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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.
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2 Modul 2: Das authentische
Selbst

Das Ziel dieser Lektion ist es sicherzustellen, dass du ver-
stehst, 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 As-
pekten seines Selbst man möglicherweise eine neue Bezie-
hung eingehen muss.

Viele Autoren und Lehrer sprechen vom „authentischen“
oder auch „göttlichen“ Selbst. Und dennoch, für viele Ler-
nende und Suchende ist das Konzept des Selbst ein eher va-
ges Konzept. Genau wie ich auch machen viele zu Beginn ih-
rer Reise den Fehler zu glauben, sie „selbst“ wären ein un-
teilbares Ganzes.

Die Idee, dass Menschen über den Tag hinweg sehr ver-
schiedene Bewusstseinszustände erleben, ist in der Neuro-
wissenschaft 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 Wahr-
heit 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 Kon-
text.

Viele Autoren haben erkannt und in ihre jeweiligen Theo-
rien eingebaut, dass die menschliche Persönlichkeit keine
Einheit ist (auch wenn wir subjektiv das Gefühl haben, „im-
mer derselbe“ zu sein), sondern aus verschiedenen Teilen,
einzigartigen Entitäten besteht, die unterschiedlichen Zwe-
cken 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 Fol-
genden werde ich eine Konzeptionalisierung nutzen, die auf
Sigmund Freud zurückgeht. Seine Arbeit kann helfen, uns mit
unserem authentischen, innersten Selbst wirklich zu verbin-
den.
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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 be-
deutet, mit seinem „authentischen“ oder „göttlichen“ Selbst
verbunden zu sein?

Eltern, die nicht mit sich selbst verbunden sind, können ih-
ren Kindern nicht helfen, sich mit sich selbst zu verbinden.
Wenn wir von dieser Dynamik heilen wollen, müssen wir ler-
nen, 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 er-
laubt, uns unseres Selbst bewusst zu werden, der uns also
mit allen weniger bewussten Aspekten unseres Selbst ver-
bindet. Der Teil in uns, der die Fähigkeit hat, alles wahrzu-
nehmen, 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 igno-
riert, verleugnet, verlassen werden. Solange wir nicht aus
den Träumen erwachen, die wir in unserer persönlichen Un-
bewusstheit 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 Er-
laubnis, 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 göttli-
chen Selbst oder unserer göttlichen Natur.

Menschen, die missbraucht bzw. negiert wurden oder de-
nen 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 Mög-
lichkeit, Kontakt zu ihrem authentischen Selbst herzustellen.
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Diese Menschen hat man gezwungen, den Wunsch zu ver-
leugnen, 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 Kon-
takt mit dem authentischen Selbst kommen. Um in Kontakt
mit uns selbst zu kommen und dieses Selbst zu lieben, müs-
sen wir diese unbewusst gewordenen oder unbewusst ak-
zeptierten 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 Teilas-
pekte zergliedert. Diese drei Teilaspekte nannte er das Es,
das Ich und das Über-Ich.

Diese Benennung ermöglichte es ihm, die Beziehung die-
ser drei Teilaspekte und ihre jeweiligen Aufgaben und Funk-
tionen besser beschreiben zu können.

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese drei Teilaspekte eine
Konzeptualisierung sind und dass es keine physischen Ent-
sprechungen im Gehirn dazu gibt. Möglicherweise gibt es
Netzwerke oder Interaktionen zwischen neuronalen Netz-
werken, die der Konzeptionalisierung nahekommen. Es gibt
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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 de-
nen 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 Wech-
selwirkungen zwischen einer biologischen Beschreibung des
Gehirns und der psychologischen Beschreibung der Freud-
schen Konzeptionalisierung. Es gibt aber keine eindeutige
Beziehung zwischen Teilen des Gehirns und den von Freud
gefundenen Konzepten.

Diese drei von Freud beschriebenen Systeme repräsentie-
ren Erfahrungen und auch Möglichkeiten, also Fähigkeiten.

2.1.1 Das Es
Beginnen wir mit dem Es. Das „Es“ repräsentiert unsere Ins-
tinkte. Es enthält alle unsere basalen Instinkte. Lebensge-
schichtlich kommen wir mit einem entwickelten Es auf die
Welt. Die anderen Persönlichkeitsanteile wie das Ich (Ego) o-
der 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 bei-
den Pole Schmerz versus Lust (und damit ist unmittelbare
Gratifikation gemeint). Das Es sucht nach unmittelbarer Be-
lohnung, 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“ be-
zeichnen, wir bezeichnen Menschen als infantil, die haupt-
sächlich von diesem System dominiert werden.

Das Es ist nicht in der Lage, seine Erfahrungen zu objekti-
vieren, 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 Mut-
ter 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 eige-
nen Bedürfnisse, nicht die der anderen. Dass es etwas ande-
res 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 Kon-
takt zwischen dem Es und der Umwelt wird über die Sinne
hergestellt.
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2.1.2 Das Ich (Ego)
Das Ich (Ego) ist der Teil unserer Persönlichkeit, der sich le-
bensgeschichtlich 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 Auf-
gabe des Ichs (Ego) ist es, für das Es den Realitätskontakt her-
zustellen.

Das Ich (Ego) hat die Fähigkeit, die Bedürfnisse des Es
wahrzunehmen und es hat auch den Wunsch, diese zu be-
friedigen. Aber anders als das Es kann es die sofortige Be-
dürfnisbefriedigung verzögern oder modifizieren. Es kann er-
kennen, welche Art der Bedürfnisbefriedigung erlaubt und
welche verboten ist. Es hat einen Sinn für langfristige Konse-
quenzen. Dieser Teil in uns kann lernen, welche Bedürfnisbe-
friedigung positive und welche Bedürfnisbefriedigung nega-
tive Konsequenzen hat. Und unglücklicherweise kann das Ich
(Ego) dafür sorgen, dass wir biologisch notwendige Bedürf-
nisbefriedigungen 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 Be-
tracht zu ziehen. Es ist der Teil in uns, der die Regeln erlernt,
die ihm während der Kindheit vermittelt werden: soziale, se-
xuelle, 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 befrie-
digen. 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 er-
fährt der Mensch Angst, oder wie Freud es nannte: Spannun-
gen.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Ich (Ego) auch die Kapa-
zitäten 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, an-
erkannt 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 ver-
trägliche 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 Kind-
heit. 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 entspre-
chen können, besonders dann, wenn wir dem Bild unseres
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idealen Selbst entsprechen, erlaubt uns das Über-Ich das Ge-
fühl 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 Sicher-
heit, mit dem Ziel, das Überleben des Individuums zu si-
chern.

