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1 Modul 1: Ärger und Selbstliebe

Vielleicht gibt es keine größere Aufgabe für einen Menschen
als zu lernen, sich selbst zu lieben.

Die meisten Menschen lieben sich selbst nicht und die
Welt ist immer noch sehr weit davon entfernt, bewusst oder
gar erleuchtet zu sein. Es gibt viel zu viele Menschen auf die-
sem Planeten, die unterhalb des Niveaus eines erwachten
Bewusstseins leben und existieren. Und diese Menschen
wissen noch nicht einmal, dass sie „unerwacht“, wie hinter
einem Schleier leben.

Es ist wichtig, sich Folgendes zu verdeutlichen: Menschen
werden nicht als bewusste, wache, reflexionsfähige Wesen
geboren. Wir alle kommen in einer Art von hypnotischem
Tiefschlaf auf die Welt. Die ersten sieben Jahre unseres Le-
bens zeigt unser Gehirn eine Gehirnwellenaktivität, die es
uns ermöglicht, unglaublich viel zu lernen. Niemals wieder
können wir beispielsweise so leicht eine Sprache lernen wie
in dieser Lebensphase. Aber dieses Erlernen geschieht voll-
kommen unbewusst. Wir laden buchstäblich herunter, was
andere uns vorleben. Wir übernehmen es, ohne darüber
nachzudenken und ohne darüber nachdenken zu können.

Kein Kind kann die oft schwierige Grammatik seiner Mut-
tersprache auch nur ansatzweise reflektieren. Und dennoch
können die meisten Kinder sie problemlos erlernen und an-
wenden.

In dieser Phase lernen wir von der Mutter und dem Vater
oder anderen Bezugspersonen, in einem wörtlichen Sinne.
Wir sind nicht fähig zu reflektieren, was wir lernen. Wir ler-
nen die Regeln unserer Welt im gleichen unbewussten Sinne
wie eine Sprache. Diese Regeln können uns später sehr nüt-
zen oder sehr schaden. Aber wir haben keine Wahl, wir kön-
nen nicht wählen, welche wir für gut befinden und welche
nicht. Wir müssen sie übernehmen, da das Gehirn noch nicht
so weit entwickelt ist, dass es sie reflektieren kann und even-
tuell zurückweisen könnte.

1.1 Die psychologische Nabelschnur
Menschen werden nach der Geburt von der physischen Na-
belschnur abgenabelt, aber sie bauen praktisch sofort eine
psychologische Nabelschnur auf, denn sie sind noch viele
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Jahre, mindestens bis zum Ende des siebten Lebensjahrs,
vollkommen von ihren Eltern abhängig.

Erst dann zeigt das Gehirn die Fähigkeit, Aussagen von Er-
wachsenen kritisch zu reflektieren und die Abhängigkeit lässt
langsam nach. Dennoch, erst mit zwanzig Jahren ist das Ge-
hirn vollständig entwickelt, noch viele Jahre braucht der
junge Mensch den Schutz kompetenter Erwachsener.

Eine wichtige Fähigkeit, die ein Mensch entwickeln muss
(oder sollte) ist die Fähigkeit, sich mit seinem innersten, au-
thentischen Selbst zu verbinden. Das gelingt nur, wenn wir
ausreichend gesehen, gewürdigt und gespiegelt wurden.

1.2 Das authentische Selbst
Wenn wir in erleuchtete Familien hinein geboren wurden,
haben wir sehr großes Glück. Denn dann haben wir zu Be-
ginn unseres Erwachsenendaseins ein natürliches Gefühl,
mit unserem innersten Selbst, mit unserem authentischen
Selbst verbunden zu sein.

Aber was ist mit denen von uns, die bei Eltern aufwuch-
sen, die keine Verbindung zu uns herstellen konnten, die uns
verlassen, ignoriert oder missbraucht haben?

