreifen. 
 
Zur Wahrhaftigkeit "Satya" wird gesagt: "Wenn man in Wahrhaftigkeit fest gegründet ist,  
schafft man eine Grundlage für die Reifung der Taten.  
 
Konkret; das gesprochene Wort wird "Wahrhaftig".  
 
Nun behaupte ich mal an dieser Stelle, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir mit Halbwahrheiten 
und Lügen erzogen werden und diese auch gern so weitergeben. Es scheint irgendwie 
dazuzugehören. Bildet den guten Ton, sind wir doch lieber freundlich statt ehrlich? Und ja, zum ehrlich 
SEIN gehört viel MUT, verliert man ganz klar den 1. Preis als beliebtester Zeitgenosse. Mit dem 
permanenten nicht ganz ehrlich zu sein, nehmen wir aber bewusst in Kauf unsere eigenen Gefühle 
und die der anderen schlicht nicht ernst zu nehmen.  
 
Hast Du die Situation auch schon erlebt, wo Du vor einem Freund, Freundin, Nachbar, Bekannten, 
gestanden hast und irgendwie zwar das zu hören bekommen hast, was Du gerne hörst, aber dein 
Gefühl sagte Dir was ganz anderes? Irgendwas stimmt hier nicht! 
Wie oft, hat sich später genau dieses Gefühl bewahrheitet? 
 
Warum sage ich das alles? Ich habe zwei ganz tolle Mädchen, denen ich versuche beizubringen nicht 
zu lügen. Aber was Sie gerade von uns Grossen zu hören bekommen sind so häufig leere Worte, 
damit man sie ruhig stellt und nicht ehrlich antworten muss. Glaubt ihr das hinterlässt gerade bei den 
sensibelsten unter uns, nicht ein sehr eigenartiges Grundgefühl in Punkto "Wahrhaftigkeit" auf ihrem 
Weg zum Erwachsen werden.  
 
Wie soll man sich in einer Welt zurecht finden, wenn sich sogar Eltern, Freunde und Co. dauernd 
Unwahrheiten oder veränderte Wahrheiten schenken. Lieber Mitmensch, aus eigener Erfahrung weiss 
ich, dass das mit der Ehrlichkeit für uns Menschen der heutigen Zeit häufig ein richtiges "Boot Camp" 
darstellt und viel aufrichtigen Willen erfordert sein eigenes Leben hin in die Ehrlichkeit zu entwickeln. 
Aber ich frage mich, wie können wir von all den "Grossen" da draussen erwarten, dass sie es besser 
machen als wir.  
Wer sind eigentlich die da draussen, wenn nicht wir selbst? 
 
Es kann Überwindung kosten, aber nur so lange Du noch in Deine Ehrlichkeit jede Menge schlechtes 
Gewissen und ein "man sollte doch nicht" packst. Ich bin mir so sicher, dass jede Botschaft die in 
Freundlichkeit und OHNE Versteckspiele übermittelt wird, ankommt und einen nachhaltig gesunden 
Nährboden für Wachstum bietet. 
 
Deine Petra (neu auch Parvati) 


