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S t r e i f z u g  i n  d i e  V e r g a n g e n h e i t :  Ü b e r  d e n  w a h r e n  U r s p r u n g  d e i n e r  E i n s a m k e i t  

Wenn ich älter bin, werde ich ... 

Für viele von uns liegt der wahre Grund der Einsamkeit in der Vergangenheit … bei Ereignissen, die wir 
nicht ändern konnten. Kinder sind oft mutigere Seelen als Erwachsene. Sie sind sich ihrer Abhängigkeit 
und körperlichen sowie mentalen Schwächen stärker bewusst. Vielen Kindern und Jugendlichen geschah 
etwas Psychotraumatisches, das einen Kontrollverlust und tiefes Leid in ihnen auslöste, zum Beispiel der 
Verlust eines geliebten Menschen, die Abwesenheit eines Elternteils oder die Vernachlässigung durch 
eine Bezugsperson. Auch anderweitige Verluste (z. B. von dir wichtigen Werten), Trennungen und 
Enttäuschungen können sie innerlich isolieren, ihr freudiges und lebenslustiges Kind-Ich abspalten und 
Einsamkeit hervorbringen. Kinder tendieren entsprechend oft dazu, es später „bessermachen“ zu 
wollen. 
 
  
An	meinem	Beispiel	

 
Ich brauchte beinahe zehn Jahre, um den wahren Grund meiner Einsamkeit zu finden. Ich hatte zwar 
meine Auslöser, Symptome und Reaktionen kennengelernt. Doch jedes Mal aufs Neue dachte ich, ich 
hätte sie: die eine, wirkliche Ursache. Erst vor kurzem erkannte ich, dass ich mich in vielem getäuscht 
hatte. Was ich als „Grund“ tituliert hatte, waren nur Arbeitsmodelle, um mit der traumatischen Situation, 
die zur Einsamkeit führte, umzugehen. Ein Arbeitsmodell ist deine individuelle Art, wie du auf etwas 
reagierst. Jeder von uns hat – den Angstabwehrmechanismen ähnelnd – seinen Weg, um beispielsweise 
mit Angst, Traurigkeit, Schuld und Scham umzugehen. Einige beschäftigen sich zwangsweise; andere 
wiederum werden lethargisch und depressiv, wenn sie der frühere Kontrollverlust erneut hochkommt. 
Wiederum andere werden aggressiv oder hegen zumindest im Geiste Rachefantasien. 
 
Ich ging stets davon aus, dass es sich bei meiner Einsamkeit um eine Leere durch die vielen 
Abwesenheiten und Verluste wichtiger Menschen gehandelt hatte. Teilweise stimmt das auch. Aber was 
ich mit diesen Menschen verband, besonders was ich ihnen bedeutete, hatte ich nicht bedacht. Auch 
außen vor gelassen hatte ich die Schuld, die ich empfand, nichts gegen den Verlust dieser Menschen 
getan zu haben – über die Ohnmacht, dass ich als kleines Kind nichts hatte tun können. Ich brauchte 
einen verweinten Tag an meinem liebsten Rückzugsort, an dem ich erkannte, dass mein ganzes 
bisheriges Leben nur ein verzweifelter Versuch gewesen war, eine Person zu retten, für die ich nichts 
getan hatte, für die ich nichts mehr tun konnte, um die ich nicht „richtig“ getrauert hatte – weil ich als  
5-Jährige nicht wusste, wie Trauern funktioniert. 
 
Meine Großmutter, die für mich wie eine Mutter gewesen war, litt den größten Teil ihres Lebens unter 
ihrer Ehe mit einem herrschsüchtigen Mann. Ich bin heute der tiefen Überzeugung, dass diese Ehe und 
ihre eigene Machtlosigkeit, vor allem Angst, sie krankmachte. Aber sie ging nicht zum Arzt, tat sich 
nichts Gutes, ließ sich von niemandem helfen. Eine ihrer engsten Freundinnen erzählt noch heute, dass 
sie sich nie beklagt hat. Niemand hat sie je weinen sehen oder brüllen hören. Sie funktionierte einfach 
nur weiter und weiter. Ihr Tod – wie ich bereits im Vorwort beschrieb – lähmt bis heute alle. Doch als 
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Kind – im Vergleich zu einem erwachsenen Menschen – hat man ein anderes Verhältnis zum Tod. Nicht 
nur stellt es einen Schock dar; es muss auch mitansehen, wie die Verbliebenen sich abschotten. Vielleicht 
versucht es auch – so wie ich – den Menschen zu ersetzen. Wann immer es versucht, sein wahres Ich 
zurück zu integrieren, können Schuldgefühle auftreten, die bis hin zu Trennungsangst führen kann. Aber 
eine so frühe Verlusterfahrung ist und bleibt mit heftigen existenziellen Gefühlen verbunden, die weit 
mehr sind als „bloße“ Verlassenheit. Hat man in seinen jungen Jahren nicht verstanden, was zum Tode 
oder Verlust des Menschen führte, ist es leichter, die „Schuld“ bei sich zu suchen. Irgendwie muss man 
es sich ja erklären. 
 
