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Clearing-Statement – so geht’s: 
 

 

Glaubenssatz: «Im Alter nimmt die Sehkraft automatisch ab.» 

Interessant, was ich da denke. 

 

Clearingstatement: «Alles was das ist und wo auch immer ich mir das zu 

eigen gemacht habe, zerstöre und unkreiere ich das jetzt?» 

 

Rhight and Wrong, Good and Bad, POD and POC, All Nine, Shorts, Boys 

POVAD’s and Beyonds.TM – Danke 

 

 

Oder in der Kurzform: POD and POC alle 

 

 

 

Bedeutung: 

 
Right and Wrong, 
Good and Bad 

Richtig und Falsch 
Gut und Schlecht 
 
Wir halten an Dingen fest, die wir als richtig, gut, perfekt und/oder korrekt 
erachten, da wir entschieden haben, dass sie richtig sind. 
 
Sobald wir etwas gut oder schlecht finden, gehen wir in eine Wertung. Aber 
wer sagt, dass es gut oder schlecht ist? 
Wer macht die Richtlinien? 
 
Könnte es sein, dass es auch einfach ist, ohne es zu bewerten? 
 
z.B. ein Glas ist halbvoll oder halbleer. 
Ist das gut oder ist das schlecht? 
Welches ist gut, welches schlecht in deinen Augen?  
Oder könnte es sein, dass es einfach ist wie es ist? Manchmal dient es mehr 
wenn es halbvoll ist und manchmal halt wenn es halbleer ist? 
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POD Point of destruction – Punkt der Zerstörung unmittelbar nach deiner 
Entscheidung. Es ist  wie ein Kartenhaus – wenn du die unterste Karte 
herausziehst fällt alles in sich zusammen.  
Bezieht sich auf alle Arten, wie du dich selber zerstört hast 
 

POC Pint of creatin – der Punkt des Entstehens von Gedanken, Gefühlen und 
Emotionen unmittelbar vor einer Entscheidung, die du dann triffst. 
 

All Nine Bezeichnet die neun Schichten von allem was du erschaffen hast, die 
entfernt und geklärt werden 
 

Shorts Das ist die Kurzfassung von: Was ist bedeutend daran? Was ist unbedeutend 
daran? Was ist die Strafe dafür? Was der Lohn? 
 

Boys Steht für geschlossene Sphären. 
Vielleicht kennst die Aussage, dass Themen wie Zwiebelschichten gelöst 
werden können. Über viele Schichten kommst du zum Kern der Zwiebel.  
So ähnlich ist das mit den Sphären. Oder noch besser, stell es dir vor wie 
beim Seifenblasen machen. Sobald du eine wegbläst, entstehen viele weitere. 
Das symbolisiert die Bereiche deines Lebens, in denen du andauern 
vergeblich versuchst, etwas zu verändern. Es entsteht ein unendlicher 
Kreislauf, der nie aufhört 
 
Diesen Kreislauf lösen wir mit dem Clearingstatement auf. 
 

POVAD’S Die Ansichten, die du vermeidest und verteidigst, die etwas aufrecht erhalten 
 

Beyonds Steht für Gefühle und Empfindungen, die dein Herz einfrieren, dir den Atem 
stocken oder deine Bereitschaft nach Möglichkeiten zu suchen, 
verunmöglichen.  
 

 

 


