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Modul 1: Ärger und Selbstliebe

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 diesem 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 Lebens 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 vollkommen 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 Muttersprache auch nur ansatzweise reflektieren. Und dennoch
können die meisten Kinder sie problemlos erlernen und anwenden.
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 lernen die Regeln unserer Welt im gleichen unbewussten Sinne
wie eine Sprache. Diese Regeln können uns später sehr nützen oder sehr schaden. Aber wir haben keine Wahl, wir können 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 eventuell zurückweisen könnte.

1.1 Die psychologische Nabelschnur
Menschen werden nach der Geburt von der physischen Nabelschnur 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 Erwachsenen kritisch zu reflektieren und die Abhängigkeit lässt
langsam nach. Dennoch, erst mit zwanzig Jahren ist das Gehirn 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, authentischen 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 Beginn 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 aufwuchsen, 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 bezeichnet wurden, wenn sie einfach nur versucht haben, ihre innere Wahrheit mitzuteilen?
Denen man erzählt hat: „Du suchst ja nur Aufmerksamkeit“, wenn sie etwas über sich selbst erzählt haben?
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Wenn du dieses PDF liest, ist es möglich, dass du dich verlassen 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 anderer Menschen repräsentiert und dass du jeden Tag Neues lernen 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 Misshandlung 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 oder 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 signalisieren, welche Richtung wir im Leben einschlagen sollten.
Aber das Selbst kann durch Programme aus unserer Kindheit zum Schweigen gebracht werden. Und genau das ist geschehen. Eben weil dieses Selbst nie angesprochen wurde,
wurde es zum Schweigen gebracht.
Dieser magische metaphysische Aspekt von uns wurde radikal zum Schweigen gebracht. Die meisten von uns haben
gelernt, ihre Gefühle zu fürchten. Aber die einzige Möglichkeit, 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 erlaubt, Ärger zu fühlen.
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1.4 Was ist Ärger?
Ärger ist nur eine Emotion. Ärger verhält sich wie eine Verkehrsampel oder wie ein Verkehrsschild.
Und genau so sagt uns Ärger, dass etwas geschehen ist,
das entweder nicht gut für uns oder sogar gefährlich ist. Ärger 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 möglicherweise bedroht oder nicht mehr in Sicherheit sind.
Ärger zu fühlen bedeutet nicht, dass man mit seiner Position oder mit seinen Ansichten im „Recht“ ist. Ärger kann
missbraucht werden und Ärger wird auch häufig missbraucht, 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, vorgenommen 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 denen wir anerkannt werden wollen und auf deren Urteil, anstatt 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 wahren 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 aufhören, die Signale zu ignorieren, die uns von unserem authentischen 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 vermeiden 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
8
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erfahren, das nicht in Übereinstimmung mit Bedürfnissen
unseres wirklichen Selbst ist. Wenn wir damit aufhören, unsere Gefühle zu unterdrücken, honorieren wir unser authentisches Selbst und beginnen uns selbst zu lieben.
Wenn wir aber verleugnen, was wir wirklich fühlen, basierend auf Co-Abhängigkeit, basierend auf der Angst, ein Problem 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 authentisches Selbst zurück. Und das wird unweigerlich Konsequenzen haben, unter denen wir schließlich leiden werden.
Ein wichtiger Teil der Heilung ist es, die Regeln zu entdecken, die wir zwischen 0 und 7 Jahren „heruntergeladen“,
also unreflektiert und unbewusst übernommen haben. Regeln, 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 gelernt 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 authentischen 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 Erwünschtes, 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 einem sogar geraten wurde, sämtliche Emotionen auch auszuagieren. Ärger zu fühlen und zu ehren, seine Botschaft zu hören und zu verstehen, bedeutet nicht, herumzulaufen und jedem Menschen sofort die Meinung zu sagen.
Ärger bedeutet nur, dass du etwas Unerwünschtes erfährst, er bedeutet nicht, dass du immer und ohne Ausnahme 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 Beziehung 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 Hintergrund 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 Grenzen, 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 verletzt wurden. Was dir aber in den Weg gekommen sein
könnte, waren deine Regeln oder unbewussten Programmierungen. 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 lernen können, unseren wahren Sinn zu empfinden. Wir können 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 Aspekten 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 oder 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 darauf 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 folgende Fragen stellen. Notiere die Antworten in deinem Journal.