Was ist mit denen von uns, die ständig kritisiert, verhöhnt,
sexuell missbraucht wurden? Die als selbstsüchtig bezeich-
net wurden, wenn sie einfach nur versucht haben, ihre in-
nere Wahrheit mitzuteilen?

Denen man erzählt hat: „Du suchst ja nur Aufmerksam-
keit“, wenn sie etwas über sich selbst erzählt haben?
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Wenn du dieses PDF liest, ist es möglich, dass du dich ver-
lassen und/oder zurückgewiesen gefühlt hast und immer
noch mit dem Gefühl kämpfst, unsichtbar, wertlos und nicht
genug zu sein.

Wenn du so bist wie die meisten von uns, fragst du dich
insgeheim vielleicht, ob du überhaupt Frieden, Liebe und
Fülle verdienst? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass du
all das absolut verdienst, und zwar ganz unabhängig davon,
wie traumatisch deine Vergangenheit war. Ich bin hier, um
dir zu sagen, dass deine Vergangenheit die Geschichte ande-
rer Menschen repräsentiert und dass du jeden Tag Neues ler-
nen kannst. Es ist auch dir möglich, dir eine neue Zukunft zu
erschaffen.

1.3 Alte Themen, alter Müll
Aber zuerst musst du den alten Müll aus dem Weg räumen.
Die Folge von seelischer, physischer oder sexueller Miss-
handlung ist Selbstablehnung bis hin zum Selbsthass.

Wenn sich Selbstablehnung oder Selbsthass erst einmal
etabliert hat, dann ist es nicht ganz einfach zu lernen, sich
selbst zu lieben.

Es gibt keine schnelle Lösung dafür. Ich habe eine alte
Freundin, die Jahre damit verbrachte, mich zu schelten, und
ich schalt sie, bevor wir wieder fähig wurden, einander zu
lieben. Und dazu mussten wir zuerst den Müll zwischen uns
wegräumen.
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Der Müll waren die alten Themen, die Angelegenheiten
zwischen uns, die wir für lange Zeit ignoriert hatten.

Und so müssen wir auch die Beziehung zu unserem Selbst
von altem Müll befreien, wenn wir uns selbst lieben wollen.

Dafür müssen wir uns fragen: Welche Angelegenheiten o-
der welche Probleme ignorieren wir? Die wenigsten von uns
erkennen, dass unser Selbst der wichtigste und treueste
Freund in unserem Leben ist. Unser Selbst war bereits bei
der Geburt angelegt und es wird auch noch da sein, wenn
wir sterben. Jeden Tag unseres Lebens ist es da, um uns zu
beschützen und zu führen. Doch obwohl es immer für uns da
sein wird, kritisieren wir es.

Wir ignorieren es, wir machen es kleiner und manchmal
leugnen wir sogar ganz und gar, dass es überhaupt existiert.
Die gleichen Themen, die wir mit der alten Freundin klären,
sind es, die wir mit unserem Selbst klären müssen. Unser
Selbst hat das Beste getan, was es konnte, um uns zu signa-
lisieren, welche Richtung wir im Leben einschlagen sollten.

Aber das Selbst kann durch Programme aus unserer Kind-
heit zum Schweigen gebracht werden. Und genau das ist ge-
schehen. Eben weil dieses Selbst nie angesprochen wurde,
wurde es zum Schweigen gebracht.

Dieser magische metaphysische Aspekt von uns wurde ra-
dikal zum Schweigen gebracht. Die meisten von uns haben
gelernt, ihre Gefühle zu fürchten. Aber die einzige Möglich-
keit, wie unser Selbst mit uns kommunizieren kann, ist durch
die Gefühle, die wir fühlen. Und ganz besonders häufig gilt
das für Ärger. Ärger ist die Emotion, die häufig am strengsten
bestraft, am meisten verboten wird. Das führt zu Konflikten
mit dem Selbst. Denn eine Art und Weise, wie unser Selbst
uns helfen möchte uns zu beschützen, ist, dass es uns er-
laubt, Ärger zu fühlen.
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1.4 Was ist Ärger?
Ärger ist nur eine Emotion. Ärger verhält sich wie eine Ver-
kehrsampel oder wie ein Verkehrsschild.

