
1 

 
Andere spielen nie eine Rolle  2 

 
 

MEIN Spiegel und ICH 
 
 
 
 

geschrieben von 
Isabella   Elsener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herausgegeben bei Isabella Elsener 
www.andere-spielen-nie-eine-rolle.ch 

              

http://www.andere-spielen-nie-eine-rolle.ch/


2 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Isabella Elsener 

 

Andere spielen nie eine Rolle  2 
 

MEIN Spiegel und ICH 

 

 

 

 

 

 



4 

Bibliografische Information der Deutschen National-

bibliothek: 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 

http://dnb.dnb.de abrufbar. 

 

© 2016 Isabella Elsener 

 

 

 

Karikatur: David Müller, D-Offingen 

Mitwirkende: Yvonne Jörg, einmal mehr, ein großes 

Dankeschön. 

Danke an die „Probe-Leser“: Melina Elsener, Yvon-

ne Jörg, Milica Stankovic, Danièle Sauget-Rickli 

Herstellung: BoD –  Books on Demand, Norderstedt 

Herausgegeben: Isabella Elsener, Verlag, Einsie-

deln, CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-3-033-05438-7   E-Book 



5 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 

 

Einleitung         7 

Nur ich kann mir helfen     18 

Verarbeitung der eigenen Geschichte   38 

Andere spielen nie eine Rolle    55 

Den Unterschied zwischen Wissen 
und Verstehen, verstehen     81 

Den eigenen Schutz im Verstand 
verstehen     109 

Denkmuster, Wortwahl und 
Formulierungen    122 
 
Schlusswort                 134
  
 
 

 



6 

  



7 

Einleitung 
 
Quelle unbekannt 

 

 
 
 

Hoi, Hallo und Grüäzi 
 
Schön, dass Du hier reinschaust, genau dafür 
schreibe ich diese Bücher. 
Es sind nun ziemlich genau 2 Jahre seit dem ers-
ten Büchlein vergangen. In dieser Zeit habe ich 
diverse spannenden Erlebnisse gehabt und auch 
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wieder über so Manches, viele Stunden nachge-
dacht. Dies brachte noch mehr Aha’s. Das dürfte 
der Grund dafür sein, dass ich in diesem Buch 
bestimmter schreibe und schneller auf den Punkt 
komme. Lasse Dich von dem nicht beeindru-
cken… denn ich bin eine Andere! Auf keinen Fall 
soll das hier eine Lebensanleitung werden, wie 
käme ich dazu? Es ist mir nicht möglich, dieses 
Buch ohne Emotionen zu schreiben. Ich mag 
Menschen sehr und lebe von ganzem Herzen den 
Respekt. Weil es für mich sehr Emotional ist, 
werden Dir hier Sätze begegnen, die wie ein Rat-
schlag wirken. Es ist jedoch mein gefühlter 
Wunsch, Dich einzuladen diverse Dinge für Dich 
zu tun, weil ich durch diese Dinge eine sehr hohe 
Lebensqualität erreichen konnte. Für jeden ein-
zelnen Menschen, der dies auch für sich machen 
kann, freue ich mich sehr.  
 
Ich bin Isa, bin 1965 geboren und genieße eine 
sehr hohe Lebensqualität. Das war nicht immer 
so. Vor ca. 20 Jahren, wenn ich heute zurück-
schaue, ging es mir bereits gefühlt gut. Ich lebte 
mit meiner Tochter so vor mich hin und alles 
klappte plötzlich recht gut. Auch konnte ich sehr 
gut die Zufriedenheit fühlen. Trotz immensen 
Existenz-Sorgen, kamen sehr oft gute Gefühle in 
mir hoch, im Sinne von: Wenn ich nach Hause 
kam und die Wohnungstüre aufschloss, kam ein 
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sehr schönes Gefühl hoch und zauberte ein Lä-
cheln in mein Gesicht. Im Generellen denke ich, 
dass sich in dieser Zeit auch meine Ausstrahlung 
in eine „Gute“ änderte. Bevor ich all das fühlen 
durfte, war ich in der eigenen „Hölle“ zuhause. 
Das blanke Funktionieren fand statt. Ich machte 
mich mit meiner damaligen Realität selber sehr 
krank und hatte null Lebensqualität.  
 
Im Jahre 2009, nach dem ich einem Menschen 
begegnete, der ähnlich „tickt“ wie ich, dieser mir 
Fragen stellte, welche mich über Wochen be-
schäftigten, begann ich mit dem Nachdenken. 
Mit der Zeit wurde das immer mehr. So viel habe 
ich, während 100ten von Stunden über mich 
herausgefunden und eben VERSTANDEN! Dieses 
Verstehen ist der Schlüssel zu dem Bild auf Seite 
7. Und ja, mit einfach hat das nicht so viel zu tun. 
Ist jedoch echt möglich! Im ersten Buch be-
schrieb ich dies detaillierter.  
Die Angst vor der Angst ist es, die es schwer 
macht, sich selber zu erkennen. Diese Angst an-
zunehmen und eben keine Angst vor ihr zu ha-
ben ist die erste Hürde die es zu überwinden gilt. 
Die Wahrscheinlich, dass Du durch eine gefühlte 
Hölle gehen musst, ist sehr hoch, doch es ist 
wohl das Lohnendste was Du für Dich tun kannst. 
Was Du dadurch erreichen kannst, ist mit Geld 
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nicht zu bezahlen. Es ist die sehr hohe Lebens-
qualität, die Du dafür erhalten kannst. 
 
Schließe doch mal für einen Moment Deine Au-
gen und stelle dir von Herzen folgendes vor:  
 
Nach einer wieder sehr guten Nacht, stehst Du 
auf und fühlst Dich gut ausgeschlafen. Mit einem 
leichten Lächeln im Gesicht begibst Du Dich ins 
Bad und erledigst, was es da zu erledigen gibt. 
Du fühlst keinen Stress, bist im Kopf irgendwo 
unterwegs und vergisst sogar etwas die Zeit. 
Dann fährst Du zur Arbeit und erst jetzt bist Du 
im Job. Du schaust Dich um, was es zu tun gibt 
und packst es an, völlig losgelöst und ohne ein 
einziges Stress-Gefühl. Es ist niemand da, der 
dich ärgert oder stresst. Die Kommunikation mit 
Deinen Arbeitskollegen ist freundlich und nett, 
es ist sogar angenehm mit ihnen zu sein. Die 
Stunden gehen vorbei und Du fährst nach Hause. 
Außer für das Abendessen zu sorgen gibt es 
nichts zu tun.  Alles erledigt und es ist Feier-
abend. Jetzt darfst Du mit Dir sein, Du, mit viel-
leicht etwas Musik und Deinen Gedanken, und es 
fühlt sich alles so gut an… 
 
Das ungefähr ist es, was ich mit Lebensqualität 
meine. Das hat gar nichts mit Funktionieren zu 
tun! Das ist Leben! Ein massiver Unterschied. 



11 

Eine solche Lebensqualität kann dadurch erreicht 
werden, wenn Du verstehst, dass Erwartungen 
und noch vieles mehr, Dich darin hindern, diese 
Qualität zu erreichen. 
 
Ich glaube daran, dass ein jeder seinem Spiegel 
begegnet, auch denke ich, dass es mehr als eine 
Person auf dieser Welt gibt, die das für Dich sein 
kann. Hinsehen ist hier das Zauberwort, doch wie 
soll das gehen? Später gibt es hierzu mehr. 
 
Mit diesem Buch möchte ich Dein „Spiegel“ sein. 
Ganz bestimmt findest Du sehr viel hier, worin 
Du Dich sehr gut erkennen kannst. Du kannst 
hier viele Fragen finden, die Dir Dein „Spiegel“ 
stellen kann. Ob Du nun Lust hast, Deinen Weg 
zu Dir zu gehen, oder lieber die Schreibfehler 
zählen möchtest, die Du hier bestimmt finden 
kannst, bleibt Dir überlassen.  (Es gibt KEINE Kor-
rektur-Lesung, denn ich genüge, es ist extrem ok 
Mensch zu sein)  
 
Es ist der längste Weg, den ein Mensch gehen 
kann: Der Weg zu seinem ICH! 
 
Sehr viel bin ich auf Facebook unterwegs, auch 
habe ich da eine „Buch-Fan-Seite“, sie heißt 
selbstverständlich „Andere spielen nie eine Rol-
le“. Auch spiele ich sehr gerne verschiedene 
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Spiele auf Facebook. In Gedanken und mit sehr 
schöner Musik genieße ich das sehr. So entstan-
den auch die beiden Bücher. Hier entdecke ich 
immer wieder so genannte „Lebens-Weisheiten“. 
Einige von ihnen werden Dir in diesem Buch be-
gegnen, wenn mir die ursprüngliche Herkunft 
bekannt ist, werde ich sie nennen, oder es ist im 
Bild selber erkennbar. Mit deren Hilfe können 
wir versuchen Fragen und eben ganz viele Ge-
gen-Fragen zu stellen. Viele von ihnen nicken wir 
ab, ohne darüber nachzudenken und fühlen uns 
eventuell sogar etwas elend dabei. Elend, weil es 
logisch ist, wir das jedoch nicht fühlen können. 
„Logische-Tricks“ wie zum Beispiel, die Lehre des 
positiven Denkens, können für den Moment gut 
tun, doch diese „Linderung“ kann nicht anhal-
tend sein. Daraus entstehen diese „Ups“ und 
„Downs“. Leider kann Logik nicht gelebt und ge-
fühlt werden - dazu später mehr. 
 
 
 
 
Zum Bild auf Seite 7: 
 
Schließe ab mit dem was war:  
 

„Sehe ich auch so! (Logik) Mach mal! (Befehl) Sonst ist 
das Leben nicht schön!“(Drohung)  
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So in der Art kommt mir diese Botschaft rüber. 
Lauter Befehle und etwas wie Bedrohung fühle 
ich hier. Und was passiert, wenn ich das nicht 
kann? Unbewusste, unterschwellige Ängste kön-
nen hier geweckt werden.  
Zu diesem Thema passt das Kapitel: „Nur ich 
kann mir helfen“ 
 
Sei glücklich über das was ist 
 

„Schließlich geht es Anderen viel schlechter wie 
mir, denn ich habe ja viel mehr, als ich zum Le-
ben wirklich brauche! Und ich muss zufrieden 
und glücklich sein!“  
 
Hier geht es um „man“. Man hat zufrieden zu 
sein. Man tut das so. Man würde das nie so ma-
chen. Wenn man all das hätte, wäre man so-
wieso zufrieden. Man sagt, es ist so. Und wenn 
man denkt, der andere ist ein Idiot, dann ist er es 
auch! Zu diesem Thema passen die Kapitel „An-
dere spielen nie eine Rolle“ und „Denkmuster, 
Wortwahl und Formulierungen“ 
 
Bleibe offen für das was kommt 
 

„Ist ja ganz einfach, du musst das halt einfach 
nur sein“ 
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Wie soll das denn gehen, wenn meine Ängste 
mich beherrschen? Angst vor dem Versagen jeg-
licher Art? Das ist es, was Dich daran hindert, 
„offen“ sein zu können. Und ja, es ist schön, of-
fen sein zu können, alles was kommt, ohne Angst 
anzunehmen. Es macht unendlich frei und naiv. 
Es ist pure Lebensqualität. Naiv sein ist frei sein! 
Hierzu passen die Kapitel „Der Unterschied zwi-
schen Wissen und Verstehen verstehen“ und 
„Der eigene Schutz im Verstand verstehen“ 
 
Das Leben ist schön 
 

„So, jetzt weißt du es. Dein Dasein hat ab sofort 
schön zu sein, denn du lebst ja!“ 
 
Das Leben ist dann schön, wenn Du mit dem 
Funktionieren aufhören kannst. Mit dem Funkti-
onieren aufhören kannst Du, wenn Du Dich ver-
standen hast. Wenn Du mit dem Werten über 
Dich aufhören kannst. Deine Wertung ist Dein 
Bild darüber, wie Du sein musst, damit Du Per-
fekt bist! Dieses Bild ist die Wertung! Mit dem 
hebelst Du Dich jeden einzelnen Tag selber aus! 
Du stehst Dir selber auf den Füssen!  
 
Hier schenke ich Dir eine knallharte Logik:  
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Dein eigenes Bild über Dein Perfekt-Sein-
Müssen, welches noch nicht mal irgend wen in-
teressiert, ist der Beweis für Dein Ich, das Du 
nicht genügst! Es ist die grausame Botschaft an 
Dein Unterbewusstsein, dass an Dir viel falsch ist, 
dass Du viele Fehler hast. Weshalb sonst kreier-
test Du Dein eigenes Bild? 
 
Lege doch für einen Moment dieses Buch zur 
Seite und nimm Dir etwas Zeit um darüber nach-
zudenken. 
 
 

Sei Dir GANZ sicher…  

 
Andere spielen nie eine Rolle… auf dem Weg zu 
Deinem ICH! 
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Die obige „Weisheit“ liest sich so schön und ein-
fach. Wenn das so einfach wäre: 
 
Wie soll ich leben, lachen und lieben? 
Wie höre ich auf meine Intuition? 
Wie vertraue ich meinen Sehnsüchten? 
 
Wenn es mir doch nicht gut geht, 
wenn ich mich oft müde und schlapp fühle, wenn 
ich nicht in der Lage bin, Entscheidungen zu tref-
fen, wenn ich ständig enttäuscht werde, wenn 
ich niemanden habe, der mich versteht, usw. 
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Das bist DU! 
Wärst Du, wenn Dein Kopf nicht wäre! 

Was genau ist falsch an Deinem Herzen, an     
Deinem ICH? 
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Nur ICH kann MIR HELFEN 
 

 

 

 
 
 

Hier kennen wir auch:  
 
„Jeder Mensch hat Fehler und oder Macken. Kei-
ner ist perfekt.“  
Zu solchen Posts beobachte ich viele „gefällt 
mir“.  
Klar, wir kennen eine solche Aussage sehr gut 
und nicken sie ab. Etwas genauer hingesehen 
stellt sich die Frage: Jeder Mensch macht Fehler? 
Sagt wer? Wir machen keine Fehler! Wir reagie-
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ren! „Fehler“ kommen von Wertungen und Ver-
gleichen. Es kommt von „Gut-Sein“, „Schlecht-
Sein“.  Zu diesem Thema erstellte ich einen eige-
nen Beitrag, der sieht so aus:  
 

"DA HAST DU EINEN FEHLER GEMACHT! DA HAST DU 
FALSCH REAGIERT!" 

 Ich mache keine Fehler, ich reagiere!  

Fast jeden Tag begegnen wir anderen Menschen, wir 
kommunizieren mit Blicken, körpersprachlich und 
verbal. Wir reagieren darauf, genauso, wie es UNSERE 
Realität verlangt! Unsere Gefühle sind IMMER richtig, 
denn sie kommen von uns selber. Je nach- dem wie 
viele ÄNGSTE, bewusste und auch unbewusste, vor-
handen sind, je mehr reagieren wir empfindlich. Das 
kann sehr laut werden, sehr gehässig, aufbrausend, 
zickig, usw. Die Reaktionen auf diverse Situationen 
sind so enorm vielseitig. Ich denke, das sogenannte 
Eingeschnappt-Sein ist eine der häufigsten. So viele 
Situationen nehmen wir persönlich und nehmen uns 
somit viel zu wichtig, denn, was von ANDEREN 
kommt, hat in den allermeisten Fällen nichts, aber 
auch gar nichts mit mir zu tun. (Dies könnte ich her-
ausfinden, wenn ich dem Gegenüber eine Frage stel-
len würde, so im Sinn von: Warum sagst du das? 
Wenn hier dann eine Antwort käme, würdest du 
staunen!) Die häufigsten gefühlte Ängste sind Versa-
gens-Ängste der unterschiedlichsten Art. - Peinlichkeit 
- Nicht Genügen - Nicht genug wissen - Nicht schön 
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genug zu sein usw. Alle diese Ängste kommen von 
Deiner Realität, von Deinem selber gemachte Bild 
über das "Perfekt-Sein". Die Frage nach dem Perfekt-
Sein stellt sich nie! Denn es ist eine Wertung... NUR 
eine Wertung! Mit der du dich allerdings traurig und 
unsicher machst. 

Jetzt hier eine Frage: Was ist daran ein Fehler? Wir 
machen keine Fehler, wir reagieren! 

Wenn ich nun gesagt kriege: "Du hast falsch rea-
giert!" Dann hat das nichts mit mir zu tun! Sondern 
mit dem, der das sagt. Offenbar hat meine Reaktion 
dem Anderen was gezeigt, was er nicht sehen möchte 
und gibt nun mir die Schuld. Klar geschieht das UNBE-
SUSST, und auch das ist kein Fehler, denn es kommt 
von seiner Realität. Es ist enorm spannend, wie uns 
unser Verstand dieses "Ersatz-Gefühl" schickt. Wenn 
ich auf jemanden wütend bin, ist es in Wirklichkeit so, 
dass ich auf mich selber wütend bin. Doch unser Ver-
stand lässt diese Realität nicht zu und handelt stets 
so, dass ich IMMER gut "dastehe". Was für ein Ge-
schenk, das eben auch seine Schattenseiten hat: Die-
ses Geschenk erschwert uns die Möglichkeit, uns sel-
ber zu verstehen. Es braucht sehr viel "Hirn-Aktivität" 
für sich selber, um die Mechanismen bei sich selber zu 
erkennen und somit den Weg zu mir selber.  In diesem 
Sinne: Es ist das geilste, was Dir in Deinem Leben pas-
sieren kann: Dich zu verstehen! 

Es ist wirklich so, jedes Mal, wenn Du wütend auf 
jemanden bist, ist es gleichzeitig ein Geschenk an 
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Dich selber… es zeigt dir auf eine verrückte Art, 
dass du jetzt auf eine deiner Ängste reagierst. 
Das kann enorm hilfreich sein, Deine Angst zu 
entdecken und darüber nachzudenken. Eventuell 
versuchst du dann die damalige Situation mit 
anderen Augen zu sehen, immer mit dem 
Grundwissen, dass NIE etwas falsch an Dir war! 
Vielleicht ist es hilfreich zu wissen, dass Du aus 
dieser Angst heraus, etwas ganz kreatives in Dein 
eigenes Bild über Dein PERFEKT-SEIN-MÜSSEN 
gebastelt hast.  Je mehr Du von Deinen „alten“ 
unbewussten Ängsten finden kannst, sie verste-
hen kannst, umso mehr verschwindet Dein Auf-
trag an Dich, perfekt sein zu müssen. Du machst 
Dich dadurch freier und freier, Deine Entschei-
dungen zu treffen, fallen Dir leichter und ja Dein 
Leben verändert sich. Ziemlich sicher auch ein 
Teil Deines Umfeldes. Menschen werden ver-
mutlich gehen und andere werden dazukommen. 
Durchaus kann das auch etwas wehtun, geht 
jedoch vorbei! Das was neu kommt, ist das, was 
viel mehr mit Deinem ICH zu tun hat, statt das 
was Du hast, während Du Deine Maske trägst!  

Sich selber zu verstehen ist die einzige Möglich-
keit um wirkliche Lebensqualität zu leben. 
Nochmal: Funktionieren hat nichts mit Leben zu 
tun!  
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Ach ja, eine interessante Beobachtung, die ich 
bei mir gemacht habe, ist das Ding mit den Rat-
schlägen! 

Immer wenn ich das Bedürfnis kriege, dem Ande-
ren einen Ratschlag zu geben, wie zum Beispiel:  
„Mach doch das so…“ „Du solltest nicht…“ und so 
weiter, ja tatsächlich ist es dann so, dass ich mich 
besser vor den Spiegel stellte und dem, den ich 
da sehe, das erzähle!  

Es sind immer Ratschläge an mich selber! 

Ich freue mich jedes Mal, wenn das passiert, ich 
mal wieder Ratschläge erteile, denn da habe ich 
doch einmal wieder etwas über mich herausge-
funden. Heute geht es mir damit so, dass ich 
meistens wirklich herzlich über mich selber la-
chen muss. Macht das Spaß! Sehr zu empfehlen, 
wusste gar nicht, dass ich so witzig bin. 
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Jeden Tag spielen wir unsere eigenen Rollen. Im 
Grunde gibt es zwei verschiedene davon: Einmal 
die Opfer-Rolle und dann die des „Angreifers“. 
Viele Menschen entscheiden sich für die eine der 
beiden, jedoch viele mehr leben in beiden Rol-
len. Je nach Tagesform begeben sie sich in die 
eine- oder eben in die andere Rolle. 