 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 unberechtigt 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 bewusstmachst, 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 anzustreben 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 beschämte Anteile zu würdigen und zu integrieren. Das bedeutet 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 früher verleugnet haben.
Während du lernst, wahrer und ehrlicher mit deinen Gefühlen 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 Logik basierende Entscheidungen für ihr Leben. Häufig tolerieren wir einfach, was kommt. Wir pflegen ein nicht-authentisches 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 persönliche 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 12-3 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 gerade ausübst und gehe mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. 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 impulsiv 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
13
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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 authentischen Selbst finden.
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2 Modul 2: Das authentische
Selbst
Das Ziel dieser Lektion ist es sicherzustellen, dass du verstehst, was mit dem Begriff „authentisches Selbst“ gemeint
ist. Wenn man lernen möchte, sich selbst zu lieben, muss
man verstehen, wen oder was man liebt oder zu welchen Aspekten seines Selbst man möglicherweise eine neue Beziehung eingehen muss.
Viele Autoren und Lehrer sprechen vom „authentischen“
oder auch „göttlichen“ Selbst. Und dennoch, für viele Lernende und Suchende ist das Konzept des Selbst ein eher vages Konzept. Genau wie ich auch machen viele zu Beginn ihrer Reise den Fehler zu glauben, sie „selbst“ wären ein unteilbares Ganzes.
Die Idee, dass Menschen über den Tag hinweg sehr verschiedene Bewusstseinszustände erleben, ist in der Neurowissenschaft inzwischen unumstritten. Metaphorisch kann
man das so formulieren, dass sie aus verschiedenen „Teilen“
bestehen, aus verschiedenen „Ego-States“ (Ich-Zuständen),
die über den Tag wechselnd die Regie übernehmen. In Wahrheit sind diese „Ego-States“ oder „Identitäten“ bestimmte
neuronale Netze, die je nach Situation aktiv werden. Hier
werde ich der Einfachheit halber metaphorisch die Begriffe
„Teile“, „Identitäten“ oder „Aspekte“ nutzen, je nach Kontext.
Viele Autoren haben erkannt und in ihre jeweiligen Theorien eingebaut, dass die menschliche Persönlichkeit keine
Einheit ist (auch wenn wir subjektiv das Gefühl haben, „immer derselbe“ zu sein), sondern aus verschiedenen Teilen,
einzigartigen Entitäten besteht, die unterschiedlichen Zwecken dienen.
Es ist zwar eine Vereinfachung, aber das „authentische
Selbst“ ist ein solcher Ego-State, ein grundlegender Aspekt
unserer Fähigkeit zur Bewusstheit.
Unser Selbst hat also sehr verschiedene Aspekte. Im Folgenden werde ich eine Konzeptionalisierung nutzen, die auf
Sigmund Freud zurückgeht. Seine Arbeit kann helfen, uns mit
unserem authentischen, innersten Selbst wirklich zu verbinden.
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Wir alle möchten lernen, uns selbst mehr zu lieben. Aber
wir wissen nicht, was das Selbst ist. Wenn wir nicht wissen,
was das Selbst ist, wie können wir jemals hoffen, das Selbst
zu lieben? Ganz besonders stellt sich die Frage, was es bedeutet, mit seinem „authentischen“ oder „göttlichen“ Selbst
verbunden zu sein?
Eltern, die nicht mit sich selbst verbunden sind, können ihren Kindern nicht helfen, sich mit sich selbst zu verbinden.
Wenn wir von dieser Dynamik heilen wollen, müssen wir lernen, bewusst in Betracht zu ziehen, was wir brauchen, um
uns mit dem, was hier das authentische Selbst genannt wird,
zu verbinden.
Dieses authentische Selbst ist der Teil in uns, der uns erlaubt, uns unseres Selbst bewusst zu werden, der uns also
mit allen weniger bewussten Aspekten unseres Selbst verbindet. Der Teil in uns, der die Fähigkeit hat, alles wahrzunehmen, ohne Urteil, der alles, was wir tun und sind ohne
Urteil sieht und wahrnimmt.
Dieses authentische Selbst ist der vergebende, liebende,
nicht urteilende, objektive Teil, den wir haben. Es kann ignoriert, verleugnet, verlassen werden. Solange wir nicht aus
den Träumen erwachen, die wir in unserer persönlichen Unbewusstheit erschaffen haben, können wir nicht verbunden
mit diesem Teil unseres Selbst leben. Wir leben dann wie von
einem Autopiloten gesteuert.
Wenn wir erwachsen werden oder uns weiterentwickeln,
werden wir uns unseres authentischen Selbst mehr und
mehr bewusst. Und wir geben uns mehr und mehr die Erlaubnis, uns dieses Aspektes unseres Selbst bewusst zu sein.
Einige Autoren glauben, dass dieses authentische Selbst
der Aspekt in uns ist, der alle anderen Aspekte dirigiert, die
zu unserer menschlichen Psyche gehören. Ich glaube, dass
das authentische Selbst den am meisten bewussten Anteil in
uns repräsentiert. Es ist gleichzusetzen mit unserem göttlichen Selbst oder unserer göttlichen Natur.
Menschen, die missbraucht bzw. negiert wurden oder denen man beigebracht hat, ihre wirklichen Wünsche und
Emotionen zu verleugnen, leben nicht in ihrem Körper. Und
wenn sie nicht in ihrem Körper leben, haben sie keine Möglichkeit, Kontakt zu ihrem authentischen Selbst herzustellen.
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Diese Menschen hat man gezwungen, den Wunsch zu verleugnen, zu denjenigen Menschen zu werden, die sie
sein/werden könnten.
Häufig verhindern auch Geschichten, die man uns über
uns selbst erzählt hat oder Zuschreibungen, dass wir in Kontakt mit dem authentischen Selbst kommen. Um in Kontakt
mit uns selbst zu kommen und dieses Selbst zu lieben, müssen wir diese unbewusst gewordenen oder unbewusst akzeptierten Geschichten heilen und die Regeln ändern, die wir
unbewusst erschaffen oder übernommen haben. Nur wenn
dies geschieht, werden wir fähig sein, unser Selbst zu lieben.