Als sie starb, war ich zu jung, um zu verstehen, was Tod bedeutet. Ich war vor allem zu jung, um mich 
zu verabschieden und zu jung, um sie zu retten. Alle weiteren Jahre meines Lebens füllten sich mit 
reaktivem und blindem Aktionismus, jemanden zu retten, der nicht mehr gerettet werden konnte. An 
ihre Stelle traten meine Freunde, Partner und Kollegen, Chefs und Klienten. Ich opferte mich auf, 
versuchte Himmel und Hölle in Gang zu setzen, wann immer jemand in Bedrohung zu sein schien. 
Besonders in Beziehungen und in Bezug zu Geld, verschobene Machtverhältnisse und Obrigkeiten (auch 
selbst ernannt), wütete in mir ein Sturm, den ich anfangs als naiven Gerechtigkeitssinn verkannt hatte. 
Aber in Wahrheit ging es nur um sie. Egal, was ich tat, es würde niemals ausreichen, um sie mir 
zurückzugeben. 
 
Unbewusst war mir nie klar, dass meine Aufopferung, mein Helfersyndrom und gleichzeitige Angst vor 
Nähe nur das Arbeitsmodell meiner Mutter gewesen war, das ich übernommen hatte – um der 
Einsamkeit aus Verlassenheits- und Ohnmachtsgefühlen auch im erwachsenen Leben zu entkommen. 
Wenn ich sie hätte retten können, vor ihm bewahren können, sie zum Arzt hätte schleifen können… 
Doch niemand hatte dafür gesorgt. Die Schuld und mein Unverständnis über die Nichttaten anderer 
brodelten eine ganze Weile in mir, bis ich verstand, dass zumindest meine Mutter und mein Onkel selbst 
zu jung waren – und zu beherrscht. 
 
Wieso ich dir diese Schleife aus Ursache und dem, was sich daraus ergab, erzähle, hat einen Grund: 
Auch du hast so eine Ursache deiner Einsamkeit und eine Kette aus allen möglichen Reaktionen, die 
dich vor einer Leere, der Wahrheit, bewahren wollen – durch dein eigenes, erwachsenes Arbeitsmodell 
gegen die damalige innere Leere und überwältigenden Gefühle.  
 
 

Übung	

 
Schreibe die für dich traumatischen Erfahrungen in deinen frühen Lebensjahren oder solche, die du 
nicht verstanden hast, auf. Irgendwie muss man es sich ja erklären. 
 
Wie hast du sie dir als Kind erklärt? (Wie blickt das Kind auf das Geschehene?)  
 
 
 
 
Wie hast du sie dir als Erwachsener erklärt? (Wie blickt der erwachsene Geist auf das Geschehene?)  
 
 
 
 
Wie erklärst du sie dir als Frau bzw. Mann? (Wie blickt die Frau bzw. der Mann in dir auf das 
Geschehene?) 
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Aus den vorherigen Antworten:  
Welche Ableitungen kannst du machen?  
 
 
 
Welche Glaubensmuster entwickelten sich aus diesen verschiedenen Perspektiven?  
 
 
 
Welches Misstrauen gegenüber anderen bzw. dir selbst hast du aus deinen Erfahrungen mit ins heutige 
Leben genommen?  
 
 
 
Welches Verhältnis ergab sich daraus zu „Menschen“, „Frauen“, „Männern“, „Bindungen“, 
„Freundschaften“, „Liebe“, „Geld“, „dir“, „drinnen“, „draußen“? 
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Alleinsein als Strafe 

Denkst du auch oft, dass du gestraft wärst? Dass dein Alleinsein und die Gefühle der Einsamkeit 
gerechter- oder ungerechterweise etwas mit dir zu tun hätten? Kannst du dich noch an frühere Zeiten 
erinnern, in denen du dich ausgeschlossen (oder eingeschlossen), eingeengt, bedrängt, unbeachtet, 
missachtet oder gestraft fühltest? Vielleicht waren es Tage in deiner Kindheit, in denen du die Grenzen 
der Anderen noch lerntest und zu mancher Zeit überschrittest. Vielleicht waren es Tage in deiner 
Jugend, als du rebellisch wurdest, dich übermächtig fühltest, dich das Gefühl beschlich, die ganze Welt 
würde nur dir gehören und wäre da, um von dir erobert zu werden. Vielleicht waren es deine 
erwachsenen Jahre, als du schon einige deiner Träume erfüllt hattest, dich glücklich wähntest und 
zufrieden in Fülle lebtest – bis etwas geschah… 
 
Viele berichten von plötzlichen Ereignissen, die diesem Weltverbundenheitsgefühl ein Ende setzten. 
Das Ende brachte das Gefühl der Trennung, des Getrenntseins, gegen den eigenen Willen mit sich. Es 
löste Angst und tiefe Trauer aus, Scham und Gedanken des Falschseins, Schuld und Gedanken über die 
eigene Fehlerhaftigkeit. Egal, ob du als Kind von deinen Bezugspersonen mit Hausarrest und 
Verweigerung von Zuwendung bestraft wurdest oder ob du in deinem Leben wegen unbedachten 
Verhaltens Sanktionen und Strafen von anderen ausgesetzt warst:  
Wie lange du leidest – heute – entscheidest du. Wie lange du als Kind leiden musstest, ist von keinerlei 
Bedeutung mehr – außer, du gibst diesem Ereignis in deiner Vergangenheit eine höhere Bedeutung als 
deinem jetzigen Leben, das du zu steuern und ändern vermagst. 
 