Das Es ist zu den Reaktionen Fight (Kampf), Flight (Flucht)
und Freeze (Erstarren, Herunterfahren) in der Lage. Es si-
chert 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 lang-
fristige Überleben in einer Gemeinschaft ermöglicht, weil
wir die Regeln dieser Gemeinschaft erkennen und akzeptie-
ren.
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2.2 Das authentische Selbst
Das authentische oder auch das göttliche Selbst ist die orga-
nisierende Instanz, der allwissende Teil in uns, der die Fähig-
keit hat, das Wirksamwerden der anderen Instanzen wahrzu-
nehmen und zu beeinflussen. Es kann diese anderen Teile lie-
ben 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 Forde-
rungen 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 Entwick-
lungsstufe 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 funk-
tionieren, zu überprüfen und eventuell zu modifizieren, viel-
leicht sogar ganz zu verwerfen. Wir sind auch fähig zu erken-
nen, 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 mo-
difizieren, 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 zu-
ständig. Wenn wir unbrauchbar gewordene Regeln modifi-
zieren, können wir uns weiterentwickeln und künftige Her-
ausforderungen 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 verge-
ben, was nicht heißt, ihr Tun und/oder ihre Aussagen unge-
prüft 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 müss-
ten zum begabten Musiker geboren worden sein. Wenn ver-
innerlicht wurde, dass nur Musiker gute Menschen sind,
Schriftsteller aber eher zweitrangig und nicht ganz so nütz-
lich 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 Hin-
terkopf, 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 ge-
formt? Nimm dir Zeit zu beschreiben, wer und was die der-
zeit aktuelle Version deines idealen Selbst geformt hat.

Selbstliebe bedeutet herauszufinden, nach welchen Re-
geln man lebt, welche Aspekte seines Selbst man abspalten
und negieren musste. Es bedeutet herauszufinden, was die
eigenen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche wirklich sind, unab-
hängig von den Erwartungen anderer Menschen.
 Was hast du über Männer, Frauen, andere Rassen, Religi-

onen und Homosexualität gelernt? Es ist Zeit, das heraus-
zufinden.

 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 authenti-
schen 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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3 Modul 3: Der innere Dialog

Wenn du die Augen schließt und ein paar tiefe Atemzüge
nimmst, deine Aufmerksamkeit hinter deinen Augen sam-
melst und nichts anderes tust, als dem zuzuhören, was in
deinem Inneren vorgeht – dann wirst du entdecken, dass du
in deinem Geist „Stimmen“ hörst.

Dein Gehirn spricht zu dir. Es spricht zu dir, in der Regel mit
einer Stimme, die der deinen sehr ähnlich ist.

Manchmal benutzt es aber auch eine Stimme, die der von
anderen Menschen, die oft zu dir gesprochen haben, sehr
ähnlich ist.

Lange dachte man, wenn jemand einen inneren Dialog
führt, wäre dies ein Anzeichen von Krankheit. Heute weiß die
Neurowissenschaft, dass dieser innere Dialog in dem Mo-
ment beginnt, in dem wir lernen zu sprechen. Er wirkt bis
zum letzten Atemzug unserer Geschichte in uns fort.

Es ist nicht möglich, keinen inneren Dialog zu führen. Man
kann ihn nicht abschalten. Er scheint für das Gehirn zu wich-
tig zu sein.

Aber es gibt eine gute Nachricht: Der Teil in uns, der zu
Bewusstsein fähig ist, ist auch fähig, die Strukturen des rest-
lichen Gehirns zu verändern. Wir können die Programme tat-
sächlich ändern. Wir können mit einem Teil unseres Gehirns
unser Denken, Fühlen und Verhalten beeinflussen.

Weil wir den inneren Dialog nicht abschalten können, ha-
ben wir nur die Möglichkeit zu lernen, wie man ihn aktiv be-
einflusst.

Denn wenn man diesen inneren Dialog einfach „laufen
lässt“ oder gar beginnt, all dem zuzuhören und all dem zu
glauben, was unser Geist so vor sich hin „plappert“, dann
führt dies möglicherweise zu angespannten, ängstlichen Ge-
fühlen und/oder sehr unangemessen Verhaltensweisen, die
nach außen hin wie Selbstzerstörung wirken.

Das Phänomen, das ich hier schildere, nämlich die Tatsa-
che, dass unser Gehirn mit uns spricht, haben viele Völker
lange erkannt, bevor es die westliche Psychologie akzeptie-
ren konnte.

So haben beispielsweise die Tolteken aus Mexiko dieses
Phänomen „mitote“ genannt. Mitote kann man sich vorstel-
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len wie einen riesigen Marktplatz, auf dem sehr viele Men-
schen gleichzeitig reden. Und genau wie dieser Marktplatz
ist – so die Tolteken – unser Geist organisiert, er hat viele
einzelne Teile und Teilaspekte, die gleichzeitig reden.

Auch im Buddhismus wurde das Phänomen wahrgenom-
men. Hier wurde der „plappernde“ Teil in uns als „Monkey
Mind“ bezeichnet.

3.1 Teilpersönlichkeiten und innerer Dialog
Wir haben als Menschen über den Tag hinweg verschiedene
Bewusstseinszustände. Wir glauben, dass wir immer die-
selbe Person sind, aber je nach aktivem Bewusstseinszu-
stand fühlen und handeln wir sehr unterschiedlich.

Und diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände wer-
den nun wiederum durch unseren inneren Dialog moduliert
und aktiviert.

Der Psychologe C. G. Jung war einer der ersten Forscher,
der sich mit verschiedenen Bewusstseinszuständen und der
Möglichkeit, dieses Wissen auch für langfristige Verhaltens-
änderungen zu nutzen, beschäftigte.

Andere Denker nahmen seine Ideen auf und entwickelten
sie weiter. Ein Beispiel ist die „Ego-State-Therapie“ des Ehe-
paares John G. Watkins und Helen H. Watkins.

Ein weiterer, sehr wichtiger Vertreter der Idee verschiede-
ner Bewusstseinszustände ist der Entwickler der Transakti-
onsanalyse Eric Berne. Berne klassifizierte verschiedene Be-
wusstseinszustände und nannte diese „Ich-Zustände“. Er dif-
ferenzierte zwischen kindlichen Anteilen, verinnerlichten
Fremdanteilen und einem gesunden, erwachsenen Ich-Zu-
stand.

Im letzten Kapitel wurden bereits die Freudschen Konzep-
tionalisierungen wie Über-Ich, Ich und Es vorgestellt.
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Trotz aller sehr unterschiedlich klingender Klassifikationen
und Spitzfindigkeiten, ist der Grundgedanke immer derselbe.
Menschen erleben sich als ein einziges „Ich“, aber wahr ist,
dass wir verschiedene Anteile haben, Anteile, die man als
Subpersönlichkeiten bezeichnen kann.

In jeder Minute unseres Daseins ist ein bestimmter Be-
wusstseinszustand aktiv. Wir erleben sehr viele verschiedene
Bewusstseinszustände und diese können sehr schnell wech-
seln.

Um ihnen begegnen zu können, müssen sie bezeichnet
werden, und mithilfe dieser Bezeichnungen kann auf etwas
Unsichtbares gezeigt werden.

Je nach Therapierichtung und Modell sind diese Bezeich-
nungen sehr unterschiedlich. Aber die Funktionen dieser
Subpersönlichkeiten werden in der Regel als sehr ähnlich
wahrgenommen.