2.1 Die Persönlichkeit
Wie schon erwähnt: Das authentische Selbst dirigiert oder
beeinflusst alle anderen Aspekte unserer Persönlichkeit, alle
anderen Ego-States oder Identitäten.
Um die menschliche Persönlichkeit besser verstehen zu
können, wurde die Persönlichkeit von Sigmund Freud, dem
Begründer der Psychoanalyse, konzeptionell in drei Teilaspekte zergliedert. Diese drei Teilaspekte nannte er das Es,
das Ich und das Über-Ich.
Diese Benennung ermöglichte es ihm, die Beziehung dieser drei Teilaspekte und ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen besser beschreiben zu können.
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese drei Teilaspekte eine
Konzeptualisierung sind und dass es keine physischen Entsprechungen im Gehirn dazu gibt. Möglicherweise gibt es
Netzwerke oder Interaktionen zwischen neuronalen Netzwerken, die der Konzeptionalisierung nahekommen. Es gibt

17

Modul 2: Das authentische Selbst

aber nirgends beispielsweise ein Modul im Gehirn, auf das
man zeigen und dann sagen könnte: Hier sitzt das Über-Ich.
Es ist aber möglich festzustellen, dass Menschen, bei denen bestimmte Gehirnteile durch einen Unfall oder eine
Krankheit geschädigt wurden, nicht mehr in der Lage sind,
Fähigkeiten, die beispielsweise dem Über-Ich zugeschrieben
werden, zu realisieren. Insofern gibt es natürlich doch Wechselwirkungen zwischen einer biologischen Beschreibung des
Gehirns und der psychologischen Beschreibung der Freudschen Konzeptionalisierung. Es gibt aber keine eindeutige
Beziehung zwischen Teilen des Gehirns und den von Freud
gefundenen Konzepten.
Diese drei von Freud beschriebenen Systeme repräsentieren Erfahrungen und auch Möglichkeiten, also Fähigkeiten.