Menschen, die ständig in der „Opfer-Rolle“ le-
ben, sind in ihrer Gefühls-Lage meist apathisch. 
Kaum ein gutes Gefühl kann sie erreichen. Kein 
Bock auf gar nichts, kein Interesse… einfach 
nichts! Bestimmt lieben sie, können das jedoch 
nicht fühlen. Sie sind voll von Schuld-Gefühlen, 
sind sich sicher, dass an ihnen alles falsch ist. Sie 
„zerfleischen“ sich. (Nur Menschen, die sich in 
der „Opfer-Rolle befinden, können gemobbt 
werden) Das sind dann schon die ganz tiefen 
Löcher, in denen sie sich befinden. Hier rauszu-
kommen ist wirklich sehr schwer. Vielleicht ge-
hen viele von ihnen in das Borderline-Verhalten, 
in Drogen, Alkohol und so weiter. Eine ganz tiefe 
Depression ist das sowieso. Wenn Du nun einen 
Eltern-Teil hattest, der sich nur in dieser Rolle 
befand, konntest Du machen was Du wolltest, es 
genügte vermeintlich nie. Wie Du Dich auch im-
mer „verbogen“ hast, es nützte einfach alles 
nichts, außer dass Du Dir damit unbewusst stän-
dig sagtest: „ICH GENÜGE NICHT!“ 
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Der nächste Post ist also definitiv von einem 
Menschen geschrieben, der sich zu dem Zeit-
punkt in der Opfer-Rolle befand: 

 

Diesen Post habe ich auf der Facebook-Seite 
„Depressionen und Selbstverletzung“ gefunden. 
Dazu gab es folgende Kommentare: 
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Wie oft habe ich schon den Satz "Ich liebe dich" ge-
hört, da gebe ich gar nichts mehr drauf. In dieser kal-
ten Welt ist wahre Liebe etwas extrem seltenes ge-
worden und das Wort LIEBE wird nur so daher gesagt 
ohne das es von Bedeutung ist. Am besten man kap-
selt sich ab, dann kann man auch nicht mehr verletzt 
werden 

 
Meiner Meinung nach weiß so gut wie niemand mehr 
was Liebe wirklich ist... Diese Welt macht mich so 
krank hoffentlich geht sie bald unter...  

 
Ein Mensch ist seit Geburt an mit Gefühlen aufge-
baut. Nur diese zu kontrollieren, wird uns erst das 
Leben lang beigebracht. Mit Situationen umzugehen 
die uns schwierig scheinen, jemand geliebtes zu ver-
lieren, zu überleben, wenn nichts bleibt.. mit all dem 
müssen wir konfrontiert werden um anzufangen dar-
über nachzudenken. 'wieso? weshalb?' Niemand kann 
uns von Grund auf erklären was wir zu tun haben, 
nein. Ein Leben lang dauert es Gefühle zu verstehen & 
sie zu kontrollieren.. Liebe & Hass.. die zwei Größten 
& schwierigsten Gefühle auf dieser Welt, die jeder zu 
spüren bekommt.  
 

Der mittlere Kommentar, schrieb vermutlich ein  
Mensch, der einer Depression sehr nahe zu sein 
scheint. Ich vermute, dass er Liebe nicht fühlen 
kann. Es gibt auch viele Mamis, die ihre Kinder 
lieben, diese Liebe jedoch nicht fühlen können. 
Ob hier das Wort „Kopf-Mensch“ genügend ist, 
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weiß ich nicht. Was auch auffällt ist, dass kein 
einziger Kommentar zu den Worten ungeliebt, 
wertlos und unwichtig kam. In genau diesen 
Worten stecken all die Verletzungen, die wir je-
den Tag versuchen zu kaschieren. Denn keiner 
darf diese Verletzungen sehen! An erster Stelle 
sind wir das selber, die diese Verletzungen nicht 
sehen wollen. Deshalb maskieren wir uns jeden 
Tag. Und rennen somit mehr oder weniger er-
folgreich unserem selber gemachten Bild über 
das „Perfekt-Sein-Müssen“ hinterher, wie der 
Teufel der armen Seele. Diese 3 Worte sind es, 
die wir in unserer Kindheit zu unserer Realität 
gemacht haben! Wir fühlten sie und gaben uns 
die Schuld dafür. Daraus kommen die unter-
schiedlichsten Reaktionen:  

Wir sind sauer auf unsere Erzieher und 
sprechen kaum mehr mit ihnen. Wir wur-
den zu „schwierigen“ Kindern, weil wir 
rebellierten. 

Wir gaben alles, um unseren Erzieher 
endlich zu gefallen oder zu genügen: 
Wurden zum Streber in der Schule für gu-
te Noten, um Anerkennung zu erhalten. 
Um noch mehr davon zu erhalten, ent-
schieden wir uns, etwas sehr tolles zu 
studieren. Die Bewunderungen und Aner-
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kennung von Anderen würden bestimmt 
diese 3 Worte in mir, und die damit ver-
bundenen Ängste, auflösen. 

Je älter wir werden, je ausgefeilter wird dann  
unser „PERFEKT-SEIN-MÜSSEN“.  

Wir sollten alles wissen, alles können, cool sein, 
schön sein und auf keinen Fall älter werden. Es 
ist unglaublich, was wir hier alles veranstalten 
um diesen Dingen Genüge zu tun.  Die unbe-
wussten Worte, die hier die Hauptakteure sind, 
sind STARK UND SCHWACH! Aus diesen 2 Wor-
ten entwickeln sich dann die weiteren Worte wie 
zum Beispiel gut und schlecht. Im Grunde geht es 
immer darum, möglichst Stark zu sein. Es wurde 
uns auch beigebracht: Die „Schwachen“ werden 
gefressen. Menschlichkeit wurde uns nicht bei-
gebracht. Wie denn auch, unsere Eltern wussten 
es doch auch nicht! Sie gaben ihr Bestes. Je nach 
Verletzungen bei ihnen war ihnen mehr oder 
eben weniger möglich. Klar wurden wir geliebt, 
aber eben… 

Kein Wunder, dass wir dabei sind emotional zu 
verhungern, dazu fand ich diese schöne Ge-
schichte: Wenn ich mich richtig erinnere fand ich 
dies bei „MyMonk“: 
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Der verrückte Weise Nasrudin kaufte einen Esel. Täg-
lich brauche dieser einen kleinen Heuballen Futter, 
wie der Verkäufer Nasrudin mitteilte. Nasrudin war 
das jedoch zu viel. Ein ganzer Heuballen, nö! 

Er nahm sich daher vor, den Esel an immer weniger 
Essen zu gewöhnen. Täglich gab er dem Maultier 
weniger. 

Irgendwann bekam der Esel fast gar kein Futter mehr. 
Er fiel um und war tot. 

“Schade” sagte Nasrudin, “ich hätte nur noch ein 
bisschen mehr Zeit gebraucht, um ihn daran zu ge-
wöhnen, von gar nichts zu leben!”. 

Geschichte aus: Die fabelhaften Heldentaten des wei-
sen Narren Mulla Nasrudin v. Idries Shah, leicht um-
geschrieben.  

Es gab Zeiten, da ging ich mit meinen Gefühlen so um 
wie Nasrudin mit dem Esel. Ich verneinte sie, so gut es 
ging, verhungerte emotional immer mehr, ohne mir 
darüber klar zu sein. Und kam nah ans Verderben 
damit. 
 

Hier stelle ich mal eine Frage, so für zwischen-
durch: Wer bitte soll besser über mein Bild über 
das „Perfekt-Sein“ bescheid wissen, als ich? Wir 
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erinnern uns an den Titel dieses Kapitels?   NUR 
ICH KANN MIR HELFEN!  

Es kann keine Hilfe von außen geben! Denn nie-
mand KANN es wissen. Nur Du weißt, wie du 
fühlst, selbst wenn du deine Gefühle mit Worten 
erklärst, kann dein Gegenüber das nicht fühlen. 
Wenn es um Gefühle geht, haben die Worte kei-
ne Macht. Es geht wirklich nicht. Oder versuche 
mal mit Worten das Ambiente an einem tollen 
Konzert zu beschreiben, so, dass der Andere das 
fühlen kann.  

Menschen, die sich nur in der „Angreifer-Rolle“ 
befinden, sind sehr laut oder perfide, herrsch-
süchtig, narzisstisch und eben wirklich nur auf 
sich bezogen. Mitgefühl, respektive sich in ande-
re Menschen einfühlen können, ist ihnen nicht 
möglich. Denn er hat schon lange bestimmt was 
für jeden Menschen zu gelten hat! Liebe fühlen 
oder geben ist auch kaum möglich! Sie verlangen 
sie jedoch von den Anderen. Es ist die Pflicht der 
Anderen, sie zu lieben, zu bewundern, zu benei-
den. Sie schlagen so sehr um sich, dass es ihnen 
nur noch möglich ist, IMMER den anderen die 
Schuld für einmal alles zu geben. Das Umfeld von 
Menschen, die sich in diese Rolle begeben ha-
ben, können nur Menschen sein, die sich total in 
der Opfer-Rolle, (inkl. Abhängigkeit) befinden. „Sonst 
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gäbe es Tote“. Hast Du nun einen Elter-Teil der 
sich in dieser Rolle befindet, ja dann ist es so, 
dass Du nie SEIN durftest! Du musstest Dich ver-
biegen um dies hier zu überleben! Was für eine 
grausame Botschaft an Deinen Selbstwert: „Im-
mer wenn ich bin, wie ich bin, hole ich mir Beu-
len… ich bin falsch, ich bin nichts wert!“ Ver-
mutlich definieren sich Menschen in dieser Situa-
tion nur über Leistungen. Du bist etwas wert, 
wenn Du „gut“ bist. Einen Beruf hast, der ein 
Ansehen genießt, tollen Titel hast oder gar ein 
Land regierst? - Der sitzt ja nur an einer Kasse – 
Der verdient ja nichts – Das sind solche Wertun-
gen, die sich in Dein Bild über Dein PERFEKT-
SEIN-MÜSSEN einschleichen! 

Am Anfang von diesem Thema schrieb ich, dass 
viel mehr Menschen abwechselnd in diesen bei-
den Rollen sind. In der Regel also auch unsere 
Erzieher! Rate mal… Du hast mit ganz großer 
Wahrscheinlichkeit Mechanismen für Dein 
„Überleben“  von beiden Rollen in Dir entwickelt. 
Was für Dein ICH, oder auch Deinen Selbstwert, 
immer die Botschaft, ich bin nichts wert, ich ge-
nüge nicht, an mir ist einmal alles falsch, ent-
hielt. Dadurch versuchtest Du Dich ständig zu 
„verbiegen“ um endlich zu GEFALLEN! So, und 
das tust Du noch heute! Es geht immer um das 
Gefallen-Müssen und daraus entwickeltest Du 
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Dein eigenes Bild über das PERFEKT-SEIN-
MÜSSEN. 

Bemerkst Du, wie grausam Du mit Dir selber um-
gehst? Und das soll Freiheit oder Leben sein?  

Mit diesen Wertungen, ja das sind sie, es sind 
NUR Wertungen, vernichtest Du Dein  ganzes 
ICH-Sein. Du zerstörst Dir die mögliche Lebens-
qualität, die Du haben könntest, wenn Du dies 
nur verstehen könntest. 

Ich weiß, ich schrieb das schon im ersten Buch… 
jedoch noch einmal: Wenn ich behaupte, dass 
JEDES geborene Menschlein LIEBENSWÜRDIG ist, 
gehst Du mit mir einig? Ich weiß, dass Du ja 
sagst, denn es ist die Realität! Frage: Wie 
kommst Du dazu, Dich als einzige Ausnahme 
von der ganzen Welt zu sehen? Du bist nichts 
Besonderes, Du bist Mensch und von denen gibt 
es Milliarden! 

Das Wort „Hilfe“ hat eine ganz andere Bedeu-
tung wie das Wort „Unterstützung“! Hilfe bedeu-
tet Abhängigkeit, Ratlosigkeit usw.  Es ist ein 
Wort, was auch Angst machen kann. Unterstüt-
zung bedeutet: Ich könnte es auch alleine! Also: 
Viel besser! 
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Was leider eine Tatsache ist: Es kann Dir keiner 
helfen, aus diesem Mist des Funktionierens her-
auszukommen… es kann maximal Unterstützung 
geben, denn NUR DU KANNST DIR HELFEN! Also 
packe es an! Wie? Schritt 1… Erkennen, dass es 
Dir nicht wirklich gut geht! Schritt 2…  dazu ein 
Post von mir: 

 

Ich habe keine Zeit, ich muss... 

Ist das ständig Deine Antwort? Weisst Du warum? 

Könnte es denn sein, dass Du Dich überbeschäftigen 

MUSST? 

Schliesse doch mal Deine Augen und stell Dir vor, Du 

müsstest für 2 Stunden auf einem Sofa sitzen, nur DU, 

kein TV, kein Buch. Was macht das mit Dir? Kriegst 

jetzt die Krise, bei dieser Vorstellung? 
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Wenn ja, dann könnte es sein, das du Angst vor Dir 

hast. Angst, dass du Dir zu nahe kommst. 

Was ist es? Sind es Deine schlechten Eigenschaften? 

DEIN ICH? 

All das, was Du vermeintlich falsch machst oder ein-

fach die Angst zu fühlen, dass du nicht genügst? 

Die gute Nachricht: Du hast keine schlechten Eigen-

schaften! An Deinem ICH ist gar nichts falsch! Du bist 

richtig wie Du bist, alles ist ok! All das was du als NE-

GATIV wertest, sind Reaktionen. Reaktionen auf Deine 

Realität, deinem Bild über das "Perfekt-Sein". Die 

Frage nach dem Perfekt-Sein stellt sich nie. Lasse Dich 

zu, schaffe Dir den Raum, den Du dafür brauchst um 

Dich zu verstehen. 

ANDERE SPIELEN NIE EINE ROLLE, auf dem Weg zu 

Deinem ICH. 

Lass DICH zu! Es ist echt das BESTE, was DU für DICH 

tun kannst! 

 

Nun noch ein paar Posts mit kurzen Bemerkun-
gen in diesem Kapitel:  
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Wer sich selber versteht, regt sich über nichts 
und niemanden auf, und reagiert nicht mehr. 
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Eine harte Aussage! Ich bin nicht die Verfasserin 
dieses Posts, kann also nur raten, was damit ge-
nau gemeint sein könnte: Eventuell ist dieser 
Post an Menschen gerichtet, die ständig an allem 
etwas zu kritisieren haben, ständig rumnörgeln 
und einfach nie zufrieden sind. Bei anderen im-
mer nur „Fehler“ sehen, sich einmischen und 
schimpfen. Er ist immer im Recht, denn die An-
deren haben IMMER Schuld. Ein Mensch, der 
dieses Verhalten zeigt, ist voller Ängste! Er 
schlägt wild um sich. 

 

Facebook Seite: Depressionen und Selbstverletzung. 

Perfekt-Sein wollen, Gefallen, Genügen, Verbie-
gen! 

Solltest Du, die Du das gerade liest, Mami sein, 
dann überlege doch folgendes: Wenn Du nun mit 
Deinem Kind am Schimpfen bist, einfach weil dir 
die Nerven durchgehen oder warum auch im-
mer, sage mir bitte, was genau ist falsch an Dei-
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nem Kind? Die Antwort brauchst Du mir nicht zu 
geben, denn ich kenne sie: NICHTS! 

Dein Kind glaubt das jedoch. Es glaubt, dass et-
was falsch an ihm ist, weil Du es gerade nicht 
liebst, es fühlt Angst, denn es ist von Dir abhän-
gig! 

Du weißt, dass das NICHT die Realität ist. 

Hey, Du warst mal dieses Kind! Was hast Du mit 
dieser „falschen Realität“ aus Dir gemacht!? 

Gefunden via Facebook bei „MyMonk“ 

 

Ein wunderschönes Zitat, welches den Unter-
schied zwischen funktionieren und leben be-
schreibt. Ein Leben ohne Lebensqualität. 
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Leider ist mir hier die Quelle nicht bekannt. 

 

Ein toller Post, um dieses Kapitel ohne weitere 
Worte abzuschließen. 

 



38 

Verarbeitung der eigenen Geschichte 
 

 

 

 
 

 

 

 

Diesen Plan zu fassen, ist das Beste, was Du für 
Dich tun kannst! Hätte ich diesen Post entwi-
ckelt, dann hätte ich den roten Teil so formuliert: 
„Ich zieh mir MEINE Realität rein…“  Denn dort… 
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… ist MEINE Realität! Mit dem „Verbiegen“, habe 
ich bis zum heutigen Tag, mit sehr viel Intelligenz 
und massenhaftem „Schön-Reden“ mein eigenes 
Bild für das Perfekt-Sein geschaffen. Diesem Bild 
jage ich jeden Tag, wie der Teufel der armen See-
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le, hinterher. Diese Tatsache ist dafür verant-
wortlich, dass ich FUNKTIONIERE statt LEBE! Mit 
diesem Tun, beweise ich mir jeden Tag, dass ich 
nicht genüge und entziehe mir das Vertrauen in 
mich. Da SICHERHEIT das stärkste Grund-
Bedürfnis ist, füge ich mir selber jeden Tag gro-
ßen Schaden zu. 
 
Mit diesem Teufelskreis werden die Ängste ge-
boren. Sehr viele Unbewusste, das heißt wir füh-
len sie nicht real, dennoch sind sie da. So zum 
Beispiel die Angst, nicht zu genügen! Wenn es in 
Deinem Leben Situationen gibt, die für Dich pein-
lich sind, dann kommt dieses Gefühl von einer 
diesen unbewussten Ängste hoch. Peinlichkeit 
und Scham, sind sehr vernichtende Gefühle, sie 
sind so stark und „laut“ der Beweis dafür, dass 
du nicht genügst! In diesem Moment, wo du dich 
gerade in einer solchen Situation befindest, re-
dest du sie vermutlich auf folgende Art und Wei-
se schön: „Es ist mir egal, was Andere denken!“ 
Punkt. 
 
Bestimmt gibt es einige Möglichkeiten, seine 
eigene Geschichte/Realität zu verarbeiten, (so, 
das ist jetzt in diesem Büchlein das letzte Mal, 
dass ich das so formuliere, ab sofort schreibe ich 
vom VERSTEHEN!), doch darüber weiß ich viel zu 
wenig Bescheid um hier eine oder mehrere An-
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leitung zu beschreiben.  Aus diesem Grund lasse 
ich hier viele, (es ist sehr wichtig), Posts spre-
chen… überall wo Du Dich angesprochen fühlst, 
hat es mit der Tatsache zu tun, dass du Deine 
Geschichte nicht oder noch nicht verstanden 
hast.      
                  Lass Dich zu! 
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„Ich kann nicht mehr…“ oft ein Gedanke vor dem 
zu Bett gehen und am anderen Morgen startet 
das Funktionieren neu! Die Depression ist hier 
Realität! 
 
Dieser Post auf Facebook ist von mir: 
 
Alle tun wir uns selber weh! Wir alle sind Borderliner! 
Klar, nicht wir alle haben sichtbare Verletzungen und 
oder Narben - oder doch? 
Menschen, die in den "entwickelten" Ländern leben, 
tun sich jeden Tag selber weh, denn wir leben den 
Mechanismus, den wir uns angeeignet haben, um 
vermeintlich perfekt zu sein. Wir kämpfen jeden Tag 
darum, stark, schön, cool und lässig zu wirken, wir 
lachen, wenn wir doch lieber weinen würden. Wir 
funktionieren jeden Tag. Funktionieren ist nicht leben! 
Der Beweis dafür findest Du bei Dir selber, es ist der, 
das du versuchst perfekt zu sein. Es ist Dein eigenes 
Bild davon... es ist eine blanke Wertung. Alle Wertun-
gen und "eingeimpfte" Vorstellung davon, wie man zu 
sein hat, was man zu tun hat, etc. ist der Beweis da-
für, dass Du am Funktionieren bist! 
 
Die Frage nach dem "Perfekt-Sein" stellt sich nie! 
 