Heute geht es um Teilaspekte des Über-Ichs, die ich hier
metaphorisch den „Teufel“ und den „Richter“ nennen werde.

Diese Sub- oder Teilpersönlichkeiten haben eine charakte-
ristische Art zu uns zu sprechen. Die Kommunikation dieser
Teile untereinander bilden unseren inneren Dialog.

Wenn wir lernen auf unseren inneren Dialog zu hören,
können wir an der Art des inneren Dialoges erkennen, wel-
che Teilpersönlichkeit gerade aktiv ist. Und dann haben wir
als Menschen die Fähigkeit, die Art und die Form dieses in-
neren Dialoges zu unseren Gunsten zu verändern und zu be-
einflussen.

3.2 Wie entsteht der innere Dialog?
Während wir aufwachsen, formt die Haltung, mit der uns
wichtige andere Menschen begegnen, die Art und Weise,
wie wir uns später selbst sehen. Sowohl die Emotionalität als
auch die direkten Worte werden in unseren inneren Dialog
eingebaut.

Die Anteile des inneren Dialoges entstehen in der Regel in
einem bestimmten Lebensalter auf der Basis einer bestimm-
ten, ganz konkreten Erfahrung. Jemand hat in einer konkre-
ten Situation mit einer bestimmten Emotionalität und einer
bestimmten Stimme etwas zu uns gesagt.

Wenn wir die Sprache und ihre Struktur derer kennenler-
nen und wahrnehmen lernen, die uns erzogen haben, dann
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können wir diese Strukturen verändern und erkennen, in
welche negative Spirale der Selbstkritik wir durch sie geraten
können.

Unser Unbewusstes wirkt größtenteils wie ein Aufnahme-
gerät und spielt die Erinnerung daran ein, wenn es glaubt,
dass die Anweisungen und Vorschläge des inneren Dialoges
etwas zur Lösung aktueller Probleme beitragen können.

Das, was diese Bezugspersonen zu uns sagen, kann
freundlich und liebevoll sein, oder aber manipulativ, ge-
stresst, ängstlich oder wütend.

Wenn die Grundhaltung der wichtigsten Bezugspersonen
positiv ist und nur manchmal der Ton etwas schärfer wird,
dann wird unser Selbstbild in der Regel gut sein. Denn gele-
gentliche Abweichungen von einer an sich guten Norm sind
verkraftbar.

Aber je nach Ausmaß eigener möglicher Fehlentwicklun-
gen haben Eltern auch Anteile, die sich destruktiv auswirken
können. Es ist beispielsweise möglich, dass der Vater ein Al-
koholiker ist und möchte, dass der Sohn mit ihm gemeinsam
trinkt. Wenn man in Gesellschaft trinkt und nicht alleine, ist
dies sozial erlaubt und man hat folglich weniger Schuld- und
Schamgefühle.

Die verführerische Stimme des Vaters, der seinen Sohn
zum Trinken bringen will, wird ebenso Teil des inneren Dialo-
ges des Sohnes wie die wütende und hasserfüllte Stimme
des Vaters, falls der Sohn ablehnen sollte.

Was zu uns gesagt wird, egal ob die Haltung dabei gut oder
böswillig ist, wird zur Substanz unseres inneren Dialoges.

Kinder übernehmen aber nicht nur die Einstellung, die die
Mutter und der Vater zu ihnen als Kinder haben. Nein, sie
übernehmen auch die Einstellung, die der Elternteil zu sich
selbst hat. Wenn also ein Elternteil sich im tiefsten Inneren
selbst hasst, dann merkt das Kind das und verinnerlicht
Selbsthass. Auch dann, wenn dieser Elternteil dem Kind ge-
genüber meistens liebevoll war.

Kinder sind ganz besonders empfindlich für Momente, in
denen die Eltern die Kontrolle verlieren und dann Dinge sa-
gen oder tun, die gegen das Kind gerichtet sind.

Es sind jedoch nicht nur die Eltern, die den inneren Dialog
prägen. Auch andere wichtige Bezugspersonen wie Ver-
wandte, Geschwister, Lehrer, Trainer oder die Peergroup, die
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Gemeinschaft der Gleichaltrigen, prägen den inneren Dialog.
Darüber hinaus kann auch die Gesellschaft insgesamt die
Sichtweise unseres Selbst prägen.

Wenn diese Gesellschaft Frauen, Afroamerikaner oder Ho-
mosexuelle ablehnt, internalisieren Frauen, Afroamerikaner
oder Homosexuelle diese Ablehnung.

Wir machen Erfahrungen und ziehen daraus unsere
Schlüsse. Diese Schlüsse fassen wir in Worte („Ich bin ja un-
fähig zu …“). Und so werden diese Schlussfolgerungen eben-
falls zum Teil des inneren Dialoges.

In der Konkurrenz der verschiedenen Stimmen unterei-
nander übernimmt häufig der Bewusstseinszustand und mit
ihm die Stimme, die am häufigsten genutzt wird. Der Ich-Zu-
stand, den wir am häufigsten nutzen, ist der aktivste und hat
die meiste Energie zur Verfügung. Das ist eine Frage des Trai-
nings.

Unsere Beziehungen werden passiv, aggressiv, sarkastisch
und verlieren sich in Kritik. Überdies haben wir große
Schwierigkeiten damit, anderen Komplimente zu machen.
Wir bleiben ständig im Zustand der Kritik. Wir kritisieren so-
wohl uns als auch andere ständig, ohne es überhaupt zu
merken.

Und wir kritisieren uns auch dann, wenn wir zu Hause sind
und in den Spiegel sehen. Der innere Kritiker spricht mit uns,
d. h. wir sprechen mit uns selbst im inneren Dialog, und zwar
auf die gleiche Art und Weise, in der mit uns gesprochen
wurde.

3.3 Kann man den inneren Dialog beeinflussen?
Was nimmt Bewusstseinszuständen ihre Energie? Wie
schwächen wir sie, wenn wir ihre Resultate nicht wollen? Wir
entmachten sie mit der Fähigkeit, sie wahrzunehmen und
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ihnen zuzuhören, ohne auf ihre Handlungsaufforderungen
blindlings zu reagieren. Wir hören zu und nehmen wahr.

Das Über-Ich kann geheilt werden und hier wirst du einige
Übungen lernen, um dies zu tun.

Wenn du dieses PDF liest, dann ist es wohl so, dass du
große Schwierigkeiten damit hattest, dich zu lieben und
wertzuschätzen.

In der Regel ist eine solche Haltung das Resultat der Erfah-
rung, dass du niemals in der Essenz dessen, wer du bist, ge-
liebt wurdest. Wenn du in deiner Kindheit wirklich gesehen
und gespiegelt, das bedeutet effizient geliebt worden wärst,
dann hättest du keinen Zweifel daran, ein wertvoller
Mensch.

Die kritischen Bewusstseinszustände, die unser Leben in
vielen Bereichen bestimmen, nenne ich Richter und Teufel.