Glaube, dass diese Worte wahr sind. 
 
Der Gedanke, es würde immer einsam, allein, unbeachtet und passiv, opferhaltig und ausgeschlossen 
bleiben, ist eine Entscheidung. DU entscheidest, was du denkst und welche Gedanken du glaubst.  
 
Transformations-Meditation	(nur	online)	

Statt noch mehr Rückschau zu halten, möchte ich dir meine kleine Transformations-Meditation mit 
neuen Ansätzen für deinen Geist vorstellen. Ich lade dich ein, neue Impulse auf dich wirken zu lassen. 
Mögen auch Tränen und alte Gedanken über vergangene Schmerzen und Gefühle hochkommen: Lass sie 
einfach zu und da sein. Sie waren immerhin ein Teil deines Lebens, dem du bereits in ausreichendem Maße 
nachgespürt hast. Doch vor dir liegen Zeiten, die Neues, Schönes und Wahres bringen, wenn du 
erlaubst, Altes alt und Neues neu geschehen zu lassen. 
 
Bitte suche dir dafür einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Du kannst die geführte Meditation im 
Sitzen oder Liegen durchführen. Falls dir schnell kalt wird, decke dich zu oder ziehe dir etwas Warmes 
über, das dich geborgen fühlen lässt. 
 
Du kannst die Meditation online direkt anhören oder sie dir herunterladen. 
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Welche Bedeutung gibst du dem Gefühl des Alleinseins 

Iyanla Vanzant, eine international bekannte, spirituelle Gelehrte und Autorin, schreibt in ihrem Buch 
„Faith in the Valley. Lessons for Women on the Journey to Peace“ einen Satz, der mich nachdenken 
ließ: “A human doing is not a human being.“ (Ein Mensch ist dann menschlich, wenn er IST und nicht, 
wenn er etwas tut.) 
 
Doch wenn wir vor einer Herausforderung stehen, überlegen wir, was wir TUN können. Wir tun dann 
nicht nichts oder vertrauen auf das, was geschieht, auf uns, auf Lösungen, auf das Leben. Wenn uns eine 
innere Leere oder negatives Gefühl überrascht, wir durch Stress-Ängste und andere psychische 
Belastungen aus der Bahn geworfen werfen, denken wir darüber nach, was wir dagegen TUN können 
oder getan haben, was dazu führte. Doch wenn wir nichts TUN können, kommt schnell Hilf- und 
Machtlosigkeit auf – eine Ohnmacht, die uns suggeriert, dass es etwas Größeres gäbe, das bekämpft 
werden müsste. Durch unser TUN. 
 
Es wurde vielen von uns in die Wiege gelegt, dass wir als wertvoller Mensch nutzbar und brauchbar sein 
müssten, um jemand zu SEIN. Durch unser TUN aber kämen wir erst zu Wert, statt durch das, was wir 
sind, sagt auch die Gesellschaft. Leere und Nichts lösen in uns (Leistungs-)Menschen oft das Gefühl aus, 
dass wir zu nichts zunutze wären oder zu nichts zu gebrauchen. Arbeitgeber zum Beispiel üben 
vielerorts ihre Macht mit genau diesem Gedanken, mit genau dieser Angst, aus. 
 
Ich ging letzte Woche damit spazieren und stellte fest, dass Vertrauen in die Zeit, in den Körper und die 
eigenen Gefühle, gepaart mit der Erlaubnis, dass alles da sein darf, was einem entspringt, bestimmt der 
erste Schritt wäre, um in sich etwas zu bewirken. Was wir uns selbst bedeuten, welche Bedeutung unser 
Leben hat und haben soll, (nicht für andere, sondern) für uns, obliegt auch uns. 
Und dann verstand ich: Es geht einfach nur darum, nichts gegen das Nichts zu tun und das Nichts 
stattdessen da SEIN zu lassen, statt ihm eine negative Bedeutung – verzerrt durch andere und deren 
Gedanken – zu geben. 
 
Übung	

Ich möchte dich im Folgenden einladen, dir tiefere Gedanken zu diesem Thema zu machen. 
Bitte sinniere über NICHTS und TUN nach. Diese Fragen können dir dabei helfen, näher an deine 
Glaubenssätze zu kommen: 
 

• Was ist NICHTS in deinen Augen? 

• Wie fühlt es sich ursprünglich an? 

• Wie interpretierst du das NICHTS? Welche Folgegefühle tauchen auf, wenn du mit NICHTS 

konfrontiert bist? 

• Welche positiven Seiten kann NICHTS haben? 

• Was erlaubt dir das NICHTS (zu tun bzw. nicht zu tun)? 

• Was TUST du stattdessen? 

• TUST du etwas gegen das NICHTS oder TUST du etwas gegen die Gedanken, die folglich 

auftauchen? 