2.1.1 Das Es
Beginnen wir mit dem Es. Das „Es“ repräsentiert unsere Instinkte. Es enthält alle unsere basalen Instinkte. Lebensgeschichtlich kommen wir mit einem entwickelten Es auf die
Welt. Die anderen Persönlichkeitsanteile wie das Ich (Ego) oder das Über-Ich entwickeln sich erst nach der Geburt.
Das, was Menschen natürlicherweise fürchten, z. B. vom
Stamm verlassen oder zurückgewiesen zu werden, kann als
Teil dieses Systems wahrgenommen werden, das hier als das
Es bezeichnet wird. Das Es erfährt das Leben durch die Linse
der biologischen Instinkte.
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Die Arbeit des Es basiert auf einer einfachen Verbindung
von Ursache und Wirkung. Es wird getrieben durch die beiden Pole Schmerz versus Lust (und damit ist unmittelbare
Gratifikation gemeint). Das Es sucht nach unmittelbarer Belohnung, unabhängig von langfristigen Konsequenzen. Es hat
kein Konzept von Zeit, es weiß nicht, was Zeit ist.
In gewisser Hinsicht ist es das, was wir als „infantil“ bezeichnen, wir bezeichnen Menschen als infantil, die hauptsächlich von diesem System dominiert werden.
Das Es ist nicht in der Lage, seine Erfahrungen zu objektivieren, es kennt nur die Wahrheit der subjektiven Erfahrung.
Man stelle sich ein Kind vor, das hungrig ist und deshalb
Kind beginnt zu schreien.
Es ist einem Baby nicht möglich zu erkennen, dass die Mutter etwas Zeit braucht, um die Flasche vorzubereiten, oder
aber, dass der Vater noch schnell aufs Klo muss, bevor er das
Baby füttern kann. Nichts davon weiß oder kennt das Baby,
es schreit daher bis es bekommt, was es braucht.
Das Es lebt nur im Jetzt. Es lebt und kennt nur seine eigenen Bedürfnisse, nicht die der anderen. Dass es etwas anderes gibt als es selbst, ist ihm nicht möglich zu erkennen.
Wenn seine aktuellen Bedürfnisse nicht sofort befriedigt
werden, erfährt es Unlust und Spannungen und sucht nach
Möglichkeiten, diese Spannungen zu vermindern.
Das Es hat keinen direkten Kontakt zur Außenwelt. Es ist
wie jemand, der in einem Bunker sitzt und mit der Welt nur
über Computer oder Telefon kommunizieren kann. Der Kontakt zwischen dem Es und der Umwelt wird über die Sinne
hergestellt.

19

Modul 2: Das authentische Selbst

2.1.2 Das Ich (Ego)
Das Ich (Ego) ist der Teil unserer Persönlichkeit, der sich lebensgeschichtlich als zweites entwickelt. Es hat, wenn es
entwickelt ist, die Fähigkeit, zwischen den Bedürfnissen des
eigenen Es und der Welt da draußen zu vermitteln. Die Aufgabe des Ichs (Ego) ist es, für das Es den Realitätskontakt herzustellen.
Das Ich (Ego) hat die Fähigkeit, die Bedürfnisse des Es
wahrzunehmen und es hat auch den Wunsch, diese zu befriedigen. Aber anders als das Es kann es die sofortige Bedürfnisbefriedigung verzögern oder modifizieren. Es kann erkennen, welche Art der Bedürfnisbefriedigung erlaubt und
welche verboten ist. Es hat einen Sinn für langfristige Konsequenzen. Dieser Teil in uns kann lernen, welche Bedürfnisbefriedigung positive und welche Bedürfnisbefriedigung negative Konsequenzen hat. Und unglücklicherweise kann das Ich
(Ego) dafür sorgen, dass wir biologisch notwendige Bedürfnisbefriedigungen völlig verleugnen, wenn wir annehmen,
dass das negative Konsequenzen hat.
Das Ich (Ego) lernt durch Wiederholung, Beobachtung und
Konsistenz. Das ganze Leben lang. Das Ich (Ego) ist also fähig,
soziale Normen zu erkennen, zu erlernen und auch in Betracht zu ziehen. Es ist der Teil in uns, der die Regeln erlernt,
die ihm während der Kindheit vermittelt werden: soziale, sexuelle, individuelle und religiöse Regeln.
Der Job des Ich (Ego)s ist es also, die Bedürfnisse des Es
wahrzunehmen und zwischen diesem und der Umwelt zu
vermitteln. Es versucht Bedürfnisse in Beziehung zu den
Möglichkeiten, die in der Außenwelt gegeben sind, zu befriedigen. Das Ich (Ego) kann zudem Probleme rational erkennen
und folglich Probleme lösen. Aber wenn dem Ich (Ego) ein
Problem präsentiert wird, das es nicht lösen kann, dann erfährt der Mensch Angst, oder wie Freud es nannte: Spannungen.
Es ist wichtig zu wissen, dass das Ich (Ego) auch die Kapazitäten repräsentiert, die wir haben, um Probleme zu lösen.
Zu den Bedürfnissen, die befriedigt werden sollen, gehören
auch Bedürfnisse wie die geliebt und gebunden zu sein, anerkannt zu werden und sich sicher oder wertvoll zu fühlen.
Das Ich (Ego) ist auch in der Lage, Konflikte zu vermeiden.
Es kann verleugnen, dass wir überhaupt Bedürfnisse haben,
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wenn es erkennt, dass diese grundsätzlich nicht befriedigt
werden.