Das ist selbstverständlich metaphorisch gemeint. In Wirk-
lichkeit handelt es sich hier um neuronale Netze.

Die plastischen Bezeichnungen können helfen wahrzuneh-
men, welches Netz gerade aktiv ist.

3.4 Der Richter
Ich beginne mit der Darstellung des Richters.

Wie würdest du dich fühlen, wenn dich jemand ständig kri-
tisiert, immer wieder. Stell dir vor, dieser jemand würde sa-
gen:
 Du bist so doof.
 Du bist merkwürdig, du bist nicht wie andere Leute.
 Du bist hässlich.
 Sieh mal, wie fett du bist.
 Sieh dir mal deine dicke Nase an.
Wahrscheinlich würdest du mit diesem jemand nicht sehr
lange zusammenbleiben.

Und du würdest auf keinen Fall tolerieren, dass jemand so
mit einem Kind von dir, einem Ehepartner, einem Freund o-
der einer Freundin spricht.

Warum tolerierst du also diese Art des inneren Dialoges,
wenn es um dich selbst geht?

Die Antwort ist: Sicherheit. Wir alle haben eine kritische,
innere Stimme, die uns erstens sagt, wie wir unser Leben le-
ben sollen, und zweitens, und das ist möglicherweise sehr
viel wichtiger, wie wir uns mit uns selbst fühlen sollen.
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Um das verständlich zu machen, muss ich etwas ausholen.
Der innere Kritiker ist ein Teil dessen, was Sigmund Freud

als das „Über-Ich“ bezeichnet hat. Er ist ein Teilaspekt des
Über-Ichs.

Das Über-Ich hat nur eine einzige Funktion, nämlich die,
für unser Überleben zu sorgen. Oder anders formuliert: Es
sorgt für unsere Sicherheit, dafür, dass wir in unserer jewei-
ligen spezifischen sozialen Umgebung überleben.

Man kann das Über-Ich in etwa mit dem Gewissen gleich-
setzen.

Wir werden mit der Struktur, einen solchen inneren Kriti-
ker oder ein Über-Ich auszubilden, geboren. Was dieser in-
nere Kritiker aber inhaltlich sagt oder fordert, das ist erlernt.

Das Über-Ich an sich kann man sich vorstellen wie ein Soft-
wareprogramm, in das verschiedene Daten eingespeist wer-
den. Man kann es auch so formulieren:

Der Richter (Teil des Über-Ichs) verfügt über ein Gesetz-
buch. Das Gesetzbuch schreibt vor, wie wir zu sein haben,
wer wir zu sein haben, was wir zu sein haben, was wir fühlen
sollen, was wir essen und wie viel wir trinken sollen … Auf
der Basis dieses Gesetzbuches urteilt der Richter.

Wenn wir diesen Gesetzen einmal geglaubt haben, be-
nutzt sie der Richter, um unser Verhalten und unser Fühlen
zu steuern.

Das Gesetzbuch haben wir größtenteils während der Zeit
unserer Domestizierung (Erziehung) erworben. Es kann aber
lebenslänglich aktualisiert werden.

Die meisten Normen dieses Gesetzbuches haben wir und
unsere Vorfahren nie überprüft. Wir haben diesen Normen
geglaubt und sie angewendet, als wären sie in Stein gemei-
ßelt. Wir haben die Gesetze verinnerlicht, während wir mit-
hilfe von Belohnung (Lob) oder Strafe (Tadel) an die Normen
unserer Kultur angepasst wurden.

Ein Problem des Richters ist, dass die Gesetze im Gesetz-
buch in ganz verschiedene Richtungen weisen können. Dort
könnte verzeichnet sein: Trink und iss immer und sei höflich,
wenn du in Gemeinschaft bist. Jedes Mal, wenn wir etwas
tun, was gegen das Gesetz verstößt, löst der Richter Scham
und Schuldgefühle aus. Und zwar unser ganzes Leben lang.
Ob die Summe aller unserer verinnerlichten Gesetze über-
haupt konsistent sind, d. h. in die gleiche Richtung weisen –
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das überprüft der Richter nicht. Ebenso wenig überprüft der
Richter, ob die Anweisungen des Gesetzbuches überhaupt
noch zeitgemäß, human oder sinnvoll sind. Er wendet sie nur
an.

Das ist wichtig zu wissen. Die Gesetze des Gesetzbuches
werden nicht überprüft. Das Über-Ich ist die Instanz, die
diese Gesetze speichert und anwendet, aber es ist nicht die
Instanz, die fähig ist, sie zu überprüfen.

Die Aufgabe des Richters ist es, für ihre Anwendung zu sor-
gen.

Um das noch besser verstehen zu können, muss man sich
verdeutlichen, unter welchen evolutionären Bedingungen
das Über-Ich entstand.

Die meiste Zeit in der Evolution hatten die Menschen kein
Rechtssystem, keinen Arzt, keine Polizei und keinen Kühl-
schrank.

Vor allem aber hatten sie nicht unseren heutigen Bildungs-
stand und unsere heutige sprachliche Entwicklung. Ein Kind
musste sehr schnell lernen, ob dieser Pilz essbar ist und jener
nicht. Allerdings konnten seine Eltern das nicht mit Vernunft
begründen, nur mit Regeln. „Du darfst den Pilz nicht essen,
weil wir dich sonst bestrafen.“ Nicht etwa: „Iss den Pilz nicht,
weil er giftig ist.“ Dieses Wissen stand nicht zur Verfügung.

Ebenso musste das Kind lernen, welcher Stamm sein
Freund ist und welcher nicht. Es musste den Anweisungen
seines Stammes schnell, automatisch und ohne Widerrede
gehorchen. Und zwar auch dann, wenn niemand dabei war,
um es zu beaufsichtigen. Daher ist das Über-Ich fähig, Scham
auszulösen.

Scham ist ein hemmendes Gefühl. Ein Kind kann nicht
zweimal ausprobieren, ob ein giftiger Pilz essbar ist oder ob
man den Häuptling ärgern darf.

Evolutionär gesehen war es also nützlich eine Instanz in
sich zu haben, die bestimmte Verhaltensweisen hemmt, be-
vor sie einmal ausprobiert werden und dann sehr schädlich
sein können.

Ein Kind, das in einen Stamm hineingeboren wurde, der
sein Überleben bestimmte, musste sich in die Regeln des
Stammes einfügen, ob diese Regel nach unseren heutigen
Maßstäben sinnvoll waren oder nicht. Das war die einzige
Möglichkeit zu überleben. Unterwerfung ist immer mit dem
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Gefühl der Scham verbunden. Das ist der Grund, warum man
für absolut konstruktive Verhaltensweisen Scham und
Schuld empfinden kann.

Relevant ist nicht, ob eine Verhaltensweise gut oder
schlecht ist. Relevant ist, ob sie ein mächtiger Anderer akzep-
tiert hätte oder eben nicht.