Ein Beispiel: Eine Klosterfrau hat Sex mit einem Mann 
oder auch mit einer Frau, egal... was denkst Du nun 
darüber? Denkst Du eventuell, dass das so nicht in 
Ordnung ist? Hat sie nicht einfach nur mit Jesus ver-
heiratet zu sein? Warum? Es ist etwas "Eingeimpftes". 
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In erster Linie ist sie Mensch, und tatsächlich auch mit 
Gefühlen! Wahrscheinlich hat sie noch ein schlechtes 
Gewissen dabei. Was für eine grausame Vorstellung - 
ein schlechtes Gewissen dafür, Mensch zu sein -  
 
Wenn Du nun, den Menschen, denen du begegnest 
genauer in's Gesicht siehst, siehst du die Verletzun-
gen, die Unsicherheiten, die Ängste, die sie haben. 
Dann schau in den Spiegel und entdecke Deine! Es 
sind die täglichen Ängste, des Versagens, eines Ou-
tings, doch nicht perfekt zu sein.  
Soll das wirklich Leben sein? Ist es doch nicht viel eher 
ein Funktionieren? Jedes Adjektiv, (wie Wort), dass du 
im Zusammenhang mit dem Menschen verwendest, 
ist eine Wertung! Egal welches du wählst! Welche 
Adjektive wählst Du, wenn es um Dich geht? Achte 
Dich auf Deine Gedanken, dort befinden sich in der 
Regel sehr, sehr viele Adjektive! Sie schaden Dir, auch 
wenn es vermeintlich positive Adjektive sind. Überle-
ge: Was ist, wenn das Gegenteil eintrifft? Zum Bei-
spiel, wenn ich nicht mehr eine GUTE Figur habe, ich 
nicht mehr JUNG bin? 
Wir sind alle Borderliner! MIT SOCHLCHEN  
W E R T U N G E N tun wir uns weh! Das Vertrauen in 
uns selber, und somit unabhängig sein, kann so nicht 
wachsen! Wir Menschen brauchen Sicherheit! Sicher-
heit finden wir im Vertrauen. Schenke Dir die eigene 
Sicherheit und fange an, Dir zu vertrauen. DU GE-
NÜGST! Hör auf zu werten! 
 
 DIE FRAGE NACH DEM "PERFEKT-SEIN" STELLT SICH 
NIE!!! 
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        oder redet sich die Situationen schön       
 
 
 
 
 
Von der Facebook-Seite Depressionen und Selbstverletzungen: 
 

Mein Herz ist abgenutzt, meine Seele ka-

putt, meine Gedanken bei allen, außer bei 

mir und meinem Leben? Mein Leben läuft 

Amok... 

 
Eine solche Erkenntnis dürfte ein guter Start da-
für sein, selber ganz viel für sich zu tun, oder? 
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Von derselben Facebook-Seite mit Kommentare die es gab: 
 

Da ist so viel unausgesprochen. 

 
-Und wenn man was sagt dann hört eh keiner rich-
tig zu 
-Oder du hast angst es zu sagen.. 

- könnt ihr Gedanken lesen ??  

-Kann man eben nicht  

-Man weiss nicht wie man es angehen soll ....hat 
Angst die falschen Worte zu finden u es dadurch 
noch schlimmer wird ...aber man hat so viel im Kopf 
drin ... was nicht ausgesprochen wird u nimmt es 
nachts mit ins Bett und der Kopf zerdenkt alles u 
lässt einen nicht schlafen  

-das denk ich mir auch immer  

-Ich hab es eben geändert. Hat viel Mut und Kraft 
gekostet  
 

 
Dito 

 

Wie sehr ich mir wünsche, mal in ru-

he eine Nacht durch zu schlafen 
1.208 Personen gefällt das. 

 

 
-Wenns einem ,,gut" geht, kann man auch durch 
schlafen. 

-Zu schön um wahr zu sein 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=542415392550899&actorid=435775993214840
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-Ohne Zop keine Chance! 

-Zu wenig Schlaf, zu viel Gedanken  

-Selbst mit Schlaftabletten kann ich nicht einschla-
fen. :// 

-Hatte mal Trimipramin. Aber macht schreckhafter, 
Zustände und du wirst frühs noch viel schwieriger 
wach. 

-Schlafmittel 

-Überhaupt mal zu schlafen 

-Hätte was  

-Kann auch nur durch die Schlaftabletten schlafen  

-Also schlaftapleten helfen auch 

-Dieses furchtbare Gefühl frühs wach zu werden und 
zu wissen dass sich nichts verändert hat... 

-Kein durchschlafen trotz seroqel und tavor. :@ 

-Kann ich nur zu gut !!! 

-Das wäre super.....  

-Das wär mal wieder schön... 

-Jep!!!  

-In den letzten paar tagen 0 Sekunden geschlafen  

-Dominal 80 Forte zum durch- und einschlafen von 
einem Psychiater verschreiben lassen. 
 

 

   

Ein riesiges Thema! Auch heißt es oft: „ Wie älter 
der Mensch ist, umso weniger Schlaf braucht er.“ 
Ich frage mich hier, ob dies ein „Schön-Reden“ 
ist? Ich bin heute 50 Jahre alt oder jung? Gerade 
habe ich Ferien, stelle keinen Wecker und schlafe 
jeden Tag zwischen 7.5 und 9 Stunden am Stück 
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durch. Ich stehe voll ausgeruht und einfach auf… 
Ein Zufall?  
 
Nicht zu schlafen, oder immer wieder Aufwachen 
hat natürlich meistens mit der Psyche zu tun. 
Mögliche Ursachen: Du hast DEINE Realität nicht 
oder noch nicht verstanden! Du schaffst Dir Dei-
nen eigenen „Horror-Film“ in dem Du Dir nicht 
genügst. Grübelst über das was Du alles falsch 
machst, gibst Dir die Schuld oder Anderen. 
Träumst vom Davonrennen, von unrealistischen 
Veränderungen, von Situationen, die Dir das Le-
ben besser machen und vieles mehr. 
Lasse mich Dir hier folgendes ganz nah an Dein 
Herz bringen bitte: 
 
Gehe in Deine Geschichte! Versuche sie von 
„Außen“ zu sehen, versuche jede Schuld rauszu-
nehmen. Schuldzuweisungen an den Anderen 
und vor ALLEM diejenigen an Dich selber. (Die 
eigene Schuld im Sinne von: Wenn ich besser, 
schöner wäre, wäre… - Wenn ich nicht wäre, 
dann… - Ich bin falsch, an mir ist alles falsch. – 
Ich genüge nicht, denn… - Wenn ich wie die An-
dere wäre, wäre ich auch glücklich.) 
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Mein eigener Post 
 
 

"Alle sagen: "Du musst mit jemandem drüber reden, 
dann geht es dir viel besser!" NEIN TUT ES EBEN 
NICHT, DIE PROBLEME BLEIBEN! DIE GEDANKEN 
BLEIBEN! ERINNERUNGEN BLEIBEN AUCH! ES ÄNDERT 
SICH NICHTS, REIN GARNICHTS ÄNDERT SICH! SO EIN 
DRECK ABER AUCH!" (von Unbekannt) 
 
Wenn wir darüber reden, so, als würden wir aus ei-
nem Buch vorlesen... ja, das bringt vermutlich tat-
sächlich nicht sehr viel! 
 
Kennst du diesen Moment, wenn du nicht reden 
kannst, weil du weißt du brichst sonst in Tränen aus? 
 
Wenn Du hier weiterredest und die Tränen zulässt... 
DAS BRINGT DIR SEHR VIEL! Wenn wir dies tun, und 
wieder tun, und wieder tun, und wieder tun, dabei 
jedes Mal weinen, schreien, schluchzen, ist es das 
BESTE was Du für Dich tun kannst. Wenn du das so oft 
machst, bis du deine Geschichte mit einem gelösten 
Gesichts-Ausdruck erzählen kannst, dann hast du es 
soweit geschafft, dass dich diese Geschichte in dei-
nem Leben nicht mehr unbewusst steuert. Dies be-
deutet, dass du freier Entscheidungen treffen kannst, 
denn es löst Ängste auf, Ängste, von denen du gar 
nicht wusstest, dass du sie hast. 
Wenn du dann weiter darüber nachdenkst, wirst du 
feststellen, dass ganz viel in deiner Geschich-
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te/Realität nichts mit Dir zu tun hatte! Dass nichts, 
aber auch gar nichts falsch an Dir ist und war! 
 
Je mehr solcher "AHA's" du für dich findest, umso 
freier macht dich das. Der eigene Wunsch nach dem 
"Perfekt-Sein" verschwindet, denn du stellst fest, dass 
sich diese Frage im Zusammenhang mit dem Men-
schen, mit Dir, NIE stellt!  
 
Es ist das Maximum an Lebensgefühl, wenn Du keine, 
gar keine Ängste mehr hast... "PEINLICH" "VERSA-
GEN" "SCHWACH-SEIN" und vieles mehr!... wie geil 
muss das sein, wenn all das keine Rolle mehr spielt. 
Diese Wertungen spielen keine Rolle mehr, sobald du 
verstanden hast! 
 
Kannst du für dich diese Lebensqualität erreichen, 
wird es sich für Andere so anfühlen, als hättest Du 
dich verändert, doch es ist nur folgendes passiert: DU 
REAGIERST anders oder sogar gar nicht mehr. 
 
Das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann, 
ist: Dich zu verstehen! Damit heilst du Deine Psyche 
und somit sowieso Deine Physe (Körper). 
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Zu diesem Post gab es durchwegs die gleichen 
Reaktionen in denen gesagt wurde, dass die ers-
ten 3 Punkte in der Aufzählungen machbar sind, 
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die nächsten 3 Punkte unmöglich sind, sie zu 
leben.  
 

Entscheiden: Wenn ich mein ganzes Leben lang 
unter meinen Entscheidungen gelitten habe, sie 
mir mehr geschadet, wie Gutes gebracht haben… 
ja, dann habe ich das Vertrauen in mich selber 
verloren und ich habe dadurch Angst, Entschei-
dungen zu treffen. Das heißt, dass ich von mei-
ner Geschichte/Realität gesteuert bin. Alle meine 
früheren Entscheidungen sind somit als schlecht 
gewertet, es spielt in meinen Gefühlen keine 
Rolle, dass damals, als ich diese Entscheidungen 
traf, sie so für mich stimmten. Jetzt mache ich 
mich im Nachhinein schlecht und entziehe mir 
für die Zukunft mein Vertrauen in mich. 
 
 
Dieser Post  von mir  hat viele „gefällt mir“ erhalten: 
 
 

WER BESTIMMT, WER WELCHES LEBEN ZU LEBEN 
HAT? 
 
 Ist das die Gesellschaft, die "Auswahl" meiner Eltern 
oder ein Gott? 
 Es sind DEINE Entscheidungen, die bestimmen wel-
ches Leben du führst! Nur sie sind es, die dafür sor-
gen, wie wohl oder eben unwohl du dich fühlst.  
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 Als du noch Kind warst, hast du sehr viele Situationen 
persönlich genommen, du zweifeltest damit an der 
Liebe deiner Eltern und lebtest somit in einer unbe-
wussten oder auch bewussten Angst. Als Kind sind wir 
auf die Liebe der Eltern und dem Umfeld angewiesen, 
denn diese gibt dem Kind die Sicherheit, die es 
braucht, um sicher zu sein, dass sein "Überleben" 
gesichert ist. Um diese Ängste nicht fühlen zu müssen, 
entwickelten wir die unterschiedlichsten Strategien, 
wir kämpften mit dem um die Aufmerksamkeit, also 
die Liebe, unserer Eltern. Diese entwickelten Strate-
gien sorgen dafür, dass sich das Kind Realitäten 
schafft wie zum Beispiel: "Ich muss sehr gut in der 
Schule sein, damit ich meinen Eltern gefalle!" (Sie 
mich lieben) "Dann werde ich ganz was tolles studie-
ren, dann gefalle ich meinen Eltern gaaaanz be-
stimmt", "jetzt darf ich auf keinen Fall weinen, denn 
meine Eltern mögen das nicht und wenn ich das jetzt 
nicht tue, dann lieben sie mich," "meine Schwester ist 
viel hübscher wie ich, deshalb lieben meine Eltern sie 
mehr wie mich!" Unter dem Strich, sind das IMMER 
geschaffene Realitäten, die mir sagen: "ICH GENÜGE 
NICHT!" Immer verbiegt sich das Kind in einer Art und 
Weise, immer mit dem Ziel: ZU GEFALLEN. 
 
 Diese selber geschaffenen Realitäten nehmen wir mit 
ins erwachsene Leben und machen unbewusst genau 
so weiter. Diese "alte" Angst bestimmt nun, was du 
für Entscheidungen triffst, die dir das eigene Bild für 
das PERFEKT-SEIN wollen schickt. Es ist echt unglaub-
lich, was diese Angst mit uns macht! Jeden, wirklich 
jeden Tag steuert sie uns! Jeden Tag sind wir dabei zu 
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vergleichen, zu werten, Bilder zu schaffen, die nichts 
mit der tatsächlichen Realität zu tun haben etc. 
 
 

Depressionen und Selbstverletzungen: 

 
 

 
Quelle unbekannt 
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Facebook-Seite „Heftig“  
 

Auf das Bild, es zeigt ein übergewichtiges Mami, 

verzichte ich, sie erzählt ihre Geschichte: 
 

Als ich so ahnungslos durch die Bilder auf meinem 
Handy geblättert habe, habe ich DAS gesehen. Ein 
Foto von mir am Strand, wie ich völlig fertig daliege. 
Alle viere von mir gestreckt und die Augen vor Er-
schöpfung geschlossen.  
Meine erste Reaktion war purer SCHOCK. Wer hat 
dieses grauenhafte Foto von mir gemacht? Der Ekel 
und die Verachtung vor mir selbst wurde mit jeder 
Sekunde größer und ich war knapp davor, in Tränen 
auszubrechen. Kurz bevor ich das Bild löschen wollte, 
kam mein Sohn ins Zimmer. "Hast du mir zu diesem 
Bild hier vielleicht irgendetwas zu sagen?", fragte ich 
ihn. Ich drehte das Handy zu ihm, damit er es sehen 
konnte. Seine erste Reaktion: Ein Grinsen von einem 
Ohr zum anderen. "Ja, Mama, das war ich. Ich habe 
es aufgenommen, als wir am See waren. Du hast ein-
fach so schön entspannt dagelegen, ich konnte nicht 
anders." 
 

Ekel, Verachtung… alles Gefühle des nicht Genü-
gens!  
Im Sinne von: Ich entspreche nicht MEINEM Bild 
vom Perfekt-Sein! Und auch Angst davor, was 
Andere zu meinem Erscheinungsbild sagen könn-
ten, über mich ablestern, mit dem Finger auf 
mich zeigen und über mich lachen. 
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Andere spielen NIE eine Rolle! 
 

Hier möchte ich sehr gerne anmerken, dass die-
ser Titel nur darauf beschränkt ist, wenn es um 
das eigene ICH geht. Selbstverständlich braucht 
der Mensch die Gesellschaft, Freunde und auch 
Familie.  Dies ist ein schwieriges Kapitel, denn es 
ist so sehr eingefleischt, das Vergleichen und 
Werten. Das eigene Bild, die eigene Vorstellung, 
wie ich zu sein habe, damit ich genüge, ist die 
Grundlage die wir zum Vergleichen mit den An-
deren benutzen. Immer wieder sehen wir bei 
den Anderen hin um herauszufinden, was sie 
besser, respektive schlechter machen, wie wir 
selber. 
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Hass ist ein sehr starkes Gefühl.  
Selber fühlte ich dieses Gefühl nur ein paar Mal 
in meinem Leben. Ich hasste, was ich liebte. 
„Mag ich nicht“ ist das was heute im Alltag statt-
findet. 
 
In diesem Kapitel gehe ich ausführlich auf ver-
schiedene Gefühle ein und zeige auf, wie oft Du 
gespiegelt wirst. Ja, alles was Gefühle auslöst ist 
eine Spiegelung. Wenn Du das verstanden hast, 
kann es Deine bewusste Entscheidung sein, ob 
Du hinsiehst oder doch lieber nicht. 
Allen psychischen Tiefs liegen, „tief unten“, IM-
MER eine oder mehrere Ängste. Die Grund-
Angst ist die VERSAGENS-ANGST. Daraus ent-
stehen Verlust-Ängste, Angst nicht zu genügen 
und auch Angst vor der Angst. Wegen der Versa-
gens-Angst entwickelst Du ein eigenes Bild dar-
über, wie Du sein musst, damit Du den Anderen 
gefällst oder besser bist wie sie. Wir sind Men-
schen, es ist ein starkes Grund-Bedürfnis in einer 
Gruppe von Menschen akzeptiert zu sein, denn 
in der Gruppe, Familie, Freunde, Firma etc. füh-
len wir uns SICHER. So ist eben die Natur des 
Menschen. Sein lautestes Grund-Bedürfnis ist die 
SICHERHEIT. 
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Das Lächeln 
 
Wenn Du Dir vorstellst, Du wärest beim Einkau-
fen, es gibt viele Leute im Laden und jetzt kommt 
Dir ein fremder Mensch entgegen, schaut Dir in 
die Augen und lächelt Dich an…  
 
-Variante 1: Du fühlst Dich sofort wohl, (akzep-
tiert), und lächelst zurück. Weißt Du, weshalb Du 
das machst?  
Hier fühlst Du Sicherheit. Dein Lächeln ist die 
Spiegelung, dass Du diese gefühlte Akzeptanz, 
Sicherheit, magst. 
 
-Variante 2: Du erschrickst Dich, Du überlegst Dir, 
kenne ich diesen Menschen? Was will er von 
mir? Was hat Dieser zu lächeln wenn er mich 
anschaut? 
Hier bist Du sehr mit Deinen Ängsten konfron-
tiert, vermutlich veranlassen sie Dich zu „komi-
schen“ Verhalten. Weil Dir in diesem Moment 
nicht mehr wohl ist. Am liebsten wäre Dir, Du 
wärst sowieso alleine im Laden und würdest gar 
nicht gesehen. Du bist so sehr mit dem Funktio-
nieren beschäftigt, dass Leben gar keinen Platz 
hat. Du willst Dich selber NICHT sehen, weil Du 
Dich selber nicht ausstehen kannst. Alles ist 
falsch an Dir und machst sowieso viele Fehler! 
Wenn es Dir ähnlich wie in Variante 2 geht, dann 
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lasse mich Dir sagen: Eventuell hat dieser 
Mensch, der dich anlächelte das in Dir gesehen, 
was Du wirklich bist. Ein Mensch mit einem ganz 
lieben Herzen, das Dir leider selber nicht genügt. 
Du weißt doch über Dich, dass Du lieb bist. Du 
wertest so grausam über Dich selber, dass Du 
dafür sorgst, dass es Dir nicht gut geht. Die Wer-
tungen stecken in Deinem eigenen Bild über 
Dein „PERFEKT-SEIN-MÜSSEN“! Was auch immer 
Deine Geschichte ist, wer Dir, was auch immer, 
angetan hat… Es hatte NIE etwas mit Dir zu tun! 
An Dir ist oder war nie etwas falsch. Der Andere, 
der Dir was auch immer antat, hat selber seine 
Geschichte und konnte es einfach nicht besser. 
 
-Variante 3: Du siehst es, interessiert Dich jedoch 
nicht. Vielleicht bist Du gerade in Gedanken? 
Schade, eine Spiegelung ist verpasst. 
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Die Scham 
 
Das Schämen ist eines der grausamsten Gefühle 
was hochkommen kann. Dieses starke Gefühl ist 
der Beweis an Dich, dass Du Dir nicht genug bist. 
Denn Du schämst Dich für das was Du bist. Was 
eine vernichtende Wertung über Dich! Es fällt Dir  
sogar schwer zu sagen: „Ich schäme mich.“ Viel 
lieber sagst Du: „Das ist peinlich.“ Diese Gefühle 
kann es nur durch diese Versagen-Ängste geben. 
Sie kommen hoch, wenn Du Deinem eigenen Bild 
nicht entsprochen hast, Dieses Du sonst voll im 
Griff hast. Wenn Dir ein „Missgeschick“ passiert, 
was die Leute zum Lachen bringt, wird es für 
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Dich peinlich? Stell Dir vor, Du sitzt in der Schule 
und musst laut einen Text vorlesen. Im Text 
steht: Die Organismen sorgen dafür…, Du liest 
laut und deutlich: Die Orgasmen sorgen dafür…, 
klar, das laute Gegröle ist Dir sicher. Den roten 
Kopf, den Du kriegst auch. Es ist nichts weiter 
passiert, als dass Du mit Deinem „Verlesen“ ein, 
was für viele ein heikles Thema ist, getroffen 
hast. Der rote Kopf und das laute Lachen ist der 
Spiegel dafür, dass eben die Sexualität leider ein 
heikles Thema ist. Dabei gehört sie genauso zur 
Natur des Menschen, wie das Sicherheits-
Bedürfnis und das Lachen auch. 
 