2.1.3 Das Über-Ich
Das Über-Ich entwickelt sich lebensgeschichtlich nach dem
Ich (Ego), etwa ab dem Alter von 3 Jahren. Seine Aufgabe ist
es erstens, die Impulse des Es auf sozial verträgliche Art und
Weise zu kontrollieren. Und zweitens, das Ich (Ego) davon zu
überzeugen, moralische Ziele anzustreben, womit sozial verträgliche Ziele gemeint sind.
Das Über-Ich besteht aus zwei Systemen, zum einen aus
dem Gewissen und zum anderen aus dem idealen Selbst.
Das Gewissen ist die Konsequenz oder die Folge der Kindheit. Alle Normen oder Werte, die uns vermittelt wurden,
wurden in das Gewissen eingebaut. Das ideale Selbst ist das
Bild, das man von sich selbst hat, von dem man annimmt,
dass man es sein sollte.
Im nächsten Modul werden wir über eine sehr wichtige
Funktion des Über-Ichs sprechen, dem sogenannten inneren
Kritiker. Das Über-Ich kann die Gefühle Schuld und Scham
auslösen. Es wird durch soziale Regeln und Erfahrungen der
Kindheit geformt. Die verinnerlichten Regeln und Normen
des Über-Ichs sind erlernt und nicht angeboren. Diese Regeln
können nützlich sein und einen gesunden Kontakt mit der
Gesellschaft ermöglichen, sie können aber auch vollkommen
fehlgeformt sein und das Individuum krank werden lassen.
Wenn wir den Forderungen unseres Über-Ichs entsprechen können, besonders dann, wenn wir dem Bild unseres
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idealen Selbst entsprechen, erlaubt uns das Über-Ich das Gefühl von Stolz. Wenn dies nicht der Fall ist, das Gefühl von
Scham.