Auch wenn es auf den ersten Blick grausam erscheint, dass
der Mensch eine innere Distanz ausgebildet hat, die in der
Lage ist dafür zu sorgen, dass ein individuelles Leben schei-
tert und zerstört wird, ist dies nicht die Sichtweise der Evolu-
tion. Das Interesse der Evolution ist, dass genügend Mitglie-
der einer Art in das Alter kommen, in dem sie eigene Nach-
kommen haben.

Das Über-Ich ist also eine evolutionär gesehen sinnvolle
Instanz. Es ist aber auch eine Instanz, die von Erziehungsbe-
rechtigten massiv für destruktive Interessen missbraucht
werden kann. Nämlich dann, wenn man Kinder zwingt, For-
derungen zu verinnerlichen, die ihnen langfristig schaden
und gleichermaßen ihr Über-Ich gegen sie arbeiten lässt.

Die gute Nachricht ist: Die Regeln des Über-Ichs können
überprüft und lebenslänglich aktualisiert werden.

Der innere Kritiker hat also eine einzige Funktion und das
ist die, uns in Sicherheit zu halten. Er tut so, als hätte er eine
Kristallkugel und könnte die Zukunft vorhersehen. Aber er
hat keine Kristallkugel. In Wahrheit projiziert er die Vergan-
genheit in die Zukunft.

Diese kritische innere Stimme kann also zu unserem
schlimmsten Feind werden.

Der innere Kritiker lehrt uns nicht nur, wie wir uns selbst
sehen sollen, er warnt uns auch vor anderen Menschen.
Auch das kann wiederum sehr nützlich sein, wenn er uns vor
den richtigen Menschen warnt.

Aber viele von uns haben ein Über-Ich, das uns in die Iso-
lation treibt. Beispielsweise könnten wir Botschaften verin-
nerlicht haben, die uns nahelegen, überhaupt keinem Men-
schen zu trauen und in jedem anderen einen feindlichen
Wolf zu sehen.

Er zeichnet uns möglicherweise ein zynisches Bild der
Welt, das uns ebenfalls zu sehr einschränkt.
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Unter Umständen fördert dieser innere Kritiker ein ärger-
liches, destruktives Beziehungsgeflecht zu anderen Men-
schen, indem er uns einlädt, andere Menschen zu beurtei-
len.

Sehr viele unserer Gedanken existieren auf einem unbe-
wussten Level. Und zu häufig akzeptieren wir die Tiraden an-
derer Menschen als unumstößliche Wahrheit.

Denn diese Tiraden lösen sehr intensive Emotionen aus:
Scham, Schuld und Angst. Und um diese unangenehmen Ge-
fühle künftig zu vermeiden, passen wir uns an.

Sowohl der innere Kritiker als auch der innere Teufel wur-
den ursprünglich auf der Basis von Emotionen erschaffen.

Angst und Scham, besonders Scham, führen dazu, dass wir
uns mit einer Forderung identifizieren und sie zu einer als
„richtig“ akzeptierten Forderung an uns selbst machen.

Der innere Kritiker beurteilt also alle unsere Handlungen
und sagt dann etwas zu uns wie: „Das hättest du aber wirk-
lich besser machen können.“

„Du bist zu fett, du solltest endlich abnehmen.“
„Du bist der einzige in der Firma, der dieses Jahr keine Ge-

haltserhöhung gekriegt hat, du musst mehr arbeiten.“
Der innere Kritiker hat im Grunde die Stimme eines nör-

gelnden, unzufriedenen Elternteils.
Der innere Kritiker sorgt auch dafür, dass wir uns mit an-

deren Menschen vergleichen. Er möchte uns davor warnen,
im Status abzusinken und um das zu verhindern, würde er
dann solche Sachen sagen wie: „Alle trinken weniger als du.“
„Alle sind dünner als du.“

Der gute Teil der Nachricht ist, dass der innere Kritiker nur
eine von vielen Stimmen ist, die es in deinem Kopf gibt.

Aber wenn wir dem inneren Kritiker eben immer wieder
zuhören und glauben, dass er die Wahrheit sagt und eine
Kristallkugel hat, dann trainieren wir unser Gehirn darin, nur
diesen Teil zu hören und nur diesen Teil wahrzunehmen.

Um notwendige Veränderungen vornehmen zu können,
müssen wir den inneren Kritiker neu justieren. Wir können
ihn nicht für immer loswerden, das wäre auch ganz und gar
nicht nützlich, denn er hat, wie dargestellt, überlebensnot-
wendige Funktionen. Aber wir müssen verinnerlichte Bot-
schaften revidieren, die er uns ständig sendet.



Modul 3: Der innere Dialog

36

Wir brauchen also einen anderen inneren Dialog in unse-
rem Geist.

3.4.1 Teufel
Der innere Kritiker kann auch die Form des inneren Teufels
annehmen, dann klingt er sehr verführerisch, er verführt uns
zu Verhaltensweisen, die destruktiv sind.

Scheinbar kommt er mit der Stimme eines Freundes da-
her, in Wahrheit ist es ein verkappter Feind, ein Wolf im
Schafspelz.

Beispielsweise könnte diese Stimme sagen: „Du kannst ru-
hig noch ein Glas Wein trinken. Du hattest einen harten Tag,
du verdienst eine Belohnung.“

Aber wenn du das zweite Glas Wein dann getrunken hast,
dann verändert sich diese Stimme plötzlich und bestraft das
gleiche Verhalten, zu dem sie dich zuvor noch ermutigt hatte.

Als Teufel bezeichnen wir all die Anteile in uns, die uns zu
destruktiven Ideen und Taten überreden wollen.

Der Teufel hat häufig die Stimme eines trotzigen, quenge-
ligen, drei- bis fünfjährigen Kindes. Er kann aber auch die
Stimme von destruktiven Familienmitgliedern haben: „Lieb-
ling, ich weiß, dass du gerade keinen Zucker isst. Aber ich
habe deinen Lieblingskuchen gebacken. Ein Stück wird ja
wohl erlaubt sein.“ Oder: „Willst du etwa etwas Besseres
sein als wir, wenn du nicht mit uns anstößt?“

Die Stimme des Teufels ist meist überredend, sie kann
aber auch darauf aus sein, Angst zu machen, zu provozieren
oder zu manipulieren. Sie ist leise oder laut, meist subtil und
ein wenig tückisch. Erst wenn du beginnst, ihr bewusst zuzu-
hören, verliert sie ihre destruktive Macht.

Die Annahme ist: „Wenn ich meine Fehler selbst finde und
sie korrigiere, bevor jemand anderes sie findet und korri-
giert, dann bin ich sicher und werde auch wertvoll sein.“ Je
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destruktiver ein Elternhaus, desto ausgeprägter ist dieser As-
pekt. Denn wenn man sich selbst schlägt, bevor man geschla-
gen wird, dann hat man unter Kontrolle, ob man misshandelt
wird.

Hier einige Beispiele:
Ist es dir schon einmal passiert, dass du auf einer Party warst,
die jemand gibt, der gerade erst in ein neues Haus eingezo-
gen ist? Du bist im Gespräch. Es gibt ein schönes Buffet.