Vielleicht hast Du einmal einem Menschen eine 
Antwort gegeben, oder etwas zu ihm gesagt, was 
Dir später sehr Leid tat? Du schämst Dich nun 
dafür und magst ihm gar nicht mehr gegenüber-
treten? Bemerkst Du, dass aus dem Schämen 
nun Angst geworden ist? Angst davor, dass der 
Andere sauer ist und Dir was nicht so schönes 
sagen könnte? Nein, eher nicht. Es ist vermutlich 
die unbewusste Angst, dass der Andere bemer-
ken könnte, dass Du damals nicht perfekt warst! 
Denn wir mögen das nicht, dass Andere etwas 
davon mitkriegen. In diesen Gefühlen kriegst Du 
deutlich den Spiegel vor das Gesicht. Diese Ängs-
te zeigen Dir auf, wie sehr Du am Werten bist. Du 
wertest über Dich und nimmst Dir so jegliche 
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Lebensqualität, verbaust Dir damit eine mögliche 
„Versöhnung“ mit dem Anderen und die „Last“ 
bei Begegnungen bleibt bestehen. Als Du damals 
dem Anderen Antwort gabst, oder etwas zu ihm 
sagtest, stimmte das in dieser Situation für Dich. 
Es macht keinen Sinn, dies rückwirkend schlecht 
zu reden oder zu fühlen. Es hat IMMER Gründe 
für solche Situationen und das ist so in Ordnung. 
Höre damit auf, mit Dir zu hadern und respektie-
re Deine Gründe für Dein Verhalten. Es ist kein 
Fehler Mensch zu sein. Und übrigens: Dein Bild 
über Dein Perfekt-sein-müssen interessiert nie-
manden! Hand aufs Herz, interessiert Dich den 
mein Bild darüber? 
 
Traurig, enttäuscht, eingeschnappt und wütend 
 
(Die Trauer nach einem Verlust ist hier nicht ge-
meint.) 
Wenn Du diese Gefühle sehr gut kennst ist es 
eine Tatsache, dass Du Dich oft zu wichtig 
nimmst. In diesen Gefühlen kannst Du Dich sehr 
gut erkennen, denn sie sind Hausgemacht. Der 
Vorläufer dieser Gefühle ist die ERWARTUNG. 
Wir bemerken nicht, dass wir oft unsere eigenen 
Entscheidungen zu Erwartungen an Andere um-
formen. 
 
Beispiele: 
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Wenn ich entscheide, alles für meinen Partner zu 
geben, ihn zu verwöhnen, ihm jeden Wunsch von 
den Lippen abzulesen, erwarte ich von ihm, dass 
er mich dafür liebt und eventuell auf Händen 
trägt. Tut er das nicht, werde ich sauer, ent-
täuscht und sogar wütend. Es ist doch aber mei-
ne Entscheidung dies für ihn zu tun. Er hat mich 
nie darum gebeten. Die Erwartungen an ihn sind 
also nicht in Ordnung. Hier stellt sich vielmehr 
die Frage, weshalb ich dies tue. Wie zum Bei-
spiel: Habe ich unbewusst meinen Partner dazu 
verpflichtet, mich zu lieben, damit ich das nicht 
für mich tun muss? Entscheidungen haben im-
mer Konsequenzen. Mein Tipp: Stehe zu Deinen 
Entscheidungen und mache keinen anderen da-
für verantwortlich. Ansonsten müsstest Du jede 
Entscheidung mit dem Anderen besprechen und 
sein „OK“ abholen. Wenn Du Enttäuschung 
fühlst, überlege Dir was für welche Entscheidun-
gen Du vorgängig getroffen hast. Um diese Ent-
scheidungen zu treffen, hattest Du Gründe. In 
der Regel geht es in diesen Gründen um das „GE-
FALLEN“ wollen. Gefallen willst Du, weil Du die 
Aufmerksamkeit und die Sicherheit, des Anderen 
möchtest. Doch das was Du im Anderen suchst, 
kannst Du alles in Dir selber finden. Genau dann, 
wenn Du mit der Werterei über Dich selber auf-
hören kannst. Ab dann sind Deine Entscheidun-
gen immer genau so wie sie für Dich stimmen. Es 
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ist auch kein Problem mehr, „alte“ Entscheidun-
gen anders zu entscheiden, also zu ändern und 
Du fühlst keine Erwartungen mehr. „Erwartun-
gen vergiften das Miteinander, sie sind respekt-
los“, so heißt ein Post von mir auf Facebook.  
 
Respektlos sind sie, weil in diesem Moment, bei 
dem der Andere Deine Erwartungen, (weil er sie 
fühlt), erfüllt, dieser nicht sein darf, wie er ist.  
 
Würde er es nicht tun, würdest Du sauer, also 
macht er das des Friedens-Willens. Selber fühle 
ich kein Recht auf so etwas. Ich habe verstanden, 
dass niemand dafür geboren wurde, um meine 
Erwartungen zu erfüllen! 
Aus all diesen Gefühlen, oben im Titel, entwi-
ckeln sich automatisch Schuldzuweisungen. Ir-
gendjemand oder irgendetwas ist schuld dass… 
Wenn Du also Wut fühlst und von ganzem Her-
zen den Finger auf den Anderen richtest, drehe 
Diesen um und zeige auf Dich. Das ist die Reali-
tät… in Wahrheit reagierst Du auf eine Deiner 
Ängste.  
 
Im vergangenen Jahr, 2015, ich dachte über eini-
ges nach, entdeckte ich, dass ich in einer Situati-
on, vor ein paar Jahren, in der es mir wirklich 
nicht gut ging, sehr schlecht behandelt wurde. 
Damals, verlangte ich nach einem klar genannten 
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Hilfsmittel, doch mein Gegenüber gab mir etwas 
ganz anderes, ohne mir das zu sagen. So litt ich 
eine sehr lange Zeit. Mein Gegenüber hatte ir-
gendetwas für mich beschlossen, was mein Prob-
lem sein sollte, was nichts mit mir zu tun hatte 
und behandelte mich nach diesem Beschluss. 
(Auch Beschlüsse über Andere haben ihre Grün-
de.) Erst beim Nachdenken über diese Geschich-
te erkannte diese damalige Situation und fühlte 
von null auf hundert  große Wut. Innerlich 
schimpfte ich wie verrückt und das damalige Ge-
genüber hätte mir nicht in die Arme laufen müs-
sen. Ich fühlte die Lust zu schimpfen. Gleichzeitig 
wusste ich ganz genau, dass das Problem bei mir 
sein musste, doch ich wollte unbedingt diese 
Wut fühlen, denn sie lenkte so schön von mir 
selber ab. Diese gefühlte Wut war also ein wohli-
ges Geschenk des Verstandes, der dafür sorgte, 
dass das tatsächliche Gefühl, nämlich eine mei-
ner unbewussten Ängste, nicht gefühlt werden 
konnte. Aus dieser „alten“ Geschichte schaffte 
ich mir folgende Realität: Ich brauchte dringen 
Hilfe, ich war in Not. Es dauerte doch drei Wo-
chen, bis ich mir endlich eingestehen konnte, 
dass ich ein Problem hatte. Meine Vorstellung 
darüber, was ich benötigte um fürs erste etwas 
Linderung zu kriegen, war das, was ich wegen 
dem Beschluss des Anderen nicht kriegte. Auch 
wurde mir mit klaren Worten mitgeteilt, dass ich 
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da keine Hilfe bekommen würde, dass ich an 
diesem Ort falsch wäre. Hilflosigkeit fühlen, fühlt 
sich an wie alleine gelassen werden. Das sind 
Gefühle, die mir große Angst machen. Diese gro-
ße Angst konnte ich nicht real fühlen und wun-
derte mich darüber, dass ich nach der Verweige-
rung einer Hilfe, einen Zwei-Stündigen Heul-
krampf durchleben musste. Leider konnte ich 
diesen Heulkrampf und eben den Entzug meiner 
Hoffnung auf Hilfe, nicht in den Zusammenhang 
bringen. So fing ich während dem Heulen an mir 
zu überlegen, welche psychischen Probleme ich 
den doch haben könnte. Irgendetwas was mich 
beschäftigte, was mir nicht bewusst war, musste 
es doch sein, oder? Erst viele Monate später, als 
meine Leidens-Zeit von ca. drei Monaten vorbei 
war, fing ich mit dem Verstehen an.  Mein Leiden 
wurde beendet, weil  ich die wertvolle Hilfe von 
einer Seite bekam, bei der ich sie lange nicht 
gesucht hatte.  
So, jetzt stellt sich doch die Frage, warum, ja wa-
rum habe ich, als ich damals dieses falsche Hilfs-
mittel bekam,  nie nachgeforscht? Ich hatte doch 
eine klare Vorstellung darüber, was das von mir 
verlangte Hilfsmittel für mich tun soll und als 
das, auf keine Weise eintraf…? Keine einzige Se-
kunde habe ich dieses Hilfsmittel hinterfragt! 
Währen zwei Monate nie einen Zweifel an die-
sem falschen Hilfsmittel! 
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Was kann es gewesen sein, was ich in dieser Si-
tuation lebte? Vertrauen? Ängste? 
Es ist doch meine Aufgabe, mich zu verstehen 
und dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Diese 
gut zwei Monate, die ich litt, waren also meine 
Entscheidung. Ich ging es nicht an. Ich war in 
Not, in der Angst, deshalb reagierte ich nicht wie 
es eigentlich für mich typisch gewesen wäre. Für 
das kann niemand was. Es macht also überhaupt 
keinen Sinn, dem Anderen die Schuld dafür zu 
geben. Es war sowieso gut gemeint! Tatsächlich 
bin ich heute für diese Geschichte dankbar, so 
konnte ich viel über mich verstehen. Sollte ich je 
wieder in eine ähnliche Angst gehen, vermute 
ich, dass ich sie erkennen werde und so mein 
Problem effektiver lösen kann. 
 
Ein anderer Beschluss von jemand anderem, der 
nichts mit einer meiner Ängste zu tun hatte und 
mich deshalb ganz anders reagieren ließ: 
 
Seit ein paar Jahren haben sich „Rituale“ in der 
Fastnachtszeit entwickelt. Der Fasnacht-Montag: 
Früh am Morgen, treffe ich mich mit Rosmarie in 
einem Restaurant zum Frühstück. Um 09.00 Uhr 
geht der so genannte „Sühudi-Umzug“ los, den 
wir vom Fenster aus, an der Wärme, bestaunen. 
Dann geht es weiter in ein Lokal in dem es Musik 
gibt und später zum Mittagessen. Dann folgt der 
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„Große“ Umzug, nach Diesem hatte ich jeweils 
genug Fasnacht und ging nach Hause. Was neu 
dazu kam, war, dass ich ja sagte, zum Job eines 
„DJ“ am Nachmittag bis in die Nacht in einem 
„Fasnacht-Lokal“. Als ich einige Tage vor diesem 
Montag über den bevorstehenden Tag nach-
dachte, bemerkte ich, dass das alles etwas viel 
werden würde und fing in Gedanken an, einiges 
wegzustreichen. Dabei bemerkte ich, dass das für 
mich überhaupt nicht stimmte, irgendetwas von 
diesem Tagesablauf zu ändern – ich wollte ALLES. 
So kam ich auf die super Idee, mir etwas reinzu-
werfen, was mich die Müdigkeit und die Sehn-
sucht nach meinem Bett nicht fühlen lässt. In 
meiner Naivität formulierte ich: „Ich will so was, 
was sich Chirurgen reinziehen.“ (Vom Hörensa-
gen) Ich überlegte, wen ich fragen könnte. Es 
musste jemand sein, der von diesen Dingen et-
was versteht und mich natürlich auch etwas 
kennt. Dabei kamen mir drei Personen in den 
Sinn und ich wählte diejenige, bei der der Kon-
takt am aktuellsten war. Hier die Kommunikation 
per SMS:  
 
„Hoi xxx, du, in ein paar Tagen habe ich einen 
Tag vor mir, an dem ich gerne rund 18 Stunden 
gut funktionieren würde. Gibt es da etwas zu 
schlucken?“ 
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„????“ 
 
„Aufputschmittel. Kein Koffein und kein Energie-
drink… irgendetwas anderes?“ 
 
„Liebe Isabelle, Leistungsverlängernde und Leis-
tungssteigernde Medikamente nennt man Do-
ping. Doping ist nicht erlaubt. Wer so unentbehr-
lich ist, dass er 18h durchbügeln muss, muss 
schon selber wissen, ob das eine gute Idee ist.“ 
 
„Bin ich froh, dass ich keinen Arbeitsplatz habe, 
wo so etwas nötig scheint. Bei uns darf der 
Mensch sagen, dass er müde ist und das ist voll 
ok. Wenn ich in meinem Leben etwas verstanden 
habe, dann das, wie enorm unwichtig ich bin. 
Und das ist sehr gut so. Ich werde an dem besag-
ten Tag keine Minute arbeiten. Ich möchte mich 
dopen, damit ich die Sehnsucht nach meinem 
Bett nicht fühlen muss. Mag das nicht und möch-
te nicht verzichten. Ich respektiere deinen Ent-
scheid und sage danke schön.“ 
 
Im „Extrem-Sport-Bereich“ wurde ich fündig. Ich 
kriegte da einige Vorschläge und Dinge zu testen. 
Dabei fand ich „Guarana“. Das macht für mich 
genau das, was ich gesucht habe. Es verhindert 
bei mir auch nicht das Einschlafen.  
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Zu dieser Kommunikation: Ich formulierte die 
Frage in einer Art, in der ich offenbar beschloss, 
dass der Andere mich kennt. Der Andere weiß 
wie ich ticke und auch weiß er über mich, dass 
ich auf mich achte, ja, dass er weiß, dass ich mir 
wichtig bin und deshalb genau weiß, was ich ma-
che. Weiter beschloss ich, dass diese 4 Fragezei-
chen den Wunsch nach mehr Details beinhalte-
ten, was ich den einnehmen möchte. Ich stellte 
die Frage nach dem Inhalt dieser 4 Fragezeichen 
nicht. Sehr schnell wurde mir klar, dass ich mich 
in einer ganz anderen Realität befand, wie mein 
Kommunikations-Partner. Diese Belehrung über 
Doping war das, was mich meine Augen weit 
öffnen ließ. Vermutlich war dies eine gefühlte 
Enttäuschung darüber, dass dieser Mensch mich 
kein bisschen kannte, was mich dazu veranlasste 
ähnlich belehrend zu antworten, im Sinne von: 
„Stell mal besser Fragen, bevor du beschließt!“ 
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war das der aller 
erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. 
Was ein Ratschlag! Und wie viele Beschlüsse gab 
es von meiner Seite in dieser Kommunikation? Es 
war doch genau der Moment, wo ich mich besser 
vor den Spiegel gestellt hätte, und dem, den ich 
da gesehen hätte, folgendes erzählt hätte: „Stell 
mal besser Fragen, bevor Du beschließt.“  
 



70 

Das Bild, das der Andere in dieser Kommunikati-
on über mich „zeichnete“, hatte nichts mit mir zu 
tun. In keiner Art betraf es einer meiner unbe-
wussten Ängste. Auch „Gefallen“ (Verlust-Angst) 
musste ich nicht. Dies dürfte auch der Grund 
dafür sein, dass ich keine Wut empfand. Die Ent-
täuschung die ich  fühlte war Hausgemacht. Bei 
einer früheren Kommunikation war der Inhalt 
des Gespräches so, dass ich davon ausgehen 
durfte, dass dieser mich kennt.  
„Daraus machen“ ist wie beschließen. Was die 
Emotionen meines Gegenübers waren, weiß ich 
nicht. Wenn es Wut gewesen sein sollte, hat das 
mit ihm selber zu tun. Eventuell hat die Art mei-
ner Formulierung und oder die Wortwahl etwas 
bei ihm ausgelöst. Er wäre also gespiegelt ge-
worden, genau wie ich, einfach zu unterschiedli-
chen Themen. 
 
Das Beschließen über Andere, das passiert täg-
lich. Ohne eine Frage zu stellen, beschließen wir, 
was mit dem Anderen los ist. In Situationen 
glauben wir zu wissen, was der Andere denkt, 
was Dieser möchte oder auch fühlt. In den aller-
meisten Fällen, hat es jedoch nichts mit dem 
Anderen zu tun, sondern viel mehr mit Dir sel-
ber. Unbewusst vergleichen wir und machen 
daraus was wir fühlen, denken etc. Es sind eben 
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ganz viele Spiegelungen die uns dazu veranlas-
sen.  
 
Ein Beispiel, frei erfunden: Ich arbeite bei einem 
Reinigungsinstitut mit einer Gruppe von vier 
Frauen. Abends reinigen wir Büros. Da gibt es 
die Eine, die macht nie ihren Job richtig. Sie ist 
ungenau, langsam und eigentlich auch nicht 
nett. Sie ist erst seit kurzer Zeit mit uns am Put-
zen. Immer müssen wir anderen Drei ihr hinter-
her putzen und auch noch mehr arbeiten, wie es 
sonst wäre, weil diese blöde Kuh eben… In der 
Zwischenzeit schimpfen wir drei auch über sie, 
dass sie sehr faul wäre, dass sie besser mal den 
Finger aus ihrem Hintern nehmen würde und es 
vielleicht ratsam wäre, eine Brille zu tragen. 
Eigentlich ist es fast zu etwas wie Mobbing ge-
worden. Wir sind mit ihr kurz angebunden und 
lästern eben hinter ihrem Rücken. Ist ja auch 
selber schuld! 
So in dieser Art beschließen wir über Andere 
jeden Tag. Klar auch etwas weniger negativ. In 
der obigen Geschichte gehen wir mal davon aus, 
ich hätte der Einen Fragen gestellt und sie hätte 
auch darauf geantwortet. (Antworten zu krie-
gen ist oft nicht einfach, denn Fragen können 
auch als Angriffe gefühlt werden.)  
Fragen: Hey, geht es dir gut? Alles in Ordnung 
bei dir? Kann ich etwas für dich tun? 
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Antwort: Nein, es geht mir nicht gut, ich bin so 
müde und fertig. Ich muss abends arbeiten, weil 
wir auf das Geld angewiesen sind. Am Tage ver-
bringe ich meine Stunden im Spital am Bett 
meines Kindes, denn es ist sehr krank. Am 
Abend übernimmt mein Mann und ich gehe 
eben arbeiten. Meine Gedanken sind bei mei-
nem sehr kranken Kind. Ich mache mir große 
Sorgen. 
 
Was glaubst Du, wie sich das Verhalten der 
Gruppe geändert hätte, wenn nicht beschlossen 
worden wäre. Denkst Du nicht auch, dass die 
drei Frauen, die Frau unterstützt hätten wie sie 
nur gekonnt  hätten? Die Frau sogar Menschen 
um sich gehabt hätte, mit denen sie über ihre 
Sorgen hätte sprechen können? 
Beschlüsse können echt ganz viel kaputt machen. 
Sie schaffen Realitäten, die Keine sind. Tatsache 
ist: Niemand weiß wirklich, was der Andere 
denkt, was er fühlt oder was er will. Eine häufige 
Art von Beschluss ist der, in dem wir beschließen, 
was der Andere zu wissen hat. „Der hat studiert, 
der muss das wissen.“ Oder auch: „Der muss 
doch merken, dass ich…“  
Dies kann zu erheblichen Missverständnissen 
und Enttäuschungen führen. Auch hier gilt: Ich 
kann nicht wissen was der Andere weiß. Es geht 
hier um eine Form der Erwartung. Fragen stellen 
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oder nachfragen ist der bessere Ratgeber, und 
wenn vom Anderen Nichts kommt, dann ist das 
so.  
Wenn es der Mechanismus eines Menschen ist, 
dass er ständig beschließen muss, schützt er sich 
selber. Es kann so weit gehen dass er Antworten 
die er erhält, welche nicht in das beschlossene 
Bild passen, einfach nicht hört  oder beschließt, 
dass der Andere lügt. Solche hartnäckigen Be-
schlüsse haben ganz viel mit ihm selber zu tun. 
Es geht vermutlich um Themen, die ihn selber 
betreffen. Irgendein tief liegendes Problem oder 
Wertung die den „Beschließer“ stark beschäfti-
gen und nicht verstehen kann oder will. Auffal-
lend bei diesem Mechanismus ist: Alles und Je-
des muss einen Namen und oder eine Beschrei-
bung erhalten. Beispiele: „Das was du sagst, ist 
gar nicht dumm…“, „die Musik, die dir gefällt ist 
Mainstream.“ Bemerkst du all diese Wertungen? 
Das Namen geben der Art der Musik ist eine 
„Schubladisierung“. Es dürfte die Schublade mit 
der Wertung gewöhnlich sein. 
 
Abschließend zu diesem Untertitel: Traurig, ent-
täuscht, eingeschnappt und wütend: 
Was Andere machen, oder nicht machen hat in 
den seltensten Fällen mit Dir zu tun. Es sind Dei-
ne Ängste, die dazu führen, dass Du vieles per-
sönlich nimmst. Dieses persönlich nehmen ist 
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der Grund für die Aussage: Du nimmst Dich zu 
wichtig.  
 
Wenn Du von Dir ausgehst… du weißt über Dich, 
dass Du immer das Beste versuchst, glaube da-
ran, das wollen andere auch genauso machen. 
 
Ratschläge geben 
 
Es ist oft ein Bedürfnis, also ein Gefühl, jeman-
dem einen Ratschlag zu geben. Wenn es sich 
hierbei nicht darum handelt ein Haus zu bauen, 
sondern um Dinge aus dem Leben, ja dann ist es 
tatsächlich so, dass die gegebenen Ratschläge 
immer die sind, die ich besser mir selber gebe. 
Ein Beispiel: Eine liebe Freundin heult Dir seit 
Wochen das Gleiche vor. Immer wieder gibst Du 
ihr Ratschläge zur Lösung ihrer Probleme. Doch 
dies fruchtet einfach nicht.  
Das hat damit zu tun, dass sie, sie ist und nicht 
Du. Du würdest in dieser Situation… sie eben 
nicht. Es ist einfach, einer von ihrem Mann ge-
schlagenen Frau zu sagen, sie solle ihn verlassen. 
Die Frau hingegen hat ihre Gründe, Ängste, wes-
halb sie das nicht kann. Für sie da zu sein, Ver-
ständnis (Respekt) haben und sie zu unterstützen 
wenn sie Änderungen in Angriff nimmt, wäre gut. 
Allerding ist es auch ok, wenn Dir der Geduldsfa-
den reißt und Du so etwas sagst, wie zum Bei-
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spiel: Löse Deine Probleme! Oder auch: Bis wann 
hast Du im Sinn, Deine Probleme zu lösen? Wann 
löst Du Deine Probleme? 
Dass das Deiner Freundin nicht hilft, ist klar. Also 
gabst Du diese Ratschläge nicht ihr, sondern Dir. 
Stell Dich vor den Spiegel und erzähle das dem 
Menschen, den Du da siehst. Was für ein Ge-
schenk an Dich. Die Ratschläge die Du erteilst, 
sind immer die, die Dich angehen. Vielleicht hilft 
Dir diese Aussage um einiges über dich herauszu-
finden? Drücke Dir die Daumen. 
 
Übrigens, was Dir auch immer passierte, wer Dir 
was auch immer angetan hat… Es hatte nie et-
was mit Dir zu tun! Es war nie etwas falsch an 
Dir. Du genügtest IMMER. Der Andere hat ganz 
einfach auch seine Geschichte, seine Realitäten 
und konnte es nicht besser. (Ich kann dies nicht 
genug wiederholen, es ist so wichtig, dies zu ver-
stehen.) 
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Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Durch 
das Erzählen und über gestellte Fragen nachden-
ken habe ich ganz viele Aha’s gefunden. Wenn 
alles im Stillen im eigenen Kopf stattfindet, dreht 
sich ein Kreis, der es kaum möglich macht, die 
Dinge mit einer anderen Sicht zu sehen und 
dadurch viel über sich selber und seine Ängste zu 
finden, und damit zu verstehen. Das laut aus-
sprechen, jemanden die Dinge zu erzählen, kön-
nen zu Aha’s führen, über die Du in Ruhe nach-
denken möchtest. 
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Facebook-Seite Depressionen und Selbstverletzung 
 

 
 
Vermutlich war es dem Anderen gar nicht be-
wusst, dass er gerade verletzend war. Wahr-
scheinlich wollte Dieser das auch nicht. Da hat er 
wohl etwas getroffen, was ein Thema für den 
Verletzten ist. Dieser nimmt das gesagte gerade 
persönlich und wird traurig. 
 
Facebook-Seite Depressionen und Selbstverletzung 

 
 
Ja, das hintenherum Gequatsche, wer kennt das 
nicht. Kürzlich ist mir etwas, das zu dieser Aussa-
ge passt, passiert: Zurzeit bin ich etwas verletzt, 
es ist mir wegen den Schmerzen nicht möglich 
eine Jeans und Unterhemd zu tragen. Deshalb 
arbeite ich in dieser Zeit im „Schlabberlook“. Als 
ich vom Rauchen wieder zurück an meinen Ar-
beitsplatz lief, um den Ecken ging, hörte ich wie 
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eine sehr gestylte Dame, mit sehr lauter Stimme 
zu den Anderen sagte: „Habt ihr das gesehen, 
wie die wieder rumläuft? Wenn ich ihr Chef wä-
re, würde ich ihr das verbieten. Ich kann mir so-
wieso nicht vorstellen, was er in ihr sieht. Un-
glaublich so etwas, echt. So würde ich nie im 
Leben rumlaufen.“ 
 
Herrlich, oder? Dass dies in dieser lauten Art sein 
musste, dass das dort auch wirklich alle hörten, 
war ihr offensichtlich wichtig. Wahrscheinlich 
war es ihr ein Bedürfnis, „besser“ wie ich zu 
sein? Ich kenne diese Frau etwas. Ich weiß über 
sie, dass sie wenig älter ist wie ich und dass in 
ihren Schränken etwas über 50 Jacken hängen, 
dass sie überall mit dabei sein muss und auch 
muss sie immer schön sein. Ihr Äußeres ist ihr 
offenbar wichtig. Das Gerede von ihr hat über-
haupt nichts mit mir zu tun. Sie sagt ja auch: „So 
würde ICH…“  
Ich spiegle etwas, was für sie gar nicht geht, wa-
rum auch immer. 
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Welche Wahrheit? Seine oder meine? 
 
Noch zwei schöne Fundstücke um dieses Kapitel 
abzuschließen. 
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Den Unterschied zwischen WISSEN und 
VERSTEHEN verstehen 
 
 

 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese „Menschen“ 
nicht wissen, dass sie verletzen, ist sehr hoch. 
Das was Dich verletzt, hat in der Regel mit Dei-
nen eigenen Ängsten zu tun. In diesen Verlet-
zungen kannst Du viele Ängste in Dir finden. Sie 
sind also ein Geschenk, das Du annehmen möch-
test oder nicht. 
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Während ich dieses Buch schrieb begegnete mir die-
ser „Brief“ auf Facebook. Er versucht zu beschreiben, 
wie sich ein Mensch in einer Depression fühlt. Vieles 
beschreibt er, in dem ich mich in „alten“ Zeiten wie-
der finden kann…  Stellen, auf die ich nachher etwas 
eingehen möchte, werde ich in diesem Brief fett ma-
chen: 
 
Ich habe mich nicht für die Depression entschieden. 

Depression war nicht meine Entscheidung. Es ist nicht 

so, als hätte ich nur einen schlechten Tag. Depression 

hat mich überfallen wie ein Raubtier. Ich habe nicht 

bemerkt, wie es sich angeschlichen hat. Doch eines 

Tages bin ich aufgewacht und es hatte mich fest im 

Griff. 

1. Manchmal fühle ich mich traurig. So tief traurig. 

Manchmal fühle ich mich wertlos. Manchmal fühle 

ich gar nichts. 

Es kann Tage geben, an denen bin ich in meinem Kör-

per und meinem Geist gefangen. Gelähmt. Unfähig 

auch nur meinen kleinen Zeh zu bewegen. 

Ich habe mich dafür nicht entschieden. Ich habe nicht 

gesagt, jetzt will ich so sein. 2. Da ist etwas in mir, das 

Jahre oder vielleicht Jahrzehnte unbewusst gearbei-

tet hat. Und jetzt hat es mich übermannt. Ich kann 

nicht. Bitte versteh das. Bitte sei dir bewusst, dass ich 

diesen Zustand nicht frei gewählt habe.                      

Du bist nicht der Grund. Bitte denke nicht, dass meine 
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Depression das Ergebnis unserer Beziehung ist. Ich 

verstehe, dass es schwierig ist, mit mir umzugehen 

und dass es dich traurig machen kann. Ich bekomme 

das mit. Aber wenn ich distanziert bin und Raum für 

mich brauche, dann zerbrich dir bitte nicht den Kopf, 

ob es an dir liegt. Oder ob du etwas anders machen 

sollst. Bitte verstehe, dass ich nicht wegen dir depres-

siv bin. 3. Der Grund und die Heilung liegt in mir. Ich 

brauche nur Zeit und dein Vertrauen in mich. Alles, 

was du versuchst, erkenne ich als Zeichen deiner Lie-

be. Du machst alles, was du kannst. Dafür danke ich 

dir. 

Manchmal muss ich dich wegschubsen, bevor ich dich 

an mich heranlassen kann. 

Ich fühle mich manchmal schuldig, weil du dich so 

liebevoll kümmerst. Und es ändert sich nichts an mei-

nem Zustand. Deine traurigen Augen zu sehen, ertra-

ge ich schwer. Deshalb ziehe ich mich manchmal zu-

rück. Sei mir nicht böse. Gib mir das Gefühl, dass du 

weiterhin da bist. Aber gib mir bitte meinen Raum 

und die Zeit, in der ich mich auch zurückziehen kann. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum ich dich manch-

mal nicht an mich heranlassen kann, emotional, so-

wie körperlich: 

Ein Grund kann sein, dass ich mich gerade verändere. 

4. Unter der Taubheit liegt Schmerz. Nähe kann ihn 

auslösen. Das möchte ich weder mir, noch dir antun. 
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Ein anderer Grund kann sein, dass ich einfach nicht 

fühle. Und es löst Schuldgefühle aus, wenn du mich 

liebevoll in den Arm nimmst und ich nichts fühlen 

kann. 

Wieder ein anderer Grund kann sein, dass ich so sehr 

mit mir selbst beschäftigt bin, dass ich mich gar nicht 

mit dir beschäftigen kann. So wie ich nicht gleichzeitig 

reden und essen kann. Ich würde mich verschlucken. 

Und ersticken. 

Es mag noch zig weitere Gründe geben. Aber wichtig 

ist für dich ist nur, dass du akzeptierst, dass es einfach 

manchmal so ist. Danke. 

Bitte sage nicht, dass es mir bald besser gehen würde 

oder dass ich nur mal aus dem Haus gehen müsse. 

Leere Phrasen. Wir beide wissen nicht, wie die De-

pression sich entwickelt. 5. Es ist eine persönliche 

Sache, die ihre persönliche Lösung braucht. Es macht 

mich wütend, leere Phrasen zu hören. Ich weiß, du 

bist hilflos. Aber durch diese Sätze fühle ich auch mei-

ne Hilflosigkeit. Und es erzeugt Druck. 6. Ich will, dass 

es mir besser geht. Aber leere Phrasen helfen nicht. 

Sage lieber gar nichts und sei einfach da. 

Ich will nicht alleine sein, auch wenn es dir so vor-

kommt Wenn ich Zeit für mich haben will, bedeutet 

das nicht, dass ich immer völlig alleine sein will. Es 

gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, du bist da. 

Wenn ich weiß, dass du meine Distanz und meine 
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Grenzen akzeptierst. Ich freue mich, wenn ich entlas-

tet werde. Wenn du mir ein leckeres Brot bringst. 

Auch wenn ich es vielleicht erst einmal liegen lasse. 

Oder wenn du mich manchmal fragst, ob wir eine 

Runde mit dem Auto rumfahren, damit ich die schöne 

Natur sehen kann. Ich will nicht alleine durch die De-

pression. Auch wenn ich manchmal nur daliege und 

nicht reagieren kann. Wenn es dir vorkommt, als sei 

mir alles und jeder egal. Du bist mir nicht egal. Ich 

liebe dich und ich will dich nicht verlieren. 7. Ich kann 

nur nicht anders sein, wenn die Depression meine 

Gefühle betäubt. 

Bitte behandel mich nicht wie ein schwaches Kind. Ich 

bin depressiv. Ich liege manchmal da und kann weder 

reden, noch mich selbst gut versorgen. So Tage gibt 

es. Doch der Grund ist nicht Schwäche. Der Grund ist, 

dass ich all meine Kraft brauche, um die Depression 

zu ertragen. Den Zustand, dass ich paralysiert bin. 

Und manchmal nichts fühle. 8. Nur eine Leere. Die 

durchbrochen wird von Traurigkeit und Schmerz. 

Von dem schlimmsten Gefühl der Minderwertigkeit, 

das einen an die eigenen Grenzen treibt. Ich bin 

stark. Die Depression lässt mich nach und nach wert-

volle Fähigkeiten entwickeln. Ich werde empathischer 

und kreativer. Ich werde an meine Grenzen gebracht. 

Ich erlebe unvorstellbare Tiefen und bin ständig damit 

beschäftig, dort Licht hinzubringen. Damit ich sehen 
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kann. Meine ganze Kraft fließt in das Aushalten der 

Depression. Bitte behandel mich also nicht wie ein 

schwaches, krankes Kind. Bevormunde mich nicht. 

Sondern schätze meine Stärke. Versuche zu verstehen 

und zu respektieren. 

Bitte versuche nicht deine Gefühle mit meinen zu ver-

gleichen. 9. Ratschläge und Erfahrungen können viel-

leicht in anderen Situationen hilfreich sein. Meine 

Depression ist nicht rational. Meine Depression ist 

auch mit keiner anderen zu vergleichen. Dazu ist sie 

zu persönlich. Es strengt mich an, wenn du versucht, 

etwas zu verstehen, das ich selbst nicht einmal ver-

stehe. Sondern nur ertrage. 

Ich finde es großartig, dass du versuchst, deine Erfah-

rungen und Gefühle mit mir zu teilen. Aber ehrlich: Es 

überfordert mich. Heilsam für mich ist es, wenn du 

nur zuhörst und nicht viel von dir erzählst. Ich fühle 

mich nur gestresst und schuldig. Höre mir zu, wenn 

ich reden möchte. Und auch wenn ich häufig das glei-

che sage, hilft mir Verständnis am meisten. Ein „Ich 

bin für dich da“ tut gut zu hören. 

Lass uns feste Zeiten vereinbaren. Was hältst du da-

von, wenn wir manchmal einen Film zusammen 

schauen. Auch wenn ich nur auf der Couch liege und 

nichts mache. Wenn ich den Film vielleicht gar nicht 

schaue. Es hilft mir vielleicht. Frage mich nicht. Biete 

es einfach an und überlass es mir, ob ich drauf einge-
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he. Ich weiß manchmal selber nicht, wann ich alleine 

sein will und wann ich für Gesellschaft und Aktivität 

offen bin. 

Du darfst auch negative Gefühle haben. Nur weil ich 

depressiv bin, musst du mich nicht in Watte packen. 

Wenn du merkst, dass du zu sehr belastet bist, dann 

sage es mir. Sage mir, dass du weiterhin für mich da 

sein willst. Aber dass du jetzt etwas machen möch-

test, dass deine Kraftreserven auftankt. Du musst dich 

nicht schlecht fühlen. Du kannst dich darüber freuen. 

Je stabiler du bist und je mehr du dir selbst gutes tust, 

desto sicherer fühle ich mich bei dir. Es mag mich 

frustrieren, dass ich nicht aus meiner Haut kann. Und 

mir selbst Gutes tun kann, über das ich mich freue. 

Aber es hilft mir zu sehen, dass du es kannst und alles 

dafür tust, dass es dir selbst gut geht. Damit sehe ich 

auch, dass du nur das Beste für mich im Sinn hast. 10. 

Wenn du authentisch bist, wenn du ehrlich zu dir 

selbst bist, wenn du deine Kraftreserven auftankst, 

dann erhöht das enorm deine Glaubwürdigkeit. Ich 

schätze dich für deine Ehrlichkeit, deine Stabilität. 

Und es minimiert meine Schuldgefühle, wenn ich mei-

ne, dir zu sehr zur Last zu fallen. 

Ich bin unberechenbar, damit kannst du rechnen 

Manchmal ist es schwer für mich durch den Tag zu 

kommen. Auch wenn ich viel schlafe. Ich fühle mich 

vielleicht gar nicht so schlecht, doch plötzlich reißt es 
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mir den Boden unter den Füßen weg und ich bin abso-

lut unfähig etwas zu machen. Ich sage Verabredun-

gen spontan ab. Ich freue mich vielleicht auf ein Essen 

mit dir und sitze plötzlich völlig appetitlos vor dem 

Teller.  Ich bin in der einen Minute offen und liebevoll 

und in der anderen Minute distanziert und fühle 

nichts. 

Rechne damit. Ich weiß, es ist anstrengend für dich. 

Aber bitte erinnere dich daran, dass es nichts mit dir 

zu tun hat. 

Harte Ansage und Fristen. Der liebevolle „Arschtritt“ 

hilft mir nicht. Es hilft mir auch nicht, wenn du mich 

emotional unter Druck setzt. Oder wenn du mir Fris-

ten setzt, bis wann ich etwas getan haben soll. 11. Ich 

kann dem nicht entsprechen. Ich ziehe mich nur 

mehr und mehr zurück. Denn all das ist Futter für 

meine Depression. 

Ich bin wie eine Katze. Wenn du einfach nur da bist 

und mich so liebst und akzeptierst, wie ich bin, dann 

fasse ich Vertrauen. Wenn du laut wirst oder mich 

unter Druck setzt, dann laufe ich weg. Damit kann ich 

nicht umgehen. 

Bevor es soweit kommt, nimm dir die Zeit, die du 

brauchst, um zu Kräften zu kommen. Das ist besser 

für uns beide. Was ich nicht ausdrücken kann, aber 

was tief in mir ist, ist folgendes: Ich danke dir für dei-

ne Zeit. 
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Ich danke dir für deine Geduld und dein Verständnis. 

12. Ich danke dir für jede Entscheidung, die du triffst, 

weil ich es nicht kann. 

Ich danke dir, dass du siehst, wieviel Kraft ich aufbrin-

gen muss, um das zu ertragen. 

Ich danke dir, dass du mein stabiles Vorbild bist. 

Ich danke dir, dass du nicht den Respekt vor mir ver-

lierst. 

Ich danke dir für jeden Versuch, mir zu helfen. 

Ich danke dir für alles, was du auf dich nimmst. 

Ich danke dir für deinen Glauben in mich, dass ich 

irgendwann eine Lösung finde. 

Ich danke dir für jede noch so kleine Unterstützung. 

Du bist mein Held. 