• Welche Möglichkeiten fallen dir ein, NICHTS gegen das NICHTS zu tun? 
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Was dir Alleinsein nützt: Über die Schönheit deiner Leere 

Wenn man bedenkt, dass sowohl die Medizin als auch alle Disziplinen, die sich mit Stressmanagement 
und Psychohygiene beschäftigen, Leere zur Genesung und Gesundheit anraten, kann man stutzig 
werden. Immerhin bewahrheitet sich in Studien – und das seit Jahren – das Gegenteil von dem, was 
Menschen wie du und ich als Realität empfinden: Leere tut weh. Leere muss etwas mit uns zu tun haben. 
Leere muss die Konsequenz einer Handlung gewesen sein, die von uns ausging. Leere muss unsere 
Strafe sein. Leere muss etwas mit unserer Liebesunwürdigkeit zu tun haben. Leere muss damit 
zusammenhängen, dass wir keine guten Partner/Partnerinnen, Freunde/Freundinnen oder Bekannte 
sind. Doch diese Studien sagen allesamt das Gegenteil: Leere helfe der Psyche, gesund zu bleiben und zu 
werden. Überreizung, Überforderung, Stress und zu viele Ansprüche und fremde Bedürfnisse stellen 
hingegen ein Ungleichgewicht her und führen zu zahlreichen Krankheiten, darunter psychische 
Störungen und Imbalancen wie Sucht, Depressionen, Angststörungen und mehr. 
Was können wir davon mitnehmen? Was versteckt sich als Wahrheit zwischen diesen beiden, scheinbar 
nicht zu vereinbarenden Welten? 
 
Ich sinnierte lange darüber. Am Ende beschlich mich der Gedanke, Leere sei etwas Wunderbares und 
Befriedigendes. Immerhin erlaube sie, dass wir nur für uns da sein dürfen, uns um niemanden kümmern 
müssen, nicht über unsere Grenzen gehen müssen, in keine Konflikte geraten, die ganze Welt erkunden 
und entdecken können, unseren Träumen folgen können und vieles mehr. Und dennoch reißt sie einem 
den Boden unter den Füßen weg. Ein zweiter Gedanke folgte: Was wäre, wenn aus unserem 
anfänglichen Alleinsein, unserer gewünschten Distanz zu eben genannten Aspekten des sozialen 
Miteinanders, Einsamkeit entstanden wäre – als ein Gleichgewicht und Signal, dass es etwas in uns zu 
bewältigen und auszubalancieren gäbe? Dass aus diesem anfänglichen Bedürfnis der Distanz und des 
Alleinseins, der Überforderung wegen unserer Mitmenschen und all unserem Müssen, unserem 
Bedürfnis des Nicht-verfügbar-Seins und Nicht-erreichbar-Seins (weil nicht gegenseitig) ein neues 
Extrem entstand, das es wahrzunehmen gilt? 
 
Was wäre, wenn wir zu realisieren hätten, dass Alleinsein das eine ist, aber aus der Übertreibung leicht 
Einsamkeit entstehen kann? Eine Einsamkeit, die wir genauso wenig ertragen können, wie das ständige, 
(ich nehme an) nicht gegenseitige Verfügbarsein für unsere Mitmenschen? 
 
Erkennst du dich wieder? 
 
Die folgenden Fragen mögen dir erleichtern, in diese Tiefe des Gefühls einzutauchen:  
  

• Was war der Auslöser, allein zu sein? 

• Welchen positiven Nutzen verbindest du damit, auch wenn der Auslöser negativer Natur war, zum 

Beispiel Trauer über einen Verlust/Todesfall/Trennung? Was wolltest du dir durch das Alleinsein 

schenken? 

• Was/wem wolltest du aus dem Weg gehen? (Stress, einseitige Menschen, unpassende Menschen, 

Konflikte, das Gefühl des Getrenntseins, fremde Bedürfnisse befriedigen müssen) 

• Welches Gefühl wolltest du nur mit und durch dich allein spüren? (z. B. Selbstbestimmung, Freiheit, 

dich nicht verstellen müssen – authentisch sein, Abschalten, Ausruhen) 
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• Was geschah deshalb? Wann wurde aus dem vormals positiven Nutzen eine negativ erlebte Zeit des 

Alleinseins, die wir Einsamkeit nennen? Welche Imbalance konntest du feststellen? (z. B. Als ich 
mich aus einseitigen oder verstrickten Beziehungen/Freundschaften/unauthentischen Verbindungen herauszog, um 

mich zu fühlen, erkannte ich, wie wenig „passende“ Menschen es in meinem Leben gibt. Dann kam die 
Einsamkeit. ODER Nach meiner Trennung/meinem Verlust wollte ich in Ruhe meine Trauer verarbeiten, statt so 
zu tun, als hätte ich genug Raum in mir, um mich mit anderem zu beschäftigen. Ich vernachlässigte Freunde u. v. m. 
und geriet so in die Einsamkeit. ODER Ich habe mich immer schon einsam und abgetrennt von der Welt gefühlt, als 

wäre ich falsch und würde hier nicht hingehören. Mir fehlten oft Menschen, bei denen ich mich wohlfühlte, mich öffnen 
und so sein konnte, wie ich wirklich bin, ohne Angst zu haben, ich würde abgelehnt werden. Um dem Gefühl der 
Angst vor Ablehnung aus dem Weg zu gehen, blieb ich mit mir allein. Daher kam die Einsamkeit, die ich heute 
noch fühle.) 