Und genau so sagt uns Ärger, dass etwas geschehen ist,
das entweder nicht gut für uns oder sogar gefährlich ist. Är-
ger bedeutet nur eines: Er signalisiert uns, dass wir gerade
eine Erfahrung machen, die nicht in Übereinstimmung mit
dem ist, was wir wirklich erfahren wollen, dass wir möglich-
erweise bedroht oder nicht mehr in Sicherheit sind.

Ärger zu fühlen bedeutet nicht, dass man mit seiner Posi-
tion oder mit seinen Ansichten im „Recht“ ist. Ärger kann
missbraucht werden und Ärger wird auch häufig miss-
braucht, um sich ins Recht zu setzen, wo man nicht im Recht
ist.

Als Co-Abhängige haben wir jedoch sehr häufig nicht das
Problem, dass wir uns zu häufig ins Recht setzen, sondern zu
häufig ins Unrecht. Und zwar deshalb, weil wir so lange eine
Gehirnwäsche erlebt haben, eine Gehirnwäsche, vorgenom-
men mit dem Ziel, dass wir eben nicht lernen sollten, unsere
Position zu verteidigen. Wir sollten stattdessen lernen, sie
aufzugeben und die entsprechenden Gefühle zu fürchten,
folglich die Warnsignale unseres Selbst zu missachten und zu
ignorieren.

Denn das bedeutet, beherrschbar für die zu sein, von de-
nen wir anerkannt werden wollen und auf deren Urteil, an-
statt auf das eigene Urteil, wir uns verlassen sollen.

Die Folge dieser Gehirnwäsche ist, dass wir unseren Ärger
unterdrücken anstatt ihn wahrzunehmen. Wir wenden ihn
gegen uns selbst und wir verleugnen unser Recht, den wah-
ren Zweck und das wahre Ziel des Ärgers zu verstehen.

Wichtig zu verstehen ist: Wenn wir zu Menschen werden
wollen, die sich selbst lieben, dann müssen wir damit aufhö-
ren, die Signale zu ignorieren, die uns von unserem authen-
tischen Selbst gesendet werden, inklusive Ärger.

Das bedeutet: Wir müssen lernen, uns mit unserem Ärger
anzufreunden, ihn zu akzeptieren, auch die körperlichen
Sensationen, die mit Ärger einhergehen, nicht mehr vermei-
den oder löschen zu wollen.

Wenn es uns nicht möglich wird, uns mit unserem Ärger
wohlzufühlen, werden wir damit weitermachen, uns selbst
zu verlassen. Ärger ist nur ein Indikator dafür, dass wir etwas
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erfahren, das nicht in Übereinstimmung mit Bedürfnissen
unseres wirklichen Selbst ist. Wenn wir damit aufhören, un-
sere Gefühle zu unterdrücken, honorieren wir unser authen-
tisches Selbst und beginnen uns selbst zu lieben.

Wenn wir aber verleugnen, was wir wirklich fühlen, basie-
rend auf Co-Abhängigkeit, basierend auf der Angst, ein Prob-
lem zu erschaffen, basierend auf der Angst, das Boot auf
Sand zu setzen oder verlassen zu werden von denen, die wir
lieben, dann weisen wir die Führung durch unser authenti-
sches Selbst zurück. Und das wird unweigerlich Konsequen-
zen haben, unter denen wir schließlich leiden werden.

Ein wichtiger Teil der Heilung ist es, die Regeln zu entde-
cken, die wir zwischen 0 und 7 Jahren „heruntergeladen“,
also unreflektiert und unbewusst übernommen haben. Re-
geln, die uns daran hindern, uns mit dem authentischen
Selbst zu verbinden und es zu ehren.

Wenn uns beigebracht wurde, Angst davor zu haben, die
Wahrheit zu sagen, dann wird unser Geist als Erwachsene
automatisch Emotionen unterdrücken, von denen wir ge-
lernt haben, dass sie andere ärgerlich machen. Und solange
wir unter diesen falschen Bedingungen leben, werden wir
das Geschenk, das Ärger ist, missverstehen und die Führung
durch unser authentisches Selbst nicht akzeptieren können.
Wir können dann keine ehrliche Beziehung mit dem authen-
tischen Selbst entwickeln. Wenn wir jemanden lieben, lieben
wir alle Aspekte von ihm und faktisch möchten wir, wenn wir
ärgerlich sind, verstehen, warum.

Wir wollen die gleiche Art von Beziehung mit dem eigenen
authentischen Selbst erschaffen. Wenn es um Ärger geht,
müssen wir lernen, alle unsere Emotionen zu umarmen. Es
ist nicht möglich, nicht ärgerlich zu werden. Es ist möglich,
Ärger zu unterdrücken, zu verleugnen und so zu tun, als
würde er nicht existieren. Aber wenn wir wirklich glücklich
werden möchten, müssen wir lernen, die Emotion Ärger zu
bewältigen.

1.4.1 Was signalisiert Ärger?
Was ist Ärger? Ärger ist nur eine Emotion. Eine Emotion wie
Freude. Freude ist ein Indikator dafür, dass wir etwas Er-
wünschtes, Gutes erfahren. Und Ärger ist ein Indikator dafür,
dass wir etwas Unerwünschtes oder Ungutes erfahren.
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Das Problem ist, wenn man sich verpflichtet fühlt oder ei-
nem sogar geraten wurde, sämtliche Emotionen auch auszu-
agieren. Ärger zu fühlen und zu ehren, seine Botschaft zu hö-
ren und zu verstehen, bedeutet nicht, herumzulaufen und je-
dem Menschen sofort die Meinung zu sagen.

Ärger bedeutet nur, dass du etwas Unerwünschtes er-
fährst, er bedeutet nicht, dass du immer und ohne Aus-
nahme im Recht bist. Das zu wissen, ist sehr wichtig.

Wir können uns mit unseren Emotionen identifizieren und
sie als Teil unseres Selbst erleben. Dann sind wir mit ihnen
verschmolzen und müssen sie ausagieren, wir haben dann
keine andere Wahl mehr. Wir können uns aber auch von
ihnen ablösen, uns dis-identifizieren und zu ihnen in Bezie-
hung gehen. Dann können wir die Botschaft hören, müssen
sie aber nicht zwingend ausleben.

Du bist nicht deine Emotion. Emotionen sind Signale,
Landkarten, Indikatoren, Grenzen. Wenn du von einem Hin-
tergrund kommst, der etwas weniger als perfekt ist, dann
kann es sein, dass dir nicht so klar ist, wo deine Grenzen sind.
Dennoch kannst du lernen, dich mit deinem Körper wieder
zu verbinden, deine Gefühle bewusst zu fühlen und deine
Emotionen als die Landkarten zu nutzen, die sie sind.

So wirst du verstehen, wo deine Grenzen sind. Auch wenn
dein bewusster Geist sich unklar ist in Bezug auf deine Gren-
zen, dein Selbst weiß, wo sie sind. Wenn du jemals wütend
auf jemanden warst, dann deshalb, weil dein Selbst seine
persönlichen Grenzen kennt und wusste, dass sie gerade ver-
letzt wurden. Was dir aber in den Weg gekommen sein
könnte, waren deine Regeln oder unbewussten Programmie-
rungen. Dein Gehirn kann dafür gesorgt haben, dass du zu
viel Angst hattest, um dich selbst zu verteidigen.

Ärger hilft uns zu definieren, wer wir sind und wie wir ler-
nen können, unseren wahren Sinn zu empfinden. Wir kön-
nen lernen, Grenzen zu setzen, einen klaren Weg zu gehen,
Ziele zu erreichen und toxische Menschen und Beziehungen
gehen lassen. Wir können lernen, uns mit den höchsten As-
pekten unseres Selbst zu verbinden. Ärger kann uns helfen
zu sehen, was gerade geschieht und was vielleicht nicht ganz
offen sichtbar ist.

Ärger ist kein Signal dafür, dass man im Recht ist. Das Ziel
ist es zu lernen zu beobachten, wie wir uns fühlen anstatt
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darauf zu reagieren, was wir fühlen. Ärger fühlt sich häufig
so an, als wäre man im Recht, Ärger suggeriert uns, dass wir
im Recht sind, und deswegen fühlen auch viele Menschen
Ärger, wo sie vielleicht etwas Angemesseneres wie Trauer o-
der milde Formen von Scham fühlen könnten. Ärger kann
also aufgesetzt sein. Ärger ist nicht zwingend „richtig“. Ärger
kann missbraucht werden, um andere zu unterdrücken.

1.5 Die 1-2-3-Methode
Das Ziel ist also zu lernen, wie ich mich fühle, zu beobachten
oder wahrzunehmen, wie ich mich fühle, anstatt impulsiv da-
rauf zu reagieren. Die 1-2-3 Methode besagt: Akzeptiere,
was du fühlst, unabhängig davon, was du fühlst. Fühle, was
du fühlst. Welche Signale sendet dir dein authentisches
Selbst?

Dann frage dich:
 Was kann ich in dieser Situation nicht kontrollieren?
 Was kann ich kontrollieren?
 Wie möchte ich mich in dieser Situation gerne fühlen?
Die entscheidende Fähigkeit, Ärger gut regulieren zu können
ist es, Ärger zu akzeptieren und nicht darauf zu reagieren.
Je mehr du lernst wahrzunehmen, wie du dich fühlst anstatt
blind auf den Ärger zu reagieren, desto mehr kannst du dein
Leben bewusster gestalten. Du wirst auch merken, dass sich
umgehend dein Essverhalten ändern wird. Und zwar im
Sinne deines Ziels.
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1.6 Fragen in Bezug auf den eigenen Ärger
Um deinen Ärger besser kennen zu lernen, kannst du dir fol-
gende Fragen stellen. Notiere die Antworten in deinem Jour-
nal.
 Was ist es, was mich ständig ärgert/sehr häufig ärgert?
 Auf wen bin ich insgeheim ärgerlich?
 Woher weiß ich, dass ich mich ärgerlich fühle?
 Wie haben meine Eltern ihren Ärger ausgedrückt?
 Wie verhalte ich mich, wenn ich mich ärgerlich fühle?
 Wie fühle ich mich, wenn ich versuche meinen Ärger zu

verleugnen?
 Wie möchte ich mich mit meinem Ärger fühlen?
 Wie kann ich ehrlicher mit dem umgehen, wie ich mich

fühle?
 Warum ist es so wichtig für mich zu lernen, ehrlich mit

meinem Ärger bzw. mit meinen Gefühlen zu sein?
 Was ist der Vorteil davon, in Kontakt mit seinem Ärger zu

sein?
 Wie fühlt es sich an, den eigenen Ärger wahrzunehmen

und zu akzeptieren?
 Wer hat mich gelehrt, dass meine Gefühle falsch und un-

berechtigt sind?
 Wie kann ich sicherstellen, dass ich mir wenigstens selbst

die Wahrheit sage?

1.7 Der Raum für das authentische Selbst
Wenn du dir die Informationen über eine Situation bewusst-
machst, die dafür gesorgt hat, dass du dich unwohl fühlst,
dann kannst du eine logische Entscheidung treffen, die auf
der Führung deines authentischen Selbst basiert. Wenn du
lernst, dir dessen Signale bewusst zu machen, kannst du mit
dem Mittel der bewussten Antwort auf sie reagieren anstatt
mit reflexartig und unbewusst gewählten Verhaltensformen.

Wenn es dir gelingt, nicht mehr vollkommen reflexhaft zu
reagieren, dann kannst du beginnen, dein Lebensziel anzu-
streben und zu verwirklichen. Du bist dann nicht mehr das
Subjekt der unlogischen oder unreflektierten Gedanken von
anderen. Du bist dann nicht länger der Sklave dessen, was
andere Menschen über dich denken und was sie tun. Du bist
dann nicht mehr das Opfer der anderen. Umarme alles, was
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du bist. Auch wenn vielen von uns gelehrt wurde, dass wir
nur gut sind, wenn andere Menschen uns als gut empfinden.

Es ist Zeit, dass wir lernen, auch abgespaltene und be-
schämte Anteile zu würdigen und zu integrieren. Das bedeu-
tet nicht, dass wir jetzt überflüssige Konflikte anfangen oder
dem Hund einen Tritt verpassen sollen. Es bedeutet, dass wir
lernen, mehr Zeit mit unserer Aufmerksamkeit im Körper zu
verbringen, während wir Emotionen verarbeiten, die wir frü-
her verleugnet haben.

Während du lernst, wahrer und ehrlicher mit deinen Ge-
fühlen zu werden, übe diesen 1-2-3 Prozess ein. Dieser wird
dir helfen, authentischer zu werden.

Die meisten von uns treffen keine bewussten und auf Lo-
gik basierende Entscheidungen für ihr Leben. Häufig tolerie-
ren wir einfach, was kommt. Wir pflegen ein nicht-authenti-
sches Bild von uns und tun unser Bestes, diejenigen, die um
uns herum sind, nicht zu verärgern.

Aber es ist dein Leben und du hast das Recht, deine per-
sönliche Wahrheit zu umarmen.

Wir müssen lernen, die Art und Weise zu lieben, wie wir
sind. Und besonders müssen wir wahrnehmen, was man uns
beigebracht hat zu verleugnen. Frage dich selbst. Übe den 1-
2-3 Prozess. Stelle sicher, dass du ihn den ganzen Tag immer
wieder nutzt. Frage dich:
 Was kann ich in dieser Situation nicht kontrollieren?
 Was kann ich kontrollieren?
 Wie möchte ich mich in dieser Situation gerne fühlen?
Unterbrich tagsüber immer wieder die Tätigkeit, die du ge-
rade ausübst und gehe mit deiner Aufmerksamkeit nach in-
nen. Dann frage dich selbst: Wie fühle ich mich jetzt gerade?

Du wirst erstaunt sein, wie sehr sich dein Leben verändert,
weil dir immer bewusster wird, wie du dich wirklich fühlst.
Übe beobachten. Nicht reagieren. Den ganzen Tag über.

Lerne zuzuhören und nicht zu reagieren, wenn du mit
Menschen zusammen bist. Lerne zuzuhören, anstatt impul-
siv auf das zu reagieren, was gesagt wird.

Erinnere dich immer wieder daran, dass es nicht deine
Aufgabe ist, das zu sein, was andere Leute wollen. Du bist
geboren worden, um deine eigene innere Stimme zu finden
und dein authentisches Selbst kann dich dahin führen. Aber
nur, wenn du aufhörst, auf das zu reagieren, was andere
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Menschen von dir erwarten. Höre anderen zu, auf eine Art
und Weise, die es dir erlaubt zu hören, was sie sagen, ohne
auf das zwanghaft zu reagieren, was sie sagen. Auf diese
Weise erschaffst du Raum zwischen dir und ihnen.

Und in diesem Raum wirst du die Stimme deines authen-
tischen Selbst finden.