Ich danke dir für deine Liebe. Und irgendwann kann 

ich dir meine auch wieder zeigen. Ich hoffe, du ver-

stehst mich nun ein wenig besser und weißt für dich 

besser mit mir umzugehen.“    

http://cyn-kuypers.de/was-dir-dein-depressiver-
partner-eigentlich-sagen-will  
 

Ein wunderschönes Beispiel, wie ich finde, das 
aufzeigt, dass Wissen nicht gelebt werden kann. 
Die Betroffene weiß alles und trotzdem geht es 
ihr sehr schlecht. Hier behaupte ich einfach mal, 
dass sie in ihrem Leben alles hat, was sie zum 
Leben braucht. So, dass die Gesellschaft dazu 
sagen würde: „Der geht es doch gut, sie muss 

http://cyn-kuypers.de/was-dir-dein-depressiver-partner-eigentlich-sagen-will
http://cyn-kuypers.de/was-dir-dein-depressiver-partner-eigentlich-sagen-will
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irgendwann mal zufrieden sein.“ - …muss zufrie-
den sein: Zufriedenheit ist ein Gefühl, es ist KEI-
NE Charaktersache! Vieles in diesem Brief kenne 
oder kannte ich auch. Ich kann mich gut daran 
erinnern und versuche nun hier zu beschreiben, 
wie ich das heute sehen darf:   
 
„Manchmal fühle ich mich traurig. So tief traurig. 
Manchmal fühle ich mich wertlos. Manchmal 
fühle ich gar nichts.“  
 
Ja, wer kennt das nicht? Ich denke, dass dieser 
Zustand, ein Zustand der extremen Erschöpfung 
ist. Nicht eine Erschöpfung vom, zum Beispiel 
vielen Arbeiten, sondern eine innerliche Erschöp-
fung vom Funktionieren. Schon in der frühen 
Kindheit kreierten wir ein Bild, was uns vormach-
te, wie wir zu sein haben, damit wir genügen. 
Diesem Bild rannten, rennen wir hinterher, wie 
der Teufel der armen Seele. Wir verbiegen uns 
jeden Tag, wir definieren uns über irgendein 
Thema wie zum Beispiel: Macht – alles wissen – 
alles können, gescheit sein, einen Beruf zu ha-
ben, der von der Gesellschaft bewundert wird. 
Viel Geld haben, schön sein, den tollsten Partner 
zu haben, alles Dinge, die uns versprechen, dass 
wir bewundert werden im Glauben, dass wir so-
mit auch geliebt/angenommen sind. Wenn nun, 
ich nehme mein Beispiel, ich mich über Leistun-
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gen definieren würde, in meinem eigenen Bild 
für das Perfekt-Sein-Müssen ein toller Beruf 
steckt, dann habe ich das erreicht. Heute bin ich 
„CFO“. Dies bedeutet, Chef Finanzen, Mitglied 
der Geschäftsleitung. Dies beinhaltet große Ver-
antwortung für das Bestehen der Firma und so-
mit der Arbeitsplätze. Ich genieße ein überdurch-
schnittliches hohes Vertrauen des Firma-
Inhabers. Mir wird alles geglaubt, was ich sage. 
Meine Vorschläge werden immer gehört und 
meist durchgesetzt. Dieses gelebte Vertrauen 
vom Chef wirkt sich auf das Personal aus. Dieses 
begegnet mir immer mit hohem Respekt. Wenn 
sie nicht weiter wissen, kommen sie zu mir und 
fragen nach Rat oder bitten um eine Entschei-
dung. Nie wird in Frage gestellt, was ich sage 
oder eben entscheide. Während den Sitzungen 
mit „eigenen“ oder außenstehenden Personen, 
habe ich immer viel zu sagen. Ich werde ernst 
genommen und über vieles was ich sage, wird 
nachgedacht, darüber diskutiert oder einfach 
angenommen.            
Alles das, was ich hier beschrieben habe, müsste 
mich nun glücklich und zufrieden machen. Denn 
ich habe vieles, über was ich  mich definierte, 
erreicht. Macht, viel wissen, ordentlich Geld, 
Bewunderung und Respekt. Tut es aber nicht! 
Alles das, was von den Anderen kommt, hilft mir 
nicht, mich zu mögen. Noch immer sind meine 
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Versagens-Ängste da. Also forme ich mein eige-
nes Bild über mein Perfekt-Sein-Müssen um und 
bin mir sicher, wenn ich 25 kg abnehme, dass ich 
dann endlich geliebt/angenommen werde. Alles 
das macht sehr müde. Das Nachrennen dieses 
eigenen Bildes, das Erreichen, die unbewusste 
Enttäuschungen, das Umformen und wieder 
nachrennen macht extrem müde und traurig. So 
in dieser Art manövrieren wir uns in diesen Zu-
stand… fühlen uns wertlos. Und das alles, weil 
wir nicht verstehen, dass wir IMMER genügen.  
 
„Da ist etwas in mir, das Jahre oder vielleicht 
Jahrzehnte unbewusst gearbeitet hat. Und jetzt 
hat es mich übermannt. Ich kann nicht.“  
 
Dieses unbewusste Arbeiten – ich denke, dass es 
dieses Nachrennen ist. Dem eigenen Bild zu ge-
nügen, lässt uns funktionieren, statt zu leben. 
Ständiges Funktionieren macht traurig und 
krank.  

 

1. „Der Grund und die Heilung liegt in mir.“ 
 
Hier das Wissen! Wie schön, oder? Sie weiß es, kann 
es jedoch nicht verstehen. Es ist ihr nicht möglich, zu 
verstehen, dass sie auf eine andere Art hinsehen 
kann. Eine Art, die keine Wertungen beinhaltet. Es 
gibt einen Song, „So wie du bist“, der dem Anderen 
sagt: Bleib so wie du bist, ich brauche Dich so, wie du 
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bist. – Ich stelle mir vor, wenn ich morgens aus dem 
Bett falle, mich direkt, ungeduscht vor den Spiegel 
stelle und diese Worte zu dem, den ich das sehe, mit 
einem Lächeln sagen könnte, - bleib so wie du bist, 
ich brauche dich so wie du bist - dann habe ich es 
geschafft. Geschafft mich zu mögen, keine Wertun-
gen mehr zu haben und endlich zu Leben. Dieses 
wünsche ich allen Menschen von ganzem Herzen! 
 
„Unter der Taubheit liegt Schmerz – Schuldgefühle“ 
 
Dieser Schmerz dürften die Ängste sein. Diese Ängste 
verursachen diese Schuldgefühle. Schuld, den ver-
meintlichen Erwartungen nicht gerecht zu werden, 
versagt zu haben, schwach zu sein. Vermeintliche 
Erwartungen von Anderen? Erwartungen das eigene 
Bild, die eigenen Vorstellungen über die eigene Defi-
nitionen nicht gerecht geworden zu sein? Was eine 
„Selbst-Zerfleischung!“ Alles Beweise für das eigene 
ICH, dass ICH NICHT GENÜGE. Was wiederum Angst 
macht und wieder Schmerzen verursacht. Es ist ein 
hausgemachter Teufels-Kreis. ALLES findet „nur“ in 
Deinem Kopf statt. Es ist nicht die Realität. 
 

2. „Es ist eine persönliche Sache, die ihre 
persönliche Lösung braucht. Es macht 
mich wütend, leere Phrasen zu hören“ 

 
Dies hier beinhaltet die Tatsache: „Nur ich kann mir 
helfen!“ Hilfe im Außen zu suchen, macht keinen 
Sinn, denn nur ich kann wissen was ich wann fühle 
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oder eben nicht fühlen kann. Es kann maximal Unter-
stützung in verschiedenen Formen geben, wie zum 
Beispiel dieses Buch. Es kann maximal als Unterstüt-
zung im Sinne von – zum Nachdenken anregen – sein. 
Mich wirklich zu verstehen, ist einzig und alleine mei-
ne Aufgabe. 

 

3. „Ich will, dass es mir besser geht. Aber 

leere Phrasen helfen nicht. Sage lieber 

gar nichts und sei einfach da.“ 

Diese „leeren Phrasen“ dürften die verzweifelte Sicht 
des Gegenübers sein. Der Mensch, der die Betroffene 
liebt und sieht oder fühlt, was mit dem Anderen pas-
siert. Es liegt in der Natur des Menschen, dass es ihm 
wichtig ist, dass es den Menschen, die er gerne hat, 
gut geht. Denn wenn es jemandem, den wir mögen, 
nicht gut geht macht es uns betroffen. Betroffenheit 
löst das Bedürfnis aus, zu helfen, dafür zu sorgen, 
dass es dem Anderen gut geht. Umso dieses schlech-
te Gefühl der Betroffenheit wieder los zu werden. Ich 
denke von daher kommt diese „Floskel“: „Ich wün-
sche Dir und Deinen Lieben…“ Solche Aussagen be-
nutzen wir, ohne zu verstehen, warum wir dies wirk-
lich tun. 

 
4. „Ich kann nur nicht anders sein, wenn die 

Depression meine Gefühle betäubt“ 
 
Hier liegt der Grund dafür, dass es der Betroffenen 
nicht möglich ist, anders hinzusehen. Die Schuldzu-
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weisung, die einen Namen hat: Depression. Die De-
pression hat Schuld…  Schuldzuweisungen jeglicher 
Art, Wut und Enttäuschungen können echt ein Ge-
schenk sein. In diesem Tun oder Fühlen kannst Du 
ganz viel über Dich herausfinden… - warum gebe ich 
jetzt die Schuld den doofen Leuten hier? Warum füh-
le ich Wut, was hat das mit mir, mit meinen Ängsten 
zu tun? Warum fühle ich Enttäuschung, was hatte ich 
erwartet und weshalb? Wut, Enttäuschungen und 
damit Schuldzuweisungen sind „Ersatz-Gefühle“ vom 
Verstand. Er schlägt Dir mit dem die „Türe des Ver-
stehens“ zu. Diese zugeschlagenen Türen kannst Du 
durch das Fragen-Stellen und hinsehen öffnen. Es 
können niemals Antworten gefunden werden, die 
irgendetwas mit Wertungen zu tun haben. Achte Dich 
also darauf. Der Mensch, die Menschlichkeit hat 
nichts mit Adjektiven, (Wie-Wörter) zu tun. 
 

5. „Nur eine Leere. Die durchbrochen wird 
von Traurigkeit und Schmerz. Von dem 
schlimmsten Gefühl der Minderwertig-
keit, das einen an die eigenen Grenzen 
treibt. Ich bin stark.“ 

 
Wie hier die Leere beschrieben wird, ist der Beweis 
für diese massiven Wertungen die die Betroffene in 
ihrem eigenen Bild hat. Das Versagen,  der eigenen 
Vorstellungen über das Genügen, nicht gerecht ge-
worden zu sein, lässt sie diese Minderwertigkeit füh-
len. Das totale Versagen kann hier nur der Grund 
sein. Dann folgt gleich die nächste Wertung: „Ich bin 
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stark“  Das sind Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit der Menschlichkeit NIE stellen. Menschlichkeit 
hat nichts mit stark, schwach, gut, schlecht, schön, 
hässlich, dick, dünn etc. zu tun! Es sind alles Wertun-
gen, Schubladiesierungen, die die wirkliche Mensch-
lichkeit nicht zulassen. Es ist tatsächlich niemals ein 
Fehler, Mensch zu sein! Die Werterei über Dich sel-
ber, lässt dich werten und vergleichen. Mit diesem 
Tun gibst Du den Anderen die Macht darüber, wie Du 
Dich zu fühlen hast. Im Sinne von: - Wenn dir auf die 
Schultern geklopft wird, weil Dir etwas Tolles gelun-
gen ist, fühlst Du Dich gut. – Wenn Du weißt, dass Dir 
etwas Tolles gelungen ist, Dir niemand Komplimente 
macht, fühlst Du Enttäuschung, also schlecht. Deine 
eigene Definition darüber, wie Du zu sein hast, damit 
die Anderen… echt, damit zerstörst Du die Möglich-
keit total frei zu sein. Frei von unterschwelligen Ängs-
ten, frei vom Druck, den Anderen gefallen zu müssen. 
Eben die so viel gepriesene Freiheit nimmst Du dir 
selber. 

 
6. „Ratschläge und Erfahrungen können viel-

leicht in anderen Situationen hilfreich 
sein. Meine Depression ist nicht rational. 
Meine Depression ist auch mit keiner an-
deren zu vergleichen. Dazu ist sie zu per-
sönlich. Es strengt mich an, wenn du ver-
sucht, etwas zu verstehen, das ich selbst 
nicht einmal verstehe. Sondern nur ertra-
ge.“ 
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„Meine Depression ist nicht rational.“ Was sie ganz 
genau mit dem sagen möchte, weiß ich nicht. Meint 
sie, meine Depression ist nicht logisch oder …ist nicht 
vernünftig? Was es jedoch sowieso beinhaltet ist, 
dass sie mit diesem Beschluss, ihren Gefühlen nicht 
vertrauen kann. Gefühle folgen keiner im Kopf ge-
machten Logik. Eine Botschaft, an die ich ab und 
wann erinnere: „Vertraue Deinen Gefühlen, sie sind 
IMMER richtig, denn sie haben ihre Gründe!“ 

Hierzu schrieb ich auf Facebook: 

Beispiel: Wenn Du mir eine reinhaust, ich Dich darauf 

anspreche und du behauptest, Du hättest das nicht 

getan… nun ja, war ja dabei. Das hat dann gar nichts 

mit mir zu tun! 

Wenn ich jedoch das Gefühle habe, dass Du mir, ohne 

die Hand zu erheben, eine reinhauen wolltest, ich Dich 

darauf anspreche und Du sagst, dass Du das nicht tun 

wolltest, hat das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 

sehr viel mit mir zu tun. Das Gefühl war definitiv da! 

Das bedeutet, dass ich ein Déjà-vu hatte. In dieser 

Situation, die ich mit Dir gerade erlebte, liegt eine 

Erinnerung und der Verstand schickt mir nun dieses 

Gefühl. Das Gefühl will mich schützen und warnt 

mich! Es ist also in meiner Geschichte zu finden. Ich 

machte es zu meiner Realität, dass ich in einer sol-

chen Situation geschlagen werde! 

„Meine Depression ist auch mit keiner anderen 
zu vergleichen“: Klar sind Depressionen enorm 
persönlich, ob sie verglichen werden müssen…? 
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Was sie alle gemeinsam haben: Sie kommen von 
den eigenen Ängsten. Ängste, die wir uns selber 
eingeredet haben. Ängste des Versagens, jegli-
cher Art, Verlust-Ängste und ja, vom müde sein. 
Müde vom Nachrennen… 

7. „Wenn du authentisch bist, wenn du ehr-
lich zu dir selbst bist, wenn du deine 
Kraftreserven auftankst, dann erhöht das 
enorm deine Glaubwürdigkeit.“ 

Herrlicher Ratschlag an den Anderen oder? Ist dies 
nicht dieser Moment, wo sie sich besser selber vor 
den Spiegel stellen würde und dies der erzählen, die 
sie da sieht? Denn durch dieses ständige Maske tra-
gen, eben nicht sich selber sein, hat sie in diese De-
pression geführt. Ehrlich zu sich selber sein, ist das 
was eben Angst macht. Hinzusehen, „alte Gefühle“ 
zulassen und von einer anderen Sicht anzusehen, 
braucht Mut und Überwindung. Dazu braucht es 
Raum. Es ist unabdingbar. Ständige Ablenkungen 
durch, zum Beispiel, Überbeschäftigungen unter-
schiedlichster Art sorgen zwar dafür, dass die „inne-
ren Geister“ nicht hochkommen können, verhindert 
jedoch total die Gesundung des eigenen ICH’s. Es 
braucht diesen Raum, damit genau diese „inneren 
schlechte Gefühle“ hochkommen können, damit sie 
irgendeinmal raus können. Sie zu verdrängen, ständig 
darauf „komisch“ zu reagieren und sie zu leugnen 
machen sehr traurig und unzufrieden. Bei der Serie 
„Greys Anatomie“ wird gesagt: „Wir leugnen, dass 
wir leugnen. Wir leugnen so lange, bis wir uns unsere 
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Lügen selber glauben.“ Dies tut der Mensch, weil er 
wertet. In dieser Aussage ist die Wertung „schwach“ 
drin. Keine Schwäche zeigen, Peinlichkeiten verhin-
dern etc. 

8. „Ich kann dem nicht entsprechen. Ich zie-
he mich nur mehr und mehr zurück. Denn 
all das ist Futter für meine Depression.“ 

 

Ein wunderbarer Hinweis für einer der wichtigen 
Gründe der Depression: Es geht hier ziemlich 
sicher um Erwartungen. Erwartungen von Ande-
ren erfüllen und noch viel mehr, der eigenen 
Erwartungen an sich selber gerecht zu werden,  
macht echt müde. In diesem Tun steckt viel Res-
pektlosigkeit drin. Wenn ich ständig Erwartungen 
an mich selber habe, respektiere ich mein ICH 
nicht. Es ist nicht nur, dass sich das nicht gut an-
fühlt, es ist für mein Unterbewusstsein, meinen 
Selbstwert, der Beweis, dass ich nicht genüge. 
Und diesen Beweis, liefere ich selber tag täglich 
an mich ab. Dass dies das Vertrauen in mich sel-
ber zerstört ist klar. Unklar ist, wie viele Ängste 
dies auslöst auf die wir wiederum unbewusst 
reagieren. Schon wieder der Teufels-Kreis, aus 
dem es schwierig ist, rauszukommen. Je besser 
Du Dich verstehen kannst umso weniger solche 
Teufels-Kreise gibt es. Das ist ein Versprechen. 
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9. „Ich danke dir für jede Entscheidung, die 
du triffst, weil ich es nicht kann.“ 

Sie weiss, dass sie keine Entscheidungen treffen 
kann, kann dies jedoch nicht verstehen. Sie kann 
nicht verstehen, dass sie durch dieses gefühlte 
Versagen, was sie in diese Depression brachte, 
sich komplett das Vertrauen entzogen hat. Ohne 
Vertrauen ist es nicht möglich einfach zu ent-
scheiden. Entscheidungen werden nur mit ganz 
viel Zweifel gefällt und dann ständig in Frage ge-
stellt, weil eben das Vertrauen komplett fehlt. 
Wenn das Vertrauen zu einem Partner verloren 
geht, wir die Beziehung sehr oft getrennt. Soll sie 
sich nun von sich trennen? Da das nicht geht, 
wäre es sehr schön für sie, sie könnte verstehen, 
dass sie durch ihre eigenen Wertungen in diese 
Depression rutschte, diese Wertungen erkennen 
und die Gründe dafür verstehen könnte. So wür-
de sich diese Depression auflösen und es wären 
auch keine Medis nötig. Dass dies ein langer Pro-
zess wäre ist sicher. So etwas ist nicht in ein paar 
Wochen zu erledigen. Dies dauert Monate, wenn 
nicht Jahre. Jedes „AHA“ muss erst den Platz im 
Leben finden um mit der Zeit gefühlt und ver-
standen zu werden. So kann mit kleinen Schrit-
ten das Vertrauen, somit die Sicherheit in sich 
selber, aufgebaut werden. So lange, bis sich das 
eigene Bild über das Perfekt-Sein-Müssen auf-
löst. Ohne dieses eigene Bild ist es nicht mehr 
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möglich zu Versagen. Denn es ist keine Wertung 
mehr drin. Und ich genüge immer. 

 
 
 
Das Leben ist das, was Du daraus machst. Du 
entscheidest welches Leben du lebst. Deine täg-
lichen Entscheidungen bestimmen, welche Le-
bensqualität Du haben darfst. Dem „Leben“ die 
Schuld zu geben, macht keinen Sinn. 
 
Auf der Facebook Seite „Depressionen und 
Selbstverletzung fand ich diesen Post, der sehr 
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viele Kommentare hervor rief. Wenn Du magst, 
schaue Dir doch mal all diese Wertungen an die 
es in diesen Kommentaren gibt… 

 
& wegen solchen Bildern traut sich keiner mehr 

die Wahrheit zu sagen. 
Es geht ja nicht darum, dass man nicht die Wahr-

heit sagen darf, sondern eher wie man es sagt 
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Wenn du schwer depressiv wärst und suizidal und 
die Wahrheit WÄRE, dass du fett und erträglich wärst, 
würdest du das dann so hören wollen? Ich glaub eher 
nicht... 

Ich will ja jetzt nichts negatives zu dem Thema 
selbst sagen... Aber mir wurde schon oft gesagt, ich 
würde nerven, aber dann bin ich eben weggegangen 
und hab mich nicht umgebracht.  
Wenn Leute zu mir sagen, ich sei überdreht, sag ich 
ihnen, dass sie sich nicht in meinen Lebensstil einmi-
schen sollen und dass mich die Leute, die ich mag, 
auch mögen und ich nicht mehr Leute brauche, und 
geh nicht heulen und ritz mich.  
Und wenn hier jetzt wer kommt mit 'dann weißt du 
nicht, was Depressionen sind', dann sag ich nur eines: 
ich kenne Leute, die sich ritzen, obwohl sie noch bei 
weitem nicht so viele negative Erlebnisse schlucken 
mussten wie ich und ich ritze mich nicht, habe es nicht 
vor und habe es auch noch nie getan. Natürlich gibt 
es Leute, die schlimmeres erlebt haben als ich und bei 
solchen Fällen versteh ich es auch teilweise, wenn 
man die seelischen Schmerzen mit körperlichen über-
decken möchte, also nicht, dass mir jetzt jemand blöd 
kommt, denn bei euch kenne ich die Gründe nicht, 
aber bei den Leuten, die ich kenne und die sich ritzen, 
seh ich oft ihre Probleme nicht. 

Dann solltest mal die Probleme hinterfragen und 
nicht wenn du sie nicht siehst ignorieren oder sonst 
was 

Will jetzt nicht gegen dich schiessen aber es ti-
cken nicht alle Leute gleich die einen fassen ein ,,du 
nervst" so auf als wenn sie nicht erwünscht waren 
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und die anderen lachen sich ins Fäustchen!! Jeder 
Mensch fasst äusserungen anders auf 

das mädchen, dass du fett genannt hast? sie is 
modelll gewordennnnnnnnnnnn 

Sehr nett geschrieben...  
 
Aber mal nach gedacht das viele Menschen einfach zu 
emotional sind und garnicht wissen wie sie mit Druck, 
Kritik, (heisst bestimmt dann müssen die es lernen)... 
Emotionen umgehen sollen?  
Oder einfach anderes mit äusserungen umgehen als 
viell du selbst?  
Finde es leicht geschrieben, du kennst selbst im be-
kannten Kreis die sich selbst verletzen, aber jeder hat 
andere Gründe, klar, gibt es welche die es machen um 
Aufmerksamkeit zu bekommen die es aber auch zei-
gen, es gibt wiederum auch Menschen die es machen 
und es keinen zeigen. Wiederum schriebst du man soll 
hinterfragen wenn jemand sagt, man nervt. Mal 
nachgedacht, dass viele selbst von der eigenen Fami-
lie ausgerenzt werden, dass sie sich wieso schon sich 
wertlos fühlen, dass die mit Sicherheit nicht dann 
noch fragen " Hey, warum Nerv ich dich in deinen 
Augen den?!"  
Genauso mit den laut sein, mal nachgedacht das viele 
laut sind, um einfach mal erhört werden wollen, weil 
sie sonst unsichtbar sind?! Es ist ja echt schön das du 
so locker und direkt bist, aber viele können es halt 
nicht! ;) 

sehr unangebracht . Wenn du dich mit dem The-
ma nicht identifizieren kannst lass es bitte bleiben . 

Du triffst den Nagel auf den kopf. 



105 

ab jetz nehme ich Rücksicht 
Was willst du ist doch so... überleg mal wie es z.B. 

Hannah bei solchen Sachen geht... und die Tausenden 
anderen... -.- ***STUPID*** 

Und nein ich habe nie gesagt das sie "fett oder 
dick" ist es geht mir nur um alles was da z-B. drinn 
steht... 

Nicht nur mit ritzen... ALLES... 
Früher war mir sieas nicht so bewusst.. jetzt 

schon.. mir gibgs ja auch selber so. . Schin traurig. . 
Gott schickt nur so viel last wie man tragen kann 
Mit Ritzen.... 
Hast du Recht ;) 
Kommt mal klar! Das Leben ist nun mal kein po-

nyhof. Man muss lernen mit Kritik um zu gehen. 
Kann schon sein, aber da sollte man nicht nur die 

Fehler bei den anderen suchen, sondern auch mal 
schauen, wieso man nervt und falls man keinen Grund 
findet, sollte man bei den anderen mal nachfragen, 
warum und wenn sie keinen Grund haben, dann ist es 
allerhöchste Zeit, die auszulachen, weil sie Dinge sa-
gen, die sie nicht mal begründen können. Und DAS 
sind Leute, die sich vielleicht mal denken sollen, was 
sie falsch machen und nicht die, die sie 'nerven'. Mag 
ja sein, dass das unrealistisch ist, aber es ist doch 
meistens so, dass die Leute, die toll und nett sind, sich 
Gedanken darüber machen, wer sie vermissen würde, 
wenn sie nicht mehr wären und die, die so arrogant 
und blöd sind, denken, sie sind die wichtigsten Men-
schen auf der Welt. Obwohl Gott und die Welt die 
netten, selbstlosen Leute weit mehr vermissen würde, 
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als die, die nur an sich selbst denken und andere ohne 
Grund verletzen. 

Wenn ich keine Probleme sehe und auch offen-
sichtlich keine da sind, was soll ich dann hinterfragen? 

 

Persönlich tut mir das leid, dass so viel gewertet 
wird, denn ich erkenne den Verlust der Lebens-
qualität, die Gefahr von Burnout, Borderline und 
andere Depressions-Arten. Gerade gestern hörte 
ich im Deutschen Fernsehen, dass der meist ge-
wählte Vorsatz für das neue Jahr, die Gewichts-
abnahme sein soll. Was Sinn machen würde, 
denke ich, wenn jemand extrem Übergewichtig 
ist, Einschränkungen in den Bewegungs-Abläufen 
und oder Gelenk-Schmerzen hat. Diesem Men-
schen wünsche ich die Kraft für eine Diät und 
später etwas Sport. Wenn sich jemand den Vor-
satz aufbürdet, von zum Beispiel 60 kg auf 55 kg 
gehen zu müssen, tut mir das auch leid. Dieses 
schön sein müssen in seinem eigenen Bild ist 
eben eine Wertung und wird nach dem Erreichen 
dieser 55 kg nur ganz kurz „glücklich“ sein. Sich 
über eine Zahl auf der Waage zu definieren, kann 
niemals glücklich und zufrieden machen. Es ver-
mittelt eventuell eine Art der Sicherheit, die al-
lerdings sehr trügerisch ist und auf sehr wackli-
gen Beinen steht. Plus 1.5 kg und die gefühlte 
Sicherheit ist weg. 



107 

 
 
 
Hier gab es diese Kommentare: 
 

Meine Fehler haben mich stärker gemacht und mir 
gezeigt, was ich will und was ich nicht will, wenn 
man eben sehr früh ins Leben wandert, passiert es 
schon oft noch das man den einen oder anderen 
Fehler mitnimmt und ihn vielleicht sogar ein zweites 
oder sogar ein drittes mal macht, bis man erkannt 
hat, was der Fehler war......also alles nur Reifungs-
prozesse*lach* 
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Meine "Fehler", waren keine Fehler. Sondern Vorbe-
reitung aufs Leben. Hilfe und Unterstützung, im ande-
re und ihre Reaktionen verstehen.  
 
Ich begehe keine "Fehler".  
 
Ich mache Erfahrungen. 
Nur Fehler 
 
Habe ich was richtig gemacht? 
 
warum urteilen? es ist wie es ist... 
Und wenn man alles falsch gemacht hat und es keine 
Möglichkeit mehr gibt es wieder richtig zu machen. 
 
 ? Lernen WIR nicht aus UNSEREN "FEHLERN" ?  
 
ich liebe mich und bin sehr dankbar dafür hier zu sein.   
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Den eigenen Schutz verstehen 
 
„Als würde ich das vollständig, den eigenen 
Schutz im Verstand verstehen. Alles was ich deut-
lich verstanden habe, ist, dass er existiert! Dieser 
Schutz muss grenzenlos sein. Es ist so enorm 
groß, was dieser Schutz kann und macht, dass ich 
noch meilenweit davon entfernt bin, diesen kom-
plett zu verstehen und ihn bei mir jedes Mal zu 
entdecken wenn er dann zuschlägt.“  
 
Mit diesen Worten eröffnete ich dieses Kapitel 
im ersten Buch. Inhaltlich hat sich nichts geän-
dert. Noch immer ist es mir nicht möglich den 
unendlich groß scheinenden Schutzmechanismus 
bei mir jedes Mal dann zu erkennen, wenn er  
zuschlägt. Einfacher ist es für mich, dieses „Zu-
schlagen“ bei anderen zu erkennen. Dieses 
möchte ich anhand meiner aktuellen Realität 
erzählen/erklären: 
 
Vor 11 Jahren zog ich mit meiner Tochter in die 
Wohnung ein, in der ich noch immer lebe. Wir 
zogen in ein Gebiet in „unserem“ Ort, in dem wir 
kaum Leute kannten. So lernten wir schon sehr 
bald einige von unseren Nachbarn im Haus oder 
an der Straße kennen. Durch das Grüßen bei Be-
gegnungen kamen Gespräche zu Stande. So ent-
standen mit der Zeit sehr nette Freundschaften. 
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Im Jahr 2009 zog meine „Süße“ zu ihrem Freund. 
Weshalb auch immer, kam es des Öfteren vor, 
dass ich, wenn ich vom Arbeiten nach Hause 
kam, immer wieder zum Teil fertig gekochtes 
Essen entweder in meinem Milchkasten fand 
oder es wurde an meiner Wohnungstüre geklin-
gelt und bekam von einer anderen Seite, noch 
heißes, sehr feines Essen geschenkt. Dies findet 
bis heute noch statt. Jedes Mal, wenn das pas-
siert, muss ich lächeln. Da ich übergewichtig bin, 
denke ich, dass es nicht die Sorge um mich ist, 
die den Beiden dieses Bedürfnis auslöst, sondern 
dass dieses eine Art der Sympathiebekundung 
ist. Wenn dies denn wirklich stimmen sollte, 
kann ich nur sagen, dass diese Sympathie gegen-
seitig ist. Das Essen, das ich an der Wohnungstü-
re erhalte, ist von einer Nachbarin, die in einer 
mehrköpfigen Familie lebt. Das Essen, das ich im 
Milchkasten finde, kommt von einer heute 79-
jährigen Frau, die vor wenigen Jahren unverhofft 
und ganz plötzlich ihren Mann verlor. Wenn ich 
unsere Geschichte richtig im Kopf habe, war das 
so, dass es damit anfing, dass wir uns über die 
Straße regelmäßig zuwinkten. Bevor sie zu Bett 
ging, öffnete sie nochmals die Türe, schaute zu 
mir rüber und winkte mir „gute Nacht“. Ich wink-
te jeweils zurück. Wie ich später erfuhr, war es 
dies, was sie sicher einschlafen ließ. Sie fühlte 
sich durch meine Aufmerksamkeit beschützt. So 
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entwickelte sich eine Freundschaft zwischen uns 
Beiden.  
Ich fing an, sie ab und wann an den Wochenen-
den, zu mir zum Essen einzuladen. Wir quatsch-
ten zusammen und es entwickelte sich gegensei-
tiges Vertrauen. 
 
Durch all dies, fiel mir mit der Zeit auf, dass sie 
sich immer wieder verletzte. Kleinere Verletzun-
gen an den Händen und an den Füssen. Immer 
wieder bat ich sie, „bitte achte mehr auf dich, 
nimm dir etwas mehr Zeit für dich, indem du dich 
achtest, was du wie erledigst.“ „Jaja“ war jeweils 
ihre Antwort darauf. Die Verletzungen wurden 
immer heftiger, vor allem die letzten Monate 
stürzte sie sehr oft: Eine Jacke die sich am Velo-
sattel verhakte und ein Stürzen verursachte, ein 
abrutschen von der Pedale, wegen falschen 
Schuhen, die ein Stürzen verursachte. Dabei ver-
letzte sie sich zum Glück nicht sehr. Im Herbst 
stolperte sie über den Sockel für den Sonnen-
schirm, knallte mit dem Kopf auf und erlitt einen 
Schädelriss, an diesem sie eine recht lange Zeit 
zu beißen hatte. Immer wieder hörte sie meine 
Worte: „Bitte nimm dich wichtiger, bitte schaue 
auf Dich.“ Und immer wieder: „Jaja“ Aus irgend-
einem Grund, können meine Worte sie nicht 
wirklich erreichen, denn der nächste und aktuel-
le Unfall ereignete sich schon bald. Sie ging die 
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Treppe runter zum Keller, auf dieser Treppe 
sammelte sie ihr Altpapier, trat beim Herunter-
gehen auf diesen Stapel und stürzte fürchterlich. 
Dabei brach sie sich ihre Ferse und musste ins 
Spital. Weil sie da einen Gips kriegte und deshalb 
an den Stöcken gehen musste, wurde sie nach 
einwöchigem Spitalaufenthalt für 3 Wochen in 
ein Pflegeheim verlegt. Ich erfuhr von diesen 
Details erst 2 Wochen nach dem Unfall. Ich tele-
fonierte ihr sofort und machte sie wieder darauf 
aufmerksam, dass sie sich sehr oft weh tue und 
dass die Steigerungen enorm seien. In diesem 
Augenblick kamen meine Worte an, denn sie 
erschrak, fühlte vermutlich einen Angriff und war 
den Tränen nahe. Ich bemerkte dies und lies das 
Thema sein und lenkte davon ab. Ich lud sie ein, 
das kommende Wochenende bei mir zu essen, 
damit sie etwas Abwechslung erfahren kann. Sie 
war sich nicht sicher, ob sie diese Einladung an-
nehmen möchte. So verabredeten wir, dass sie 
sich dann melden würde. Ziemlich sicher war ich 
mir, dass sie gekränkt war, auch war mir klar, wie 
viel Umstände dies machen würde und wie 
streng das sein würde, zu mir zum Essen zu 
kommen. Trotz Auto und Abholung meinerseits. 
Ich dachte mir, dass ich vorläufig nichts mehr 
hören würde. Es war dann so, dass sie sich am 
Samstag meldete und die Einladung definitiv 
nicht annahm. Ich freute mich, von ihr gehört zu 
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haben und besuchte sie am Montag im Pflege-
heim. Sie saß da im Rollstuhl und ich sah, dass es 
ihr wirklich nicht gut ging. Immer wieder betonte 
sie, dass es anderen noch viel schlechter ginge 
wie ihr. (Wenn es Dir zurzeit nicht gut geht, nützt 
das gar nichts, dass es Anderen schlechter geht. 
Diese Tatsache macht Dein Leiden kein bisschen 
leichter. Es ist einfach ein Vergleich, der wirklich 
nichts nützt. Wenn es Dir nicht gut geht, darfst 
Du das sagen, auch wenn es Anderen schlechter 
geht und eben nicht jammern. Sie machen even-
tuell denselben Vergleich. Tapferkeit, Stärke, 
Schönheit, Schwäche, Reichtum und vieles mehr, 
sagen nichts, rein gar nichts über einen Men-
schen aus.) So kam der Samstag, an dem meine 
Nachbarin von ihrer Tochter nach Hause ge-
bracht wurde. Ich sah das und freute mich sehr 
meine Nachbarin wieder hier zu wissen. Ich 
winkte ihr freudig zu. Auch sah ich, dass sie noch 
immer den Gips am Fuß hatte und dementspre-
chend mit Krücken unterwegs war. In der Zwi-
schenzeit war auch noch die Schwiegertochter 
dazugekommen. Später fuhren die Tochter und 
die Schwiegertochter wieder weg, als ich wenig 
später sah, wie die Nachbarin, mit einem kleinen 
Rucksack auf dem Rücken, aus dem Haus kam 
und der Straße entlang weg humpelte. Ich ver-
mutete, dass sie nun mit den ÖV zum Jassen 
fährt und freute mich für sie. Circa 2 Stunden 
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später beobachtete ich, dass sie mit einer ande-
ren Nachbarin von der anderen Seite her, wieder 
nach Hause kam. Die andere Nachbarin trug ei-
nen Schirm und eine Tasche. Langsam fing es mir 
zu dämmern an… Sie war einkaufen! Diese 79-
jährige Frau, Bein im Gips, mit Krücken wurde 
nach 4 Wochen nach Hause gebracht und nie-
mand kümmerte sich um einen, ganz klar anste-
henden, Einkauf. Sie wurde ganz einfach depo-
niert und gut war. Mir zerriss es mein Herz und 
ich wusste, dass ich sie etwas später anrufen 
würde, denn es braucht Zeit, in diesen Umstän-
den, nach Hause zu kommen, sich auszuziehen, 
die Einkäufe einräumen etc. , bis schließlich mein 
Telefon klingelte, meine Nachbarin mich fragte, 
ob sie mit dem eingekauften Essen zu mir kom-
men dürfe. Klar durfte sie und auch fühlte ich, 
dass sie so nicht alleine sein durfte, ich sie einla-
den werde, bei mir zu wohnen, bis sie wieder 
mobil ist. Als sie sich zu mir rüber gekämpft hat-
te, etwas zur Ruhe gekommen war, lud ich sie 
dazu ein. Sie wollte einmal darüber schlafen und 
über diese Einladung nachdenken. Nach einer 
miserablen Nacht nahm sie am anderen Tag 
meine Einladung an. Ich war echt froh darüber, 
denn ich hätte keine gute Zeit gehabt, immer 
wieder hätte ich mir Sorgen gemacht, ob sie im 
Haus irgendwo gestürzt ist und am Boden liegt. 
So organisierte ich, zusammen mit einer anderen 
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Person bei mir im Haus, dass sie regelmäßig Es-
sen kriegte und dass es ihr einfach alles etwas 
angenehmer wird. Lebensqualität hatte sie kei-
ne, doch die neue Organisation machte es ein 
wenig erträglicher. Oft musste sie in den Näch-
ten weinen. Weinen darüber, dass sich ihre eige-
nen Kinder für nichts interessierten. Kein Anruf 
während der ersten Woche in der sie vermeint-
lich zuhause war. (Sie ging jeden Tag in ihr Haus 
und überprüfte die Anrufe auf dem Telefon.) Wir 
sprachen viel darüber und ich stellte mir folgen-
des vor: 
 
Den beiden eigenen Kinder geht es vermutlich in 
ihren Leben nicht gut. Sie sind wahrscheinlich 
übervoll damit beschäftigt zu funktionieren, so 
dass weitere Probleme keinen Platz mehr haben. 
So könnte es passiert sein, dass nicht mal die 
Frage für den Einkauf gestellt wurde, als sie die 
Mutter vom Pflegeheim, im Gips, zuhause depo-
nierten. Dass sie nicht anriefen macht auch Sinn, 
denn sie wissen natürlich, dass es so nicht gehen 
kann, sie schauen mit Gewalt weg. (Was sich 
nicht gut anfühlen kann.) Würden sie anrufen 
und die Frage stellen: Wie geht es dir?  
Würden sie das hören, was sie wissen, jedoch auf 
keinen Fall hören wollen. Deshalb rufen sie na-
türlich nicht an. Die Tochter erfuhr, dass ihre 
Mutter bei einer Nachbarin war und rief sie auf 
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meiner Nummer an. (Sie kennt mich) Zu dem 
Zeitpunkt war ich noch auf Arbeit und kam etwas 
später zum Mittagessen-Kochen nach Hause.  Ich 
fand meine Nachbarin am Tisch sitzend, am Bo-
den zerstört.  Sie erzählte von dem Anruf ihrer 
Tochter. Offenbar musste die Tochter die Frage 
gestellt haben, was sie bei mir in der Wohnung 
mache, ob sie für mich koche. Meine Nachbarin 
regte sich so sehr über diese Frage auf so dass 
die Beiden sich fürchterlich stritten. Bei diesem 
Streit wurden gegenseitige Vorwürfe gemacht, 
bis hin, dass die Mutter das Gespräch durch das 
Auflegen des Telefons beendete.  Ein großes 
Problem, das für meine Nachbarin noch immer 
im Raume stand, war, dass ihre beiden Kinder, 50 
Jahre und 48 Jahre, das Räumen der Wohnung, 
als sie ins Spital eingeliefert wurde, mit kaum 
Respekt erledigten. Sie räumten erbarmungslos. 
Sie entschieden dabei, dass sie Mutter viel zu viel 
von was auch immer hatte und warfen davon 
vieles weg. Lebensmittel, Dinge, die die Beiden 
fanden, braucht die Mutter nicht, wurden weg-
geschmissen. Auch wurde zum Teil in der Küche 
umgeräumt, so dass sie Dinge nicht mehr einfach 
so greifen kann. Den Christbaum im Wohnzim-
mer ließen sie geschmückt stehen. All diese Tat-
sachen kränkten meine Nachbarin sehr und 
machten sie tief traurig. Dies wollte die Tochter 
nicht verstehen und versicherte ihrer Mutter, 
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dass alles gut gemeint war. Währen ich kurz zu-
hause war, versuchte die Tochter nochmals die 
Mutter ans Telefon zu kriegen, doch diese hatte 
keine Kraft mehr und nahm den Anruf nicht ent-
gegen. Von meiner Seite her kam der Versuch, 
diese Situationen mit einer persönlichen Analyse 
das persönlich Genommene etwas zu schlichten. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es natürlich nie 
böse gemeint war, dass die „Kinder“ es so haben 
wollten, wie sie sich selber wohl fühlen würden, 
dabei nicht bedacht haben, dass das was sie wol-
len, nichts mit ihrer Mutter zu tun hat und so 
eine vermeintliche Respektlosigkeit hinterließen. 
Leider kann die Mutter dies so nicht annehmen, 
sie nimmt es sehr persönlich und regt sich maß-
los auf. Sie meint, so wie die geräumt haben, 
wird geräumt, wenn jemand gestorben ist. Ich 
lebe jedoch noch! Leider konnte ich ihre Wut 
und Enttäuschung nicht lindern und erwähnte 
meine Vermutung, dass sich nun ihre Tochter mit 
mir in Verbindung setzen würde. 
Tatsächlich, als ich wieder im Büro war, fand ich 
eine E-Mail von ihr. (Wusste doch, dass sie mich 
finden würde.) In der Mail war der Betreff: 
„Räumen“. Inhaltlich schrieb sie mir, dass ihre 
Mutter das Telefonat unterbrach und dass sie 
das mit dem Räumen gut gemeint hatten und 
dass sie Enttäuscht und Traurig sei. Auch be-
dankte sie sich bei mir für… Ich schrieb ihr zu-
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rück. In meiner Mail an sie erzählte ich ihr, wie es 
ihrer Mutter zurzeit geht, (die Frage wurde nicht 
gestellt) wie es dazu kam, dass sie bei mir war 
und wie er Tagesablauf aussieht. Auch wünschte 
ich ihr viel Kraft und dass das zwischen ihrer 
Mutter und ihr bald wieder in Ordnung kommt. 
Zu dieser Art der Räumerei nahm ich keine Stel-
lung, denn es ging mich wirklich nichts an. 
 