• Stelle nun den Nutzen des Alleinseins (z. B. Ruhe, Authentizität, Selbstfürsorge) dem Gefühl des 

Alleinseins/der Einsamkeit gegenüber. Schaue dir die Waagschalen genau an und realisiere beide 

Extreme in ihrer emotionalen Wucht. Was erkennst du? Kannst du zum Beispiel sehen, dass beide 

Extreme ihre Licht- und Schattenseiten haben? 

• Wenn ja, wie kannst du mit diesen Schattenseiten in der Zukunft gesund umgehen? Siehst du für 

dich und deine Lebenssituation einen Weg, der es dir leichter machen würde? 

• Hast du je Überlegungen angestellt, wie du die Schattenseiten des sozialen Miteinanders besser 

ertragen kannst? Hast du dir bestimmte Strategien zurechtgelegt, die du nutzen kannst, um dich 

abzugrenzen, falls es nötig wird? (z. B. deine Meinung sagen, zu dir stehen, Nein sagen, Wünsche 

äußern, Wut zeigen, Vertrauen usw.) 

• Falls du je wieder in eine negativ erlebte soziale Situation kämst, wie könntest du reagieren, damit es 

dir gutgeht? 

• Was glaubst du, wie andere Menschen reagieren würden? (Falls du hier keine Antwort findest, 

kannst du auch Bekannte, Kollegen, Familienmitglieder oder in sozialen Netzwerken fragen.) 
 
Sich beide Welten bewusstzumachen, zeigt die Wichtigkeit einer Balance. Dein Ungleichgewicht ist 
wahrscheinlich aus Überforderung oder Einseitigkeit, starker Angst und Trauer, anderen damit 
verbundenen und tiefen Emotionen oder dem Wunsch nach Ich-Sein und Ich-Zeit entstanden. Doch 
beide Extreme haben ihre Schatten. Auch hier ist die Dosis entscheidend, die entweder das Gift macht 
oder Genuss bringt. 
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Ü b e r  d i e  E i n s a m k e i t  l e i s e r  M e n s c h e n :  I n t r o v e r t i e r t e ,  E m p a t h e n ,  
H o c h b e g a b t e  u n d  H o c h s e n s i b l e  

Freiwillige Isolation als Balance 

Hochempathische, hochsensible und hochbegabte Menschen benötigen und profitieren im höchsten 
Maße von Zeiten des Alleinseins. Aufgrund ihrer besonderen Charaktereigenschaften sind zu häufige 
soziale Kontakte eher eine Einschränkung als eine Bereicherung. 
 
Hochempathische Personen saugen die Gefühle, körperliche Verfassung und Gedanken anderer 
Menschen wie ein Schwamm auf. Da es nicht immer schöne oder erfreuliche Umstände sind, können 
Empathen leicht ihre eigene innere Verfassung mit der ihres Gegenübers verwechseln. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass sich fremde Gefühle und Gedanken sowie Schmerzen oder körperliche Belastung 
anfühlen, als wären es ihre eigenen. Unauthentische Menschen entlarven sie genauso schnell wie Lügen. 
Sie sehen die negativen Seiten des Lebens sehr viel häufiger, weil sie sie spüren – in ihrem eigenen 
Körper. Sie benötigen deswegen eine erhöhte Fähigkeit zur Selbstabgrenzung. Ist diese nicht 
ausreichend trainiert, können hochempathische Personen oft Gefühle von Angst, Traurigkeit, 
Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und Kontrollverlust auf verschiedenen Ebenen des Lebens empfinden. 
Distanz und Zeiten des Alleinseins oder in ihren eigenen vier Wänden laden sie wieder auf und 
ermöglichen so, Kontakt zu ihrem eigenen Körper herzustellen. Sind sie häufiger als verträglich anderen 
Menschen und ihren Lebenssituationen ausgesetzt, ohne wieder zu sich finden zu können, fällt es ihnen 
schwer, zwischen anderen Menschen und sich selbst zu unterscheiden. Doch wer nicht weiß, ob die 
Gefühle und Gedanken die eigenen oder die eines anderen Menschen sind, der verirrt sich leicht im 
Leben anderer. Sie haben ein angeborenes Bedürfnis zu helfen und finden sich daher oft in sozialen 
Berufen. Weniger trainierte Empathen hingegen entdecken immer mehr solche Berufe für sich, in denen 
sie weniger Kontakt zu Menschen haben. Denn unglücklicherweise sind sie besonders attraktiv für 
Menschen, die sie ausnutzen wollen. Das liegt an ihrer Eigenschaft, selbst den eigennützigsten und 
zweifelhaftesten Menschen gute Seiten abzugewinnen. Sie akzeptieren und sympathisieren nicht nur mit 
den Schattenseiten des menschlichen Daseins. Sie empfinden auch ein sehr starkes Mitgefühl für die 
Menschen, von denen sich andere bereits lange getrennt hätten. Sie laden sich am leichtesten wieder auf, 
indem sie in der Natur sind, mit Tieren und Kindern umgeben, in kreativen und stillen Aktivitäten 
eintauchen können oder sich in Musik, Wärme, Wasser, lichttherapeutischen Methoden baden. Viele 
hochempathische Menschen sind zudem hochsensibel oder hochsensitiv. 
 
Hochsensible und -sensitive Personen sind anfällig für Sinnesüberreizungen durch grelles Licht, 
übermäßige Lautstärke, starke Temperaturschwankungen, Menschenmassen, einzelne stark negative 
Menschen, stark mittelpunktfixierte Menschen sowie lange Zeiten der Konzentration und körperlicher 
Anstrengung, um nur einige Aspekte zu nennen. Ihre Energie geht ihnen schneller und leichter 
abhanden. Man geht davon aus, dass es sich um sensorische Besonderheiten im Gehirn handelt, die 
diese geringe Reizschwelle verursachen. In vielen Fällen sind hochsensible Menschen introvertiert bzw. 
ambitioniert (ein Gleichgewicht aus introvertiert und extravertiert) und gehören damit eher zu den leisen 
Menschen dieser Welt. Vieles und viele, die auf einem anderen energetischen Niveau sind als sie, saugt 
ihnen ihre Energie aus wie ein Vampir. Jeder hochsensible Mensch hat seine eigenen Strategien, um sich 
wieder aufzuladen. Da viele hochsensible Menschen auch gleichzeitig hochempathisch sind, profitieren 
sie von ähnlichen Rückzugsmethoden wie Natur, körperorientierte Methoden, Stille, Kreativität, Kunst 
und Kultur, weniger Menschen bzw. nur ein kleiner Kreis geliebter Personen, Tiere, Kinder und 
zeitgebende, nicht hektische oder stark stressige Situationen. Wie es auch bei hochemphatischen 
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Personen der Fall ist, stellt es eine besondere Herausforderung dar, den richtigen Beruf und den dazu 
passenden Arbeitgeber zu finden. Allein ein übermäßiger Kontakt zu Menschen, sei es auch nur in 
einem Großraumbüro, kann ihnen alle Nerven kosten. 
 
Hochbegabte Menschen sind Denker und Erfinder. Ihr Kopf gebietet es, ihn zu benutzen und aus 
den vielen Gedanken und Ideen nützliche, für die Menschheit wertvolle Ergebnisse zu (er)schaffen. 
Egal, ob sie in der Technik, Medizin, Sozialwissenschaft oder in kreativen Berufen tätig sind: Wenn sie 
nicht in Ruhe denken und tüfteln können, werden sie schnell nervös und teilweise sogar aggressiv. Sie 
verabscheuen es, in ihren Gedanken und Projekten unterbrochen zu werden. Besonders eher alltägliche 
und „normale“ Themen erscheinen für sie belanglos und langweilig. Durch ihre Hochbegabung sind sie 
darauf ausgerichtet, essenzielle und innovative Ideen und Themen zu bearbeiten. Es kommt nicht von 
ungefähr, dass sich hochbegabte Menschen am besten mit ebenso hochbegabten Menschen umgeben 
sollten. Denn unter ihresgleichen fühlen sie sich am wohlsten. Dass sich das nicht immer umsetzen lässt, 
ihr Freundeskreis und ihre Familie nicht zwangsweise aus hochbegabten Menschen besteht, benötigen 
auch sie Zeiten des Rückzugs und Alleinseins. Hochbegabte Menschen tendieren nämlich dazu, sich 
leicht unterfordert zu fühlen. Dass auch Unterforderung genauso krankmachend wie Überforderung 
sein kann, hat spätestens die Diagnose Burnout mit ihrem Gegenüber, dem Boreout, gezeigt. 
Hochbegabte Menschen müssen jedoch aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr in ihre theoretischen und 
denkerischen Welten verlieren. Denn so stark ihr Geist auch ist: Sie sind nicht vor psychischen 
Belastungen und Störungen gefeit. Wie alle Menschen brauchen sie soziale Kontakte und eine 
Ausgewogenheit zwischen Normalität und Genialität.  
 
Falls du dich wiedererkannt hast, darfst du zu Recht annehmen, dass sich Einsamkeit nur als 
Überspitzung der Zeit entwickelt hat, die du für dich allein in Distanz zur Überreizung brauchtest. Im 
nächsten Kapitel betrachte ich Wege, wie man wieder in ein gesundes Mittel zurückfindet. 
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Rückkehr aus der Einsamkeit 

Jeder, der zu diesen Gruppen gehört, hat seine eigenen Mechanismen. Hochbegabte beispielsweise 
graben sich gern in Wissen, Forschung, Lernen, Arbeit ein. Empathen kapseln sich gern ab, umgeben 
sich mit Tieren und sind viel allein in der Natur oder zu Hause auf dem Sofa, wo sie Filme schauen oder 
Bücher lesen. Sie sind hauptsächlich allein unterwegs, um niemanden „im Ohr“ oder „am Bein“ zu 
haben – sie wollen ohne fremde Bedürfnisse sein. Hochsensible distanzieren sich vorwiegend von 
Lautstärke, Menschenmassen, Licht, Eindrücken und Überreizungen aller Art – die Wahl der 
Abgrenzungsmechanismen und Rückzugsorte konnte ich hier noch nicht näher determinieren. Sie sind 
so vielfältig wie die menschliche Natur. 
 