Und während du so plauderst, hörst du, wie jemand zu je-
mand anderem sagt: „Das ist ein wirklich schönes Haus. Und
es liegt auch in einer wirklich schönen Gegend. Zu schade,
dass die Straße draußen so laut ist.“

Das ist eine Äußerung des inneren Kritikers des Sprechers,
hier des Teufels.

Ein anderes Beispiel: Hast du jemals gehört, wie jemand
den Erfolg einer anderen Person folgendermaßen kommen-
tierte: „Das ist ja wunderbar, dass er jetzt diesen Erfolg hat.
Oder?“ Oder: „Das ist ja super, dass sie jetzt befördert
würde. Ich wette, sie wünschte, das wäre vor zehn Jahren
geschehen.“

Den ganzen Tag über hören wir Botschaften wie diese, die
nach außen hin freundlich und nett daherkommen, in Wahr-
heit aber eine toxische Form der Kritik darstellen, die beson-
ders deshalb so toxisch ist, weil sie nicht als offene Kritik eti-
kettiert wird.

Wenn wir dieser Art der Kritik sehr häufig ausgesetzt sind,
verstehen wir in der Regel nicht, wie und warum diese Ver-
haltensweise unsere Psyche beeinflusst. Wenn wir in den
Medien mit 15-jährigen Models bombardiert werden, die
mit makelloser, mittels Photoshop bearbeiteter Haut ein per-
fektes Ideal symbolisieren, das keine reale Frau je erreichen
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kann, dann nehmen nur wenige Menschen wahr, dass es sich
dabei um toxische Kritik handelt.

Aber wenn uns durch zahlreiche offene oder subtile Bot-
schaften gelehrt wurde, dass unsere Essenz nicht wichtig ist,
auch nicht für wichtige Bezugspersonen in unserer Umwelt,
dann werden diese Botschaften internalisiert. Sie sind dann
in unserer Psyche eingegraben und es kann eine lebensläng-
liche Aufgabe sein, sich persönlich so weiterzuentwickeln,
dass man das heilen kann, was einem in den ersten Jahren
der Kindheit angetan wurde.

Im Folgenden stelle ich einige typische Elternhäuser und
ihre Glaubenssätze vor.

3.5 Perfektionistische Elternhäuser
Wenn in deinem Elternhaus sehr wenig Toleranz für andere
Menschen gelebt wurde, dann hast du dir Folgendes „herun-
tergeladen“, genauer gesagt hast du folgende Gehirnwäsche
erlebt:

Du hast gelernt zu glauben, dass Menschen auf eine be-
stimmte Art und Weise denken müssen, aussehen müssen,
etwas glauben müssen oder sich auf eine bestimmte Art und
Weise verhalten müssen, um akzeptabel zu sein. Jeder, der
diese Regeln verletzt, wird in dir das unbewusste Gefühl aus-
lösen, dass du das Recht hast, ihn zu beurteilen oder zu ver-
urteilen.

Das Problem ist: Wenn du andere beurteilst oder verur-
teilst, wird diese Energie früher oder später zu dir zurück-
kommen. Jedenfalls in den allermeisten Fällen.

Wenn du fähig sein möchtest, dein Selbst zu leben, musst
du beginnen, mehr wahrzunehmen, wie oft du andere Men-
schen beurteilst oder verurteilst. Wenn wir andere beurtei-
len oder verurteilen, müssen wir die Programmierung, die
wir in dieser Hinsicht erlitten haben, verändern. Eine Pro-
grammierung, die uns gelehrt hat, andere ständig zu kritisie-
ren.

3.6 Co-abhängige Elternhäuser
Es kann auch sein, dass du in einem Elternhaus groß gewor-
den bist, in dem du gelernt hast, dich mehr um andere zu
kümmern als um dich selbst.
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Beispielsweise weil du mit einem Drogensüchtigen, einem
Spieler, einer Borderline-Persönlichkeit gelebt hast. Einem
Missbraucher, einem Narzissten, einem vermeidenden Per-
sönlichkeitstyp.

In einem solchen Elternhaus wurde dir nicht beigebracht,
einen Wert in dir selbst zu sehen, und daher kann es als Er-
wachsener sein, dass du die Bedürfnisse der anderen immer
als wichtiger erachtest als deine eigenen und immer stärker
auf sie fixiert bist als auf deine eigenen.

Es kann sein, dass du deinen eigenen Bedürfnissen nicht
die notwendige Aufmerksamkeit gibst. Es entsteht ein inne-
rer Kritiker, der so etwas sagt, wie: „Ich muss mich um jeden
kümmern außer um mich selbst, weil ich nicht so wichtig
bin.“ Wer von anderen schlecht behandelt wurde, der erlebt
mit einem vergifteten inneren Kritiker eine vergiftete innere
Selbstkritik. Wir behandeln uns ein Lebtag selbst so wie wir
von anderen behandelt wurden. Und das wiederum strahlt
darauf ab, wie andere Menschen uns behandeln.

Wenn du also möchtest, dass Menschen dich lieben, dann
musst du beginnen, dich selbst zu deiner wichtigsten Priori-
tät zu machen. Du musst beginnen, dich wirklich ernst zu
nehmen, denn wenn du dich nicht selbst ernst nimmt, wird
es auch niemand anderes tun. Was wir nach außen geben,
kehrt zu uns zurück. Daher müssen wir lernen, die Program-
mierung des inneren Kritikers zu verändern.

3.7 Missbrauch im Elternhaus
Wenn du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, in dem
Persönlichkeiten lebten, die dich vorsätzlich und ganz offen
verletzt haben, und zwar auf jede mögliche Art und Weise,
dann hast du nicht gelernt, dass die Essenz deiner selbst
wertvoll ist.

Vielleicht wurdest du mit verbal missbräuchlichen Ausdrü-
cken beschimpft und hast dir anhören müssen, du wärst
dumm, eine Zicke, eine Nutte usw. … Und sehr häufig hat
man dir wahrscheinlich gesagt, dass du selbstsüchtig bist,
eine Drama-Queen oder eine Schauspielerin, wenn du echte
Gefühle ausgedrückt oder deine Wahrheit benannt hast.

Es kann auch sein, dass dir gesagt wurde, dass du lügst und
nur Aufmerksamkeit suchst, wenn du dich nach entspre-
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chenden Misshandlungen gewehrt hast. Diese Verhaltens-
weisen werden internalisiert. All die negativen Begrifflichkei-
ten, die dir an den Kopf geworfen wurden, leben in dir in in-
ternalisierter Form weiter.

Eben in deinem Über-Ich, dem inneren Kritiker und dieses
Über-Ich spielt diese Bänder den ganzen Tag ab, in der Hoff-
nung, dass mich das eines Tages motivieren wird, im Sinne
von negativer Selbstmotivation die perfekte Person zu wer-
den, die den anderen entspricht.