Klar stand in meiner Antwort an die Tochter, 
dass es der Mutter nicht gut geht. Weder körper-
lich noch psychisch. Ich achtete darauf, dass ich 
nichts schrieb, in dem ein Angriff verstanden 
werden könnte, deshalb erzählte ich von der 
Mutter und von mir. Trotzdem vermutete ich, 
dass ich wohl nichts mehr hören respektive lesen  
würde, denn es „spiegelte“ extrem, egal was ich 
schrieb. Schließlich erfüllte ich die Aufgaben, die 
gefühlt bei ihr/ihnen lag. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass die Beiden auch 
eine Vorstellung darüber haben, wie sie sein soll-
ten, damit sie mit sich selber zufrieden sind. Da-
zu gehört ganz bestimmt nicht, dass jemand an-
derer „ihren“ Job macht. Sie wissen beide, dass 
das was ich zurzeit mache, ihre gefühlte Aufgabe 
wäre. Dieses mit Gewalt wegsehen, hat sie nun 
eingeholt und fühlt sich bestimmt grausig an.  
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Dieses unbewusste oder auch bewusste Wegse-
hen ist das Resultat ihrer aktuellen Lebenssitua-
tion. Wütend werden und Schuldzuweisungen 
machen ist der Schutzmechanismus der zu-
schlägt. Sie können oder wollen nicht sehen, dass 
vieles in ihrem eigenen Leben, bei ihnen persön-
lich, nicht ok ist. Es geht ihnen beiden nicht gut 
und „schlagen deshalb wild um sich.“  
So in dieser Art gibt es tausende von Geschich-
ten. Fühlen, wenn dieser Schutz aktiv ist, ist nicht 
einfach. Ich denke, immer wenn Erwartungen, 
Enttäuschungen, Traurigkeit und Wut gefühlt 
wird, sind das Ersatzgefühle die vom Verstand 
geschickt werden. Vielleicht sind diese Gefühle 
eine Möglichkeit für Dich, vieles über Dich selber 
zu verstehen, herauszufinden, was alles in Dei-
nem eigenen Bild über Dein Perfekt-Sein-Müssen 
steckt und so zu verstehen, weshalb es ist, wie es 
ist. Was ich mir in der Zwischenzeit ganz sicher 
bin ist: Es sind IMMER Ängste, sehr häufig unbe-
wusste Ängste, die diesen „schlechten“ Gefühlen 
zu Grunde liegen. 
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...“um zu wissen, dass man noch fühlen kann?“ 
Viel eher denke ich: … um die Ursachen für mein 
Leiden zu erkennen. 
 
Schmerzliche Gefühle oder Reaktionen die ganz 
sicher ihre Ursache haben: 
 
Zornig, enttäuscht, wütend, apathisch, gelähmt, 
lustlos, ängstlich, Wertlosigkeit, antriebslos, 
schlapp, müde, faul, Übermotivation, Überbe-
schäftigungen, extensiver Sport, Schönreden, 
Perfekt-Sein, jeden möglichen Raum „zumüllen“, 
wertlos, nutzlos, ewiges Hilfe im Außen suchen… 
 
Sind Ersatzgefühle oder Handlungen, die durch-
aus auch Linderung bringen können. Gut wäre, 
wenn sie so verstanden werden könnten. 
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Denkmuster, Wortwahl und Formulie-
rungen 
 
Wenn Du darüber nachdenkst… fällt Dir auf, dass 
Du bis hierhin kaum das Wort „man“ gelesen 
hast? Kannst du bemerken, fühlen, dass dies al-
les viel persönlicher, menschlicher macht? 
 
Schau dieser Post… wenn Du in dieser Art über 
Dich redest, kommt die Botschaft viel weniger 
an, wie wenn Du sagen würdest: 
 

 
 
„Manchmal habe ich das Gefühl, andere mit 
meinen Sorgen und Problemen zu nerven… des-
halb schweige ich und weine alleine!“ 
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Diese Formulierung kommt ganz anders, mit 
ganz viel Gefühl rüber. Das machen wir jedoch 
lieber nicht, weil es ganz genau das ist, was wir 
nicht wollen. So viel über sich selber verraten ist 
schwierig, weil da das Gefühl der Scham hoch-
kommen kann. 
 
Hier wieder… Das machen wir jedoch lieber nicht, 
weil es ganz genau das ist, was wir nicht wollen. 
So viel über sich selber verraten ist schwierig, 
weil da das Gefühl der Scham hochkommen 
kann. 
 
Warum nicht: Das mache ich jedoch lieber nicht, 
weil es ganz genau das ist, was ich nicht will. So 
viel über mich selber verraten möchte ich nicht, 
weil ich mich dafür schämen würde. 
 
Wenn Du nun daran interessiert bist, herauszu-
finden wer und wie du bist, achte Dich auf die 
Formulierungen und versuche sie persönlich zu 
gestalten. Das wird Dich viel mehr berühren, wie 
die Formulierungen mit „man“ und „wir“. So 
kannst Du viel mehr über Dich erfahren, wie Dir 
vielleicht lieb ist? 
 
Gerne möchte ich an dieser Stelle daran erin-
nern, dass es unbedingt Raum braucht. Raum in 
dem es Platz für Gedanken und leider auch für 
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schlechte Gefühle gibt. Ohne das kann es nicht 
klappen. Ablenkungen und Überbeschäftigungen 
verhindern deine Gesundung! Klar, es braucht 
etwas Überwindung und ganz viel Geduld. Es ist 
jedoch das lohnendste was Du für Dich tun 
kannst. 
 
In diesem Raum kann es gut gelingen, Dich an 
Deine Gedanken zu erinnern. Wenn Du die Ge-
danken findest und sie genauer anschaust, achte 
Dich, wie Du über Dich denkst. Wie viele Adjekti-
ve, (Wie-Wörter) Du in Deinen Gedanken über 
Dich finden kannst. Bitte bedenke, dass jedes 
Adjektiv eine Wertung ist. Selbst eine vermeint-
lich positive Wertung ist eine Wertung. Im Sinne 
von: Das habe ich gut gemacht. Was, wenn mir 
mal etwas nicht gelingt? Das Gegenteil einer po-
sitiven Wertung ist das, was uns unbewusst 
Ängste schafft. Es sind Versagens-Ängste. Angst 
nicht zu genügen, Angst, dass ich die Anforde-
rungen die ich an mich selber habe, nicht erfüllen 
kann. 
 
Immer wieder begegne ich Aussagen, an die wir 
uns gewöhnt haben. So zum Beispiel: Ein besse-
rer Mensch werden. Den Post dazu fand ich auf 
der Facebook-Seite: „Depressionen und Selbst-
verletzungen“ 
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Was eine Feststellung! So wie ich gerade bin, ist 
es also nicht in Ordnung? Ich muss mich also ver-
ändern damit ich ein guter Mensch werde? Frage 
mich ernsthaft, wie Menschen, denen es mit sich 
nicht gut geht, mit solchen Aussagen geholfen 
werden soll. Eine solche Aussage ist eine grau-
same Wertung über das hier und jetzt, und so-
wieso für die Vergangenheit. Mir passierte, was 
mir passierte, weil ich ein schlechter Mensch war 
oder bin? Solche Aussagen sind grausam für das 
Selbstwertgefühl und die Versagens-Ängste krie-
gen damit ordentlich Nahrung. 
 
Auch kriege ich manchmal mit, dass gesagt wird: 
„Reflektiert der sich selber auch mal?“ Weil dies 
des Öfteren vorkommt, bemühte ich „Wikipe-
dia“, wollte die Bedeutung, die Unterschiede der 
beiden Worte, Reflektion und Reflexion heraus-
finden um darüber nachzudenken. Bei dem Wort 
Reflexion fand ich folgendes: 
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 Reflexion (Philosophie), ein prüfendes und 

vergleichendes Nachdenken 

 

Bei Reflektion: Herkunft: 

Umbildung des Wortes Reflexion 

 
Ähnlich dachte ich mir das. Dieses so genannte 
reflektieren… prüfen und vergleichen? Mit wem 
oder was? Für mich liest sich das wie werten.  
 
Ich recherchierte weiter und fand Erfahrungs-
Berichte von Menschen, die sich sehr mit diesem 
Reflektieren beschäftigen. Sie erzählen sich zum 
Beispiel beim Frühstück immer wieder die glei-
chen tollen Dinge, so lange, bis sie sich das glau-
ben. Eventuell eine Art, wie es bei der Lehre des 
positiven Denkens gibt? Vielleicht tun diese Din-
ge gut? Bin jedoch überzeugt davon, auch wenn 
es gelingt, mir diese tollen Dinge selber zu glau-
ben, dass dies eine vermeintlich positive Art des 
Funktionierens wäre. Ich stelle mir vor, wenn ich 
das so für mich machen würde, dass es Tage ge-
ben würde, an denen  ich die Kraft hätte, diese 
Aufgaben zu erfüllen. Gäbe es  nicht daraus diese 
Ups und Downs? 
 
Auf keinen Fall, möchte ich mich über diese Din-
ge auslassen. Wenn ich über mich nachdenke, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Philosophie)
https://de.wiktionary.org/wiki/Reflexion
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wie ich es schaffen konnte, meine heutige Le-
bensqualität zu erreichen, weiß ich, dass ich das 
nicht über die Reflexion oder der Lehre des posi-
tiven Denkens geschafft habe. Ich darf heute 
ohne Versagens-Ängste leben, weil ich sehr viel 
von mir, oder über mich verstanden habe. Dass 
das Werten über mich selber und somit auch 
über andere aufgehört hat, hat mit dem zu tun, 
dass ich verstanden habe, dass alles was mir 
auch immer in meiner Kindheit passierte, nie 
etwas mit mir zu tun hatte. Dass ich das war, die 
sich diese unglaublichen Wertungen antat: Die 
Realitäten die ich mir schuf, „ich bin nicht gut 
genug, wenn ich so schön wie die andere wäre, 
wenn ich bewundert würde“, waren es, die mich 
traurig, ängstlich und krank machten. Es waren 
nicht die Geschichten an sich. Denn ich habe 
überlebt! Niemand hat mich umgebracht! Was 
zuerst aufhörte, die Ängste oder das Werten 
über mich, an das kann ich mich leider nicht 
mehr erinnern. Vieles passierte eben unbewusst. 
Ich vermute, dass es eher Ängste waren, die zu-
erst weniger waren oder sich ganz auflösten. 
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Es gibt auch die Aussage: Alle Menschen lügen. 
Oder: Jeder Mensch lügt mehrere hundert Mal 
pro Tag. 
 
Klar gibt es das Schwindeln und eben das Lügen. 
Ich denke, dass das „Schönreden“ die häufigste 
Lüge ist. Da das meist unbewusst passiert, emp-
finde ich es schon lange nicht mehr, wenn ich 
bemerke, dass ich etwas anderes höre wie ich 
sehen kann. Ich respektiere dieses „Schönreden“ 
und auch wenn der andere mich mit Absicht an-
lügt. Es ist dann das, was er mir gerade sagen 
möchte und gut ist. Es hat nichts mit mir zu tun 
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und es ist ok so. Es ist nicht meine Aufgabe, dar-
über zu Werten. Was das Lügen mit dem Ande-
ren macht, geht mich nichts an. Er/sie möchte es 
später richtig stellen oder auch nicht. 
 
Dieses Schönreden beinhaltet nach meinem Ver-
ständnis ungefähr: 
 
„Wir lügen so  viel und so lange, bis wir uns unse-
re Lügen selber glauben und unser Leben danach 
ausrichten.“ 
 
Nickst Du hierzu? Kommen Dir Menschen in Dei-
nem Umfeld in den Sinn, denen Du das gerne 
zeigen würdest? 
Was macht den folgendes mit Dir, wenn Du liest: 
 
„Du lügst so viel und so lange, bis Du Dir Deine 
Lügen selber glaubst und Dein Leben danach 
ausrichtest.“ 
 
Ich kann das noch ausdehnen: 
  
…“dementsprechend trägst Du eine Maske, da-
mit niemand Deine Lügen erkennen kann und sie 
wenn möglich anspricht. Du willst es nicht sehen 
oder hören, es sind Deine Lügen, denen du glau-
ben willst.“ 
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Und wie wirkt diese Form auf Dich?: 
 
„Ich lüge so viel und so lange, bis ich mir meine 
Lügen selber glaube und mein Leben danach aus-
richte. Ich trage meine Maske, damit niemand 
meine Lügen erkennen kann und sie auf keinen 
Fall anspricht. Es sind meine Lügen, denen ich 
unbedingt glauben will.“ 
 
Ein einziges Wort:  S C H Ö N R E D E N 
 
Mit einem so großen möglichen Inhalt oder Ver-
ständnis. Und je nach Formulierung kommt es 
an, oder nicht. Ich mache hier mit der „DU-Form“ 
weiter, ich denke, dass Dich das am besten errei-
chen kann: 
Die Realität ist die, dass Du keine Maske zu tra-
gen brauchst, denn Du genügst. Es sind NUR Dei-
ne Wertungen, die Dich zu diesem Schönre-
den/Lügen veranlassen. Deine Angst, Menschen 
zu verlieren ist nur zum Teil real. Du verlierst 
tatsächlich nur das, was passt, während Du Dei-
ne Maske trägst. Es kann etwas wehtun, doch es 
geht vorbei. Du gewinnst, was passt, wenn Du 
„Du bist“ und das ist sehr wertvoll. Ich weiß das. 
 
Eine Art der Formulierung ist auch die Art, wie 
ich mich zeige: Die, die immer laut lacht… 
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Ist eventuell die, der es miserabel geht, die 
weint, wenn sie alleine ist. Was Du von außen 
sehen kannst, ist nicht zwingend das, was die 
Realität ist. Wenn Du magst, stell Dich vor den 
Spiegel und versuche Deine Realität darin zu fin-
den. 
 
Häufige Aussagen, welche mir begegnen: 
 
„Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis.“ 
 
Ich dachte darüber nach, ob ich auch eine solche 
habe. Dabei stellte ich fest, dass es mich nicht 
interessiert, wie oder was der andere ist. Ich be-
gegne den Menschen, sie interessieren mich o-
der nicht. Ich mag sie oder nicht. Ist denn – Men-
schenkenntnis haben – nicht eine Schubladisie-
rung, eine Wertung, eine Einteilung eines Men-
schen in irgendwas? In gut oder schlecht, in lieb 
oder böse? 
 
Ist dieses „wichtige“ Kenntnis haben wollen, ein 
Schutz für den Kenner? Vor was beschützt er 
sich? Wie mehr ich darüber nachgedacht habe, 
ist mir klar geworden, dass ich noch nicht mal 
mich selber in allen Facetten kenne und verste-
he. Wie soll es mir möglich sein, Andere zu ken-
nen? 
 



132 

Ähnlich geht es mir mit dem Einteilen der ver-
schiedenen Charakter-Formen. Hat denn dieses 
Wort irgendetwas mit dem Menschen zu tun? 
Wurde dieses Wort dazu erfunden, um einen 
Menschen einfacher in eine Schublade zu ste-
cken? 
 
Ist es nicht so, dass alle Menschen im Grunde 
gleich sind? Dass alle die gleichen Grundbedürf-
nisse haben, wie: Sicherheit, Geborgenheit und 
Liebe? Dass je nachdem, wie es dem Menschen 
mit sich selber geht, seine Reaktionen auf seine 
Realitäten einfach unterschiedlich sind? Ist dann 
eine Einteilung in eine Charakter-Form mensch-
lich? 
 
Es wurde mir vor vielen Jahren mal gesagt: „Zu-
friedenheit ist Charaktersache.“ 
 
Nein, ist es nicht! Zufriedenheit ist ein Gefühl. 
Gefühle können nicht befohlen werden. Schuld-
zuweisungen zu machen, wie: „Die hat alles und 
noch viel mehr, was sie zum Leben braucht, die 
hat zufrieden zu sein…“  machen keinen Sinn. 
Der Mensch der diese Zufriedenheit nicht fühlen 
kann, hat keinen schlechten Charakter! Und ich 
habe keinen guten Charakter weil ich die Zufrie-
denheit fühlen kann, mir geht es einfach gut. 
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In diesem Sinne, schließe ich hier mein letztes 
Kapitel und lade Dich dazu ein, ganz viel über 
Dich nachzudenken, möglichst ohne dabei zu 
werten, zu reflektieren und sonst zu vergleichen. 
Nochmals zu Erinnerung: Adjektive, (Wie-
Wörter), ob negative oder auch vermeintlich 
positive, sind IMMER Wertungen! Wertungen 
machen Traurig und Krank. Sie zerstören die 
Möglichkeit zu leben, statt dem ewigen Funktio-
nieren. Sie zerstören die mögliche, sehr hohe 
Lebensqualität, die wir in unseren Ländern ha-
ben könnten. Du bist es, die sich diese Möglich-
keit nimmt und das immer, weil Du in irgendei-
ner Form GEFALLEN-MUSST! Hauptsächlich Dir 
selber! 
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Schlusswort 
 
„Mit diesem Buch möchte ich Dein „Spiegel“ 
sein.“ 
Diesen Satz konntest Du in der Einleitung in die-
sem Buch finden. 
 
Wenn es Dir nun, nach dem Lesen des Buches so 
geht, wie es zum Teil „meinen“ Probelesern ging, 
habe ich das erreicht. Dann durfte ich tatsächlich 
Dein Spiegel sein und das freut mich sehr. 
 
Es gab eine Probeleserin, die wurde sauer mit 
mir. Es war mir am Ende unseres Gespräches ein 
Bedürfnis, ihr zu erklären, dass ich das Buch nicht 
über sie schrieb. Dazu würde ich sie auch viel zu 
wenig kennen und auch wisse ich sehr wenig 
über sie. (Wie oft sie sich wohl wiederfand und 
mir die Schuld dafür gab?) 
 
Eine weitere Probeleserin empfand den Inhalt als 
sehr hart. Sie musste ab und wann mit dem Le-
sen aufhören und später wieder weiterlesen. 
Auch musste sie zum Teil dabei weinen. Sie freut 
sich sehr auf das fertige Buch und wird es immer 
wieder zur Hand nehmen. 
 
Und eine Andere erzählte mir, wie sehr ihr die 
Worte um die Ohren fliegen. Wie oft sie sich 
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wieder erkannte und heftig mit dem Nachdenken 
anfing. 
 
Alle Emotionen, die beim Lesen dieses Buches 
hochkommen, können ein Wegweiser für Dich 
sein, Deine unbewussten und bewussten Ängste 
zu finden und sie aufzulösen. Dazu wünsche ich 
Dir ganz viel Kraft und auch Geduld. 
 
Jedes „Aha“ wird dir Dein Leben etwas ange-
nehmer machen. Es wird seine Zeit brauchen, bis 
Du das bemerken kannst. Irgendwann stellst Du 
fest dass… 
 
Bitte versuche auf keinen Fall, alles in ein paar 
Tagen schaffen zu wollen, denn überlege Dir: Bist 
Du zum Beispiel 40 Jahre alt, hast Du während 
diesen Jahren Deinem Verstand bewiesen, dass 
Du mit Deinen aktuellen Mechanismen überleb-
test. Auch hast Du das Verdrängen immer besser 
gelernt und so einen immer grösser werdenden 
Haufen angehäuft. Es braucht echt viel Zeit und 
deshalb Geduld, bis sich Deine Lebensqualität 
spürbar verbessert. Sobald sich Dein Bild über 
Dein Perfekt-Sein-Müssen, oder auch die Vorstel-
lung darüber, wie Du sein musst, damit Du zu-
frieden mit Dir bist, aufgelöst hat, dann wirst Du 
nie mehr über Dich werten müssen.  Wenn Du 
nicht mehr über Dich wertest, hört das Verglei-
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chen mit den Anderen auf. Es macht Dich frei 
von Ängsten, frei vom Gefallen-Müssen und noch 
mehr. 
 
Alles, alles nur Gute wünsche ich Dir und danke 
schön für Dein Interesse. Denn: Jeder Mensch, 
dem es mit sich gut geht, macht die Welt etwas 
besser. 
 
Lieber Gruß 
Isa 
 
 
 
YouTube: Ab und zu bastle ich Videos zu ver-
schiedenen Themen. Alle meine Videos tragen 
den Namen: Andere spielen nie eine Rolle  Titel 
 
Facebook und Google+: Mehr oder weniger Re-
gelmäßig poste ich unter dem Buchnamen zu 
diversen Themen. 
 
Blogg: www.andere-spielen-nie-eine-rolle.ch 
Ungefähr einmal im Monat bediene ich diesen 
Blogg. 
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