2.1.4 Sicherheit als zentrale Aufgabe
Alle drei hier genannten Aspekte unseres Selbst haben als
wichtigste und höchste Aufgabe die Herstellung von Sicherheit, mit dem Ziel, das Überleben des Individuums zu sichern.
Das Es ist zu den Reaktionen Fight (Kampf), Flight (Flucht)
und Freeze (Erstarren, Herunterfahren) in der Lage. Es sichert unser physisches Überleben, indem es für Nahrung,
Wasser und Schutz vor Feinden sorgt. Das Ich (Ego) sorgt für
unsere Sicherheit, indem es mit der Welt verhandelt und uns
so vor Angriffen schützt.
Das Über-Ich sorgt für Sicherheit, indem es uns das langfristige Überleben in einer Gemeinschaft ermöglicht, weil
wir die Regeln dieser Gemeinschaft erkennen und akzeptieren.
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2.2 Das authentische Selbst
Das authentische oder auch das göttliche Selbst ist die organisierende Instanz, der allwissende Teil in uns, der die Fähigkeit hat, das Wirksamwerden der anderen Instanzen wahrzunehmen und zu beeinflussen. Es kann diese anderen Teile lieben oder ablehnen.
Es ist wie eine Mutter, die jedes ihrer Kinder liebt. Sie liebt
das jüngste, das Es, mit seinen Forderungen und seiner
Selbstzentriertheit. Sie liebt das mittlere Kind, das Ich (Ego),
das sein Bestes tut, um die Mutter nicht mit weiteren Forderungen zu belasten, weil es bereits erkannt hat, dass diese
mit der Versorgung des Jüngsten überfordert ist. Die Mutter
liebt auch ihr ältestes Kind, das Über-Ich, das sehr darauf aus
ist, sie, die Mutter, sich stolz fühlen zu lassen, indem es sich
gut in der Schule aufführt.
Die Mutter, also unser authentisches oder göttliches
Selbst, liebt und akzeptiert alle ihre Kinder als das, was sie
sind, als das, was sie in ihrer jeweiligen emotionalen Entwicklungsstufe sind.
Jenseits dieser Metaphorik hat das authentische Selbst die
Fähigkeit, die Arbeit der anderen Instanzen zu beeinflussen.
Wenn dieser Aspekt in uns wach und aktiv ist, sind wir fähig,
die Regeln, die wir gelernt haben und nach denen wir funktionieren, zu überprüfen und eventuell zu modifizieren, vielleicht sogar ganz zu verwerfen. Wir sind auch fähig zu erkennen, ob die Kapazitäten des Ich (Ego)s ausreichen, um unsere
Bedürfnisse zu befriedigen oder ob wir Neues hinzulernen
müssen, um weiter in der Welt bestehen zu können. Dann
können wir auch das innere Bild von uns überprüfen und modifizieren, wenn dieses innere Bild unrealistisch ist.
Das göttliche Selbst ist auch der Teil in uns, mit dessen
Hilfe wir uns selbst vergeben können, der zu Empathie und
reifer Mitmenschlichkeit fähig ist.
Auch das authentische Selbst ist für unsere Sicherheit zuständig. Wenn wir unbrauchbar gewordene Regeln modifizieren, können wir uns weiterentwickeln und künftige Herausforderungen besser bewältigen. Erst Selbstliebe lässt uns
dafür sorgen, dass wir langfristig gesund, leistungs- und vor
allem auch liebesfähig sein wollen.
Selbstliebe wird also nur mit Hilfe dieses Aspektes von uns
möglich. Bevor wir uns vollständig selbst lieben können,
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müssen wir lernen, allen Aspekten unseres Selbst zu vergeben, was nicht heißt, ihr Tun und/oder ihre Aussagen ungeprüft für richtig zu halten. Es kann sehr notwendig werden,
unrealistische familiäre Erwartungen zu verändern.
Ein Beispiel wäre die Erwartung eines nur mäßig begabten
musikalischen Elternteils, alle seine oder ihre Kinder müssten zum begabten Musiker geboren worden sein. Wenn verinnerlicht wurde, dass nur Musiker gute Menschen sind,
Schriftsteller aber eher zweitrangig und nicht ganz so nützlich für die Gesellschaft (wie es in meiner Familie der Fall
war), dann muss man sich dieser Regel bewusstwerden und
sie relativieren, bevor man seine ersten Bücher schreibt.

Während du auf deiner Reise fortschreitest, behalte im Hinterkopf, dass das authentische Selbst die höchste Version
deines Selbst ist.
Diese Version deines Selbst hat geduldig gewartet, bis du
dir deiner selbst und deiner Essenz bewusstgeworden bist,
bis du die Essenz wahrnimmst, die sie ist.
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2.3 Einige Ideen zum Aufschreiben
Wer und was hat nun die Version deines idealen Selbst geformt? Nimm dir Zeit zu beschreiben, wer und was die derzeit aktuelle Version deines idealen Selbst geformt hat.
Selbstliebe bedeutet herauszufinden, nach welchen Regeln man lebt, welche Aspekte seines Selbst man abspalten
und negieren musste. Es bedeutet herauszufinden, was die
eigenen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche wirklich sind, unabhängig von den Erwartungen anderer Menschen.
 Was hast du über Männer, Frauen, andere Rassen, Religionen und Homosexualität gelernt? Es ist Zeit, das herauszufinden.
 Was ist deine Definition von Erfolg und warum?
 Wie siehst du Geld und warum?
 Welche Meinung hast du über dich selbst und warum?
 Was kannst du am wenigsten von dir leiden und warum
denkst du so?
 Wer wolltest du werden und warum?
Wir haben die Macht, in Verbindung mit unserem authentischen Selbst zu leben.
Diese Macht ist natürlich im gegenwärtigen Moment, in
jedem Moment. In jedem Moment unseres Lebens haben
wir die Möglichkeit, den folgenden Moment zu formen und
zu beeinflussen.
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