„Wenn ich zu der perfekte Person werde, die die Gesell-
schaft erwartet, bin ich erstens ich und kann mich zweitens
endlich gut genug fühlen.

Man wird mir dann endlich erlauben, mich selbst als ge-
nug zu fühlen.

3.8 Indifferente Elternhäuser
Es kann auch sein, dass du in einem Elternhaus aufgewach-
sen bist, in dem die Menschen dich zwar nicht offen miss-
braucht, aber zu wenig Anteil an deinem Leben genommen
haben. Du warst einfach nicht interessant genug für die an-
deren.

Dann kann es sein, dass du begonnen hast zu glauben oder
programmiert wurdest zu glauben, dass das, was sich in dir
abspielt, unwichtig ist.

Es hat dir niemand die Idee nahegebracht, dass das, was
dir wichtig ist, Bedeutung und Gültigkeit hat. Wenn man sol-
che Glaubenssätze entwickelt hat, dann vermeidet man es
als Erwachsener nach innen zu sehen, also die Aufmerksam-
keit auf sich selbst und das innere Erleben zu richten.

Dann hat man folglich aber auch keine Möglichkeit der
Selbstliebe oder Selbstfürsorge.

Die Sprache des inneren Kritikers, die aus dieser Art der
Behandlung entsteht und sich in indifferenten Elternhäusern
entwickelt, führt dazu, dass man sich wie betäubt, „herun-
tergefahren“, nicht lebendig fühlt.

3.9 Ärgerliche Elternhäuser
Wenn du in einem ärgerlichen Elternhaus aufgewachsen
bist, in dem ein Elternteil oder beide Elternteile sehr ärger-
lich waren, dann hast du wahrscheinlich sehr viel Beschimp-
fung und Kritik erlebt.
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Du hast nicht erlebt, dass diejenigen, die ärgerlich sind, die
Verantwortung für ihre Situation oder ihre Gefühle überneh-
men. Wenn es dein Vater war, der die ärgerliche Person war,
dann hast du wahrscheinlich gehört, wie er ständig über die
Mutter oder andere Geschwister geschimpft hat, den Bru-
der, den Boss, das Wetter etc. Und wenn er gerade gefeuert
worden war, lag das nicht an ihm selbst. Das Problem lag im-
mer außen, die Schuld immer beim anderen.

Die Konsequenz ist, dass du dich wie ein Opfer fühlst,
wenn du ärgerlich wirst. Es ist deshalb wichtig, dass du deine
Aufmerksamkeit darauf richtest, wie du mit Wut umgehst,
wenn deine innere Stimme sagt, er oder sie macht dich är-
gerlich.

„Die andere Person verursacht meinen Ärger. Wenn sie
dies und jenes gesagt hätte, dann wäre alles gut.“ Das ist die
Art und Weise, wie der innere Kritiker mit dir spricht, und
zwar so, wie mit dir als Kinder gesprochen wurde. Wenn dir
als Kinder immer gesagt wurde: „Du bist die Ursache meines
Problems“, dann sagen wir später zu den anderen: „Du bist
die Ursache meines Problems.“ Es wird uns helfen, wenn wir
den Kritiker in der Familie identifizieren.

3.10 Diverse psychische Störungen
Die innere Dialog mit Rede und Gegenrede kann zu inneren
mentalen Schlachten führen. In der Folge kommt es zu Flash-
backs, die uns schwer schaden können.

Nach außen hin kann es so sein, dass wir uns als erfolg-
reich darstellen, aber in unserem Innersten sind wir sehr kri-
tisch uns selbst gegenüber. Diese Art innerer mentaler
Schlachten, innerer mentaler Dialoge kann zu psychosomati-
schen Symptomen wie Migräne, chronischer Müdigkeit, phy-
sischem Schmerz und mehr führen.

Selbstkritik hat wie dargestellt ihre Wurzeln in der Kind-
heit. Sie wird verursacht durch offene, kritische Urteile. Sie
wird auch verursacht durch Eltern, die sehr unrealistische Er-
wartungen an ihre Kinder hatten.

Es ist auch möglich, dass Selbstkritik sich besonders deut-
lich entwickelt, wenn man ein Kind war, das nicht geliebt
wurde, das aber sehr gerne geliebt werden wollte.

Folglich hat das Kind Fantasien entwickelt, wie es das
Wohlwollen eines nicht liebenden Elternteils erreichen
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könnte, mit diesen Fantasien treibt es sich selbst an. Der in-
nere Kritiker beschimpft also das Kind. Hinzu kommt, dass
alle Kinder sich immer selbst die Schuld geben an dem, was
in ihrem Leben passiert.

Der innere Kritiker ebenso wie der Teufel können so lange
„auf Autopilot“ funktionieren, bis wir ihnen durch bewusste
mentale Beeinflussung eine Pause geben. Wir sind fähig zu
lernen, dass wir genug sind, dass der innere Kritiker mit sei-
ner ständigen Kritik aufhören kann. Er kann auch aufhören,
die Validierung, die Wertschätzung anderer Leute zu suchen,
und zwar in dem Ausmaß, indem er das bisher getan hat.

Mit anderen Worten: Wir können lernen, unsere eigene
Co-Abhängigkeit zu modifizieren. Wenn wir das nicht tun,
wird dieser innere Kritiker immer wieder versuchen, unsere
Fehler zu finden und uns das Leben zur Hölle zu machen, im-
mer mit dem gut gemeinten Versuch, uns zu helfen, perfekt
zu werden, sodass wir am Ende endlich gut genug sind, um
den Zyklus von Selbsthass und Fehlermachen zu durchbre-
chen.

Je mehr wir in Elternhäusern aufwuchsen, in denen die El-
tern sarkastisch und voller Kritik waren, tendieren wir dazu,
dieses Muster in unseren erwachsenen Beziehungen zu wie-
derholen.

3.11 Die Heilung des inneren Kritikers
Wie heilt man nun den inneren Kritiker? Der erste Schritt ist
zu erkennen, wie du konditioniert wurdest, wie du konditio-
niert wurdest zu denken, zu fühlen und dich auf eine kriti-
sche Weise dir und anderen gegenüber zu verhalten und die-
sem inneren Kritiker dann mit Licht und Liebe zu begegnen.
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Es ist, das ist der Beginn, wichtig zu wissen, dass es nicht
dein Fehler war, wenn du selbstkritisch bist. Es ist auch nicht
dein Fehler, dass du andere kritisierst und so erzogen wur-
dest, andere zu kritisieren.

Was den inneren Kritiker heilen kann, ist Selbstliebe.

3.11.1 Hausaufgaben
Stelle dir folgende Fragen:
 Wer war mein erster Kritiker?
 Wann bemerkte ich zum ersten Mal, dass ich anderswo so

kritisierte, wie ich selbst kritisiert worden bin?
 Wie gingen meine Eltern mit Kritik um?
 Waren meine Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel oder

Nachbarn kritisch?
 Wann waren die Erwartungen meiner Eltern völlig unrea-

listisch? Oder in welchem Lebensbereich?
 Wenn es unrealistische Erwartungen gab, was wurde er-

wartet?
 Wie haben meine Eltern für mich gesorgt?
 Wie fühlte ich mich mit meinen Eltern auf einer täglichen

Basis?
 In welcher Art und Weise war ich offen, kritisch anderen

gegenüber?
 Habe ich jemals abwertende Bemerkungen gemacht?
 Habe ich jemals abwertende Bemerkungen über Kinder,

Freunde, Nachbarn oder Kollegen gemacht?
 Wie habe ich mich selbst mit negativen Bemerkungen be-

dacht? Und welche Art der Kritik übe ich an mir?
 Was ist meine größte Kritik? Was ist es, das ich mir selbst

am meisten vorwerfe?
 Was kritisiere ich üblicherweise an anderen?

3.11.2 Dem inneren Dialog zuhören lernen
Diese Übungen liegen auch als Audio (mp3) zum Herunterla-
den vor!

Die erste Übung: Der Welt zuhören
Finde einen Platz, an dem du einige Minuten ruhig und un-
gestört verbringen kannst.

Lass jetzt alle Verantwortlichkeiten in deinem Leben ge-
hen.
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In diesen Minuten braucht dich niemand. (Auch Kinder
und Haustiere müssen den Raum verlassen. Haustiere sind
Meister ihres Fachs, wenn es darum geht, im „richtigen“ Mo-
ment zu stören).

Es gibt keine E-Mails, kein Facebook, kein Twitter.
Stelle den Timer deines Smartphones auf drei Minuten.
Nun sitze entspannt, aber halte die Augen offen.
Nimm einen tiefen Atemzug und höre ohne irgendeinen

Plan oder eine Intention allen Geräuschen zu, die von außen
kommen. Höre nur zu, mehr nicht. Nimm wahr, was du hörst.
Hörst du Stimmen auf der Straße? Die Heizung? Autos? Kin-
dergeschrei?

Die zweite Übung: Dem Atem zuhören
Stelle dir jetzt erneut den Timer (auf 3 Minuten).

Anstatt den Geräuschen von außen zuzuhören, hörst du in
dieser Zeit deinem Atem zu.

Nimm wahr, wie der Atem in deinen Körper einströmt.
Nimm wahr, auf welche Weise dein Atem deinen Körper

verlässt.
Kannst du wahrnehmen, wie der Atem durch deine Nase

strömt?
Kannst du wahrnehmen, wie der Atem deine Lungen füllt?
Kannst du wahrnehmen, wie sich dein Körper verändert

und mehr und mehr entspannt?

Die dritte Übung: Dem Geist zuhören
Stelle den Timer auf 5 Minuten.

Sitze da, die Augen immer noch geöffnet.
Höre jetzt nach innen.
Nimm nun wahr, wie Gedanken in dir aufsteigen. Wie dein

Gehirn zu dir in deinen eigenen Worten spricht.
Nimm die Gedanken wahr, aber lasse sie vorüberziehen,

ohne auf sie zu reagieren.

Die vierte Übung: Körperlichen Sensationen zuhören
Stelle dir erneut einen Timer, auf 2 Minuten.

Sitze da, mit geöffneten Augen.
Nimm alle Impulse, Sensationen etc. wahr, die in deinem

Körper aufsteigen. Bewerte sie nicht.
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Nimm sie nur als körperliche Sensationen wahr, nicht als
Gefühle.

Die fünfte Übung: Den Emotionen zuhören
Finde einen Platz, an dem du einige Minuten ruhig und un-
gestört verbringen kannst.

Lass jetzt alle Verantwortlichkeiten in deinem Leben ge-
hen.

In diesen Minuten braucht dich niemanden. (Auch Kinder
und Haustiere müssen den Raum verlassen. Haustiere sind
Meister ihres Fachs, wenn es darum geht, im „richtigen“ Mo-
ment zu stören).

Es gibt keine E-Mails, kein Facebook, kein Twitter.
Stelle den Timer deines Smartphones auf 3 Minuten.
Nun sitze entspannt und schließe deine Augen.
Für die nächsten 3 Minuten nimmst du jede Emotion, jede

instinktive Regung, jeden Impuls wahr, der in der aufsteigt.
Reagiere auf nichts davon. Nimm es einfach nur wahr.

Die sechste Übung: Finde ein inneres Bild
Finde jetzt ein inneres Bild, das dich stark triggert.

Es könnte das Bild eines Menschen sein, mit dem du einen
Konflikt hast.

Es kann eine starke Erinnerung sein.
Es kann ein sexuell provokantes Bild sein.
Nun schließe deine Augen. Nimm bewusst wahr, was du

fühlst. Nimm es einfach nur wahr. Reagiere nicht darauf. Wie
fühlst du dich? Ärgerlich, aufgeregt, glücklich, unglücklich?

Die siebte Übung: Veränderungen wahrnehmen
Erinnere dich noch einmal an das Bild, das du in der letzten
Übung gefunden hast.

Frage dich: Hat sich irgendetwas in deiner inneren Welt
verändert, während du das Bild betrachtet hast?

Welche Gefühle hat das Bild in deine innere Welt einge-
führt?

Kannst du wahrnehmen, wie schon eine kleine Verände-
rung in deiner Umwelt diese Bilder triggern kann und wie au-
tomatisch und außer Kontrolle deine Reaktion darauf ist?
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Kannst du wahrnehmen, wie sehr deine Wünsche (häufig
Esswünsche) durch ein einziges kleines Bild ausgelöst wer-
den?

Du musst jetzt noch keine Antwort darauf geben. Das wird
zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Nimm jetzt einfach
nur wahr, wie Gedanken und Gefühle durch innere Bilder
ausgelöst werden.

Die achte Übung: Der erste Impuls
Der erste Impuls, den du in Reaktion auf ein Bild, ein inneres
Bild hast, ist der Schlüsselmoment für das innere Drama, das
ein inneres Bild auslösen kann.

Erinnere dich noch einmal an ein Bild, ein Bild, das du viel-
leicht häufig vor deinem inneren Auge siehst und registriere
den ersten Impuls, den du als Reaktion auf das Bild hast.

Sobald du bemerkst, dass ein destruktives Netzwerk, also
eine kritische innere Stimme loslegt, stoppe diese.

Innere Stille
Nimm dir dann einen Moment und sei still. Schließe deine
Augen und sage innerlich laut oder leise zu deinem inneren
Kind: Ich liebe dich und du bist genug. Auch dann, wenn Er-
innerungen an bösartige Fehler hochkommen.

Du schließt deine Augen und sagst:
 „Ich bin genug.“
 „Ich bin genug, so wie ich bin.“
 „Ich habe nichts zu beweisen.“
 „Niemand ist besser als ich.“
 „Und ich bin auch nicht besser als jeder andere.“
 „Ich bin einfach.“
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Notizen
Schreibe dann jeden Tag etwas in dein Journal, übe und su-
che fünf Dinge, die an dir gut sind, die du erreicht hast, die
du erschaffen hast.