Dabei haben alle Gruppen auffällige und unauffällige Strategien. Bei einigen sind schon 
Straßengeräusche störend. Andere empfinden Sonnenlicht als unangenehm und dunkeln ihre Zimmer 
ab. Die meisten befinden sich in einer konstanten Sitz- oder Liegeposition, um den Effekt des Ruhens 
zu verstärken. Andere wiederum müssen stets in Bewegung und in einem ruhigen Tempo die Stille der 
Natur genießen können. Der Körper gewöhnt sich an solche äußeren Stimuli schnell. 
 
Wer schon einmal über Tage hinweg „drinnen gehockt“ hat, wird wissen, dass der erneute erste Kontakt 
mit der Welt da draußen ein wenig wie ein Vorschlaghammer wirkt. Der Körper war entwöhnt, an Stille, 
Zeit und Freiheit von Hektik, sozialem Stress u. a. gewöhnt. Plötzlich kommt einem das Alltägliche der 
Welt ungewohnt vor. Die Reize sind wieder da. 
 
  
Lerne	deine	Mechanismen	kennen	

 
Unsere Abgrenzungsmechanismen gleichen Überlebensstrategien. Wer seine „Was tue ich, wenn ich 
mich zurückziehe“-Mechanismen kennt, weiß auch, wie er zurück zum sozialen Kontakt finden kann. Eine 
180 Grad-Wende ist ein funktionierender erster Schritt, um sich wieder an das Andere zu gewöhnen. Ich 
habe mich in meinen hochempathischen, hochsensiblen, grüblerischen Phasen dazu gezwungen, das 
Gegenteil von dem zu tun, was mich in die missliche Lage gebracht hatte. Und gute Erfahrungen damit 
gemacht. Es waren einfache Umkehrungen dessen, was ich tagtäglich tat. 
 
Wer bis spätabends arbeitet und feststellt, dass er keine Kraft oder gar Zeit mehr hat, um sich mit 
Menschen zu treffen, sollte früher die Arbeit beenden. Wer stets in der Stille der vier Wände war und 
sich dort in sein Inneres zurückgezogen hat, sodass alle äußeren Eindrücke wie eine Abrissbirne wirken, 
sollte vermehrt Geräusche und Licht von draußen hereinlassen (Fenster öffnen, Vorhänge auf), wieder 
mit dem Sprechen beginnen, laut denken und die Stimmen und Körper anderer sehen. Wer stets allein 
vor sich hin werkelt, sollte sich mehr Kontakte suchen, in Teams arbeiten oder aber 
Kollegen/Verbündete suchen, mit denen er agieren kann. Wer viel sitzt, sollte stehen und sich bewegen. 
Wer viel liegt, sollte stehen und sitzen. Wer sich kaum körperlich betätigt, sollte leichte 
Bewegungsformen etablieren, zum Beispiel Spazierengehen oder Yoga. Wer viel Musik hört, um sich 
abzuschotten, sollte auf diese verzichten und mehr andere auditive Reize zulassen. Das sind nur einige 
Beispiele. 
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Vertiefende	Aspekte	

 
Folgende Fragen mögen dir helfen, deine Mechanismen leichter zu erfassen und die jeweiligen 
Gegenteile – Umkehrungen einzuführen: 
 
Wie beginnt dein Tag? Was genau tust du wann und wie lange?  
Wie lange, wo und mit wem sowie unter welchen Umständen arbeitest du oder verbringst deinen Tag? 
Wann siehst du Menschen, die du gern siehst? 
Wann bist du mit Menschen, die du magst, in Kontakt, im Gespräch? 
Wie verbringst du deine Abende? 
Welche Zeiten der absoluten Stille hast du etabliert? Wo und womit, wie lange und wie verbringst du sie? 
Welche Zeiten des Alleinseins hast du etabliert? Wo und womit, wie lange und wie verbringst du sie? 
Welche bisherigen, kurzzeitigen Fluchtmöglichkeiten hast du geschaffen, die dir das Gefühl geben, alles 
sei in Ordnung, auch wenn du dich gerade isolierst? (rauchen auf dem Balkon, schnell einkaufen gehen, 
Müll herunterbringen, Zeit draußen unter 60 Minuten, keine Termine, keine Telefonate über 30 Minuten 
usw.) 
 
  
Umkehrungen	bilden	

 
Bilde nun von allen Aspekten das Gegenteil bzw. Umkehrungen. Die nachfolgende Liste soll einen 
Einblick geben, wie diese Umkehrungen aussehen könnten. Es sind Beispiele. Ähnliche Strukturen 
findest du auch in deinem Leben: 
 
spät – früh 
lange – kurz 
sitzen – stehen 
keine Bewegung – Bewegung 
wenig Schlaf – viel Schlaf 
viel Schlaf – weniger Schlaf 
Kopf häufig nach unten geneigt (durch Arbeit am PC, Handybenutzung) – nach oben schauen (in den 
Himmel, weniger Mobilgeräte) 
runde Haltung des Oberkörpers (Schultern nach vorn innen gerollt, Rücken rund) – gerade Haltung 
viel Fernsehen/Bildschirme – draußen weit schauen (den entferntesten Punkt anvisieren und die Augen 
umgewöhnen) 
viel Musik – keine Musik, sondern Stimmen 
keine Menschen gesehen – Situationen, in den du Menschen siehst 
viel Denken – wenig Denken, Sprechen stattdessen oder Zuhören, den Geist leeren, ggf. 
Meditation/Yoga oder andere Achtsamkeitsübungen 
viel schlechte Nahrung – gesunde Nahrung 
Stille nur im Innen erfahren – Stille im Außen suchen/erfahren 
usw. 
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Die Gefühlswelt leiser Menschen: Wie man sich dennoch 
Gehör verschafft 

Ob wir Empathen, Hochsensible, -sensitive oder -begabte, extravertierte (nach außen gerichtet), 
ambivertierte (intro- und extravertiert) oder introvertierte (nach innen gerichtete) Menschen sind: Von 
Natur aus sind viele Menschen eher leiser. Sie stehen ungern im Mittelpunkt, brauchen viel Freiraum, 
sind ungern Anführer oder Wortgeber, folgen gern den Entscheidungen anderer oder machen ihr 
eigenes Ding, ohne dass es jemand merkt. Sie tendieren dazu, ihre Gefühle für sich zu behalten, geben 
sich emotional stabil, zufrieden und selbstsicher, während in ihrem Inneren ein Chaos herrscht, dem sie 
versuchen, Herr zu werden. Es scheint immer, als kämen sie gut zurecht. Nie weiß man wirklich, was sie 
gerade tun oder wie ihr Leben aussieht. Denn ihre Aussagen über sich sind eher schwammiger Natur, 
damit niemand ihre Herausforderungen erkennt. Nur die engsten Freunde und Familienmitglieder 
könnten erahnen, wie es ihnen wirklich geht. Nur diese wenigen Mitmenschen wissen um ihren wahren 
Gemütszustand. 
 
Solch leisen Menschen – und ich selbst zähle mich dazu – fällt es schwer, sich einfach in einem Verein 
anzumelden, zu After-Work-Treffen oder beruflichen Netzwerktreffen zu gehen oder im Fitnessstudio 
oder im Café unbeschwert auf neue Menschen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen. Findet man sie 
dort dennoch, dann sind sie eher die, die sich an ihnen bekannte Menschen halten oder sie stehen abseits 
und betrachten das große Ganze. Sie versuchen sich gern, im Vorfeld, ein Bild von dem zu machen, 
worauf sie sich einlassen. Sie wissen gern schon vorher, wie sie zu sein haben, um nicht abgelehnt zu 
werden. Sie tasten sich lieber heran, als irgendetwas zu überstürzen. Sie verabscheuen Smalltalk und sind 
nicht selten schlecht darin. Sie mögen hingegen ehrliche Gespräche – auf Augenhöhe mit Herz und 
Verstand, ohne Vorurteile oder dem Gefühl, es bewerte sie jemand. 
 
Leisen Menschen wird daher oft soziale Angst nachgesagt. Das liegt daran, dass sie weniger leicht 
anpassungsfähig und selten mutig sind. Leise Menschen zu übersehen ist nicht schwer – treten sie doch 
liebend gern für andere zurück, allein schon, um sich nicht bedrängt zu fühlen. Sie leben eher im 
Inneren und wissen um den Reichtum ihres Innenlebens. Ihnen fehlt zwar der äußere Kontakt, aber vor 
allem ist es Verbindung im Sinne einer Verbundenheit, die sie vermissen. Doch bevor sie irgendwen 
Unpassendes in ihrem Leben hätten, würden sie lieber allein bleiben. Fremde Menschen sind ihnen 
dennoch erst einmal fremd – weil sie vermuten, dass auch ihr Gegenüber ein ebenso reiches Innenleben 
hat wie sie. Und sie respektieren diesen Umstand sehr. Ähnlich erwarten sie das auch von ihrem 
Gegenüber. Wer mit so viel in sich in eine unbekannte soziale Situation geht, bleibt meist still oder im 
Hintergrund. Selbst die kleinsten, unbedachten Bemerkungen anderer machen sie nervös und geben 
ihnen das Gefühl, sie seien an diesem Ort falsch und unerwünscht.  
 
Leider ist unsere Gesellschaft – wie ich es bereits an vorheriger Stelle erwähnte – eine, in der man sich 
vermeintlich durchboxen und in die Mitte drängeln müsse, um wahrgenommen zu werden. Was für 
Leistungen und extravertierte Qualitäten wir mitbringen, von welchem Wert wir für andere sind, 
entscheidet heute mehr als unsere inneren Werte und Qualitäten. 
  
Wie kann man dennoch als leiser Mensch Teil sein und bleiben, ohne sich und sein Herz zu 
verraten, ohne sich zu verstellen oder um 180 Grad drehen zu müssen? 
 
Auf meinem eigenen Weg durfte ich lernen, dass Selbstakzeptanz vor der Akzeptanz durch andere 
kommt. Nur wer sich selbst respektiert und wertschätzt, seine Stärken und Qualitäten kennt und mit 
bestem Gewissen weiterentwickelt, der darf erwarten, dass auch andere es tun. Es bleibt nie aus, dass wir 
Ablehnung oder Kritik erfahren. Auch jene Menschen, die uneinsichtig oder unsensibel sind, werden 
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bleiben. Doch wer es ermöglicht, sich zu mögen, obwohl er nicht von jedem gemocht wird, der hat 
einen wesentlichen Schritt gemacht. Der Sinn von Selbstakzeptanz – oder wie es heute mit Selbstliebe 
betitelt wird – ist nicht, sich nur zