
Viehmärkte finden vor allem im Herbst statt, Kuhhändel 

das ganze Jahr… 
 

 
 

Im Moment kommt es mir vor. als ob in meinem Leben Frühlingsputzete angesagt 

wäre und das im November! Immer mehr zeigt sich der Teil in mir, der meinem 

authentischen Sein noch im Wege steht. Es zeigt sich viel deutlicher in meinem 

Ausdruck, wenn ich gerade dran bin, einen Verrat an mir selber zu verüben, zu 

akzeptieren oder im Begriffe bin, einen Kuhhandel einzugehen, durch den ich all-

fälligen Unstimmigkeiten und Streitigkeiten, ja Unfrieden allgemein (unbewusst) 

aus dem Weg gehen möchte. Ich habe stark den Eindruck, dass alle diese „fal-

schen“ Kompromisse im Moment verstärkt an die Oberfläche meines Bewusst-

seins gespült werden. Sie zwingen mich hinzugucken, wenn ich mir im Spiegel of-

fen und ehrlich in die Augen schauen möchte. 

 

Wenn ich mir überlege, weshalb ich denn diese Kuhhändel überhaupt eingehe, ist 

die ehrliche Antwort darauf, ich möchte es jedem recht machen. Dabei weiss ich 

verstandesmässig sehr genau, dass ich das niemals kann und können muss. Zudem 

kann ich damit auch niemals einen Mangel an Selbstliebe und Urvertrauen in mir 

beseitigen. Beides sind wohl die wahren Gründe meiner Kuhhändel. 

 

Der Kuhhandel findet zwischen Menschen statt.  

 

Beispiele:  

 Ich bleibe aus Gewohnheit und Bequemlichkeit in einer Partnerschaft, in der ich 

weder eine erfüllte Sexualität lebe, noch Unterstützung finde für meinen See-

lenweg. 

 Ich lebe eine intime und heimliche Beziehung mit einem Partner, der gebunden 

ist und diese Bindung aufrecht erhalten möchte, obwohl ich unter der Trennung 

leide.
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 Ich besuche Kurse und Einzelsitzungen eines spirituellen Lehrers, obwohl es sich 

nicht mehr stimmig anfühlt, weil ich Angst habe, etwas zu verpassen und Angst 

vor den Konsequenzen einer Trennung.

 Ich bleibe an einem Arbeitsplatz aus Sicherheitsgründen, obwohl er sich nicht 

mehr stimmig anfühlt. 

 Ich pflege eine freundschaftliche Beziehung mit einer kranken Person, weil ich 

mein Helfersyndrom ausleben kann oder Angst habe als unsozial und unmensch-

lich abgestempelt zu werden. 

 Etc., etc.

 

Wenn beide Parteien in irgendeiner Form durch den Kuhhandel profitieren, kann 

er sehr lange Bestand haben. Dabei spielen nicht selten Co-Abhängigkeiten eine 

wichtige Rolle. Wirklich geliebt werde ich für diesen Handel bzw. für dieses 

Handeln nicht, aber es ist für mich und den andern sehr bequem und wenn es nur 

darum ist, dass ich mich dem dahinterliegenden Thema nicht stellen oder liebge-

wonnene Gewohnheiten nicht ändern oder aufgeben muss. Ich habe Angst vor 

Zurückweisung, Liebesentzug, Streit, Unfrieden, vor meiner eigenen Grösse 

und vor vielem mehr. 

 

Erkenne ich allerdings einen solchen Kuhhandel, d.h. wird er mir bewusst und ich 

verändere nichts an der Situation, beraube ich mich und meinen „Handels-

partner“ um mögliche Entwicklungsschritte, welche durch eine Klärung und Berei-

nigung in Gang gebracht und welche beide Parteien „weiter“ bringen würden. Mit 

einer solchen Ignoranz nehme ich meine (Selbst-)Verantwortung nicht wahr. 

 

Ja zu sagen zu mir selbst und volle (Selbst-)Verantwortung zu übernehmen, be-

deutet nicht, nein zu sagen zu meinen Mitmenschen im Aussen. Das Gegenteil ist 

der Fall. Durch mein eigenverantwortliches Handeln gebe ich indirekt dem an-

dern auch die Zustimmung, das Gleiche tun zu können. 

 

Kürzlich sagte Martin Uhlemann in einem Interview, man verliere bis zu 90 % 

seiner bestehenden Beziehungen, wenn man sich entschliesst, authentischer zu 

leben und zu sein und es auch tatsächlich umsetzt. Im ersten Moment schluckte 

ich leer, merkte aber, dass er recht hat und ich diese Erfahrung in den letzten 

Jahren immer wieder selber gemacht habe. 

Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, sind mir 10 % Beziehungen, welche mich als 

Pia ManuRa lieben, also genau so wie ich bin - mit allen Ecken und Kanten - viel 

lieber als 90 %, die nicht mich lieben sondern das, was sie von mir materiell und 

vor allem immateriell erhalten, d.h. ihren Profit aus dieser Beziehung. 

 

Es gibt eine Lösung, um mit den Konsequenzen des Authentisch-seins problemlos 

umgehen zu können: Ich muss den Mut haben, den Schlüssel zur Lösung zu er-



greifen, nämlich (wieder) eine intensive Liebesbeziehung mit mir selber einzuge-

hen. Ich vermute, dass genau dieser Schlüssel auch ins Schloss des Paradiestors 

passen könnte… 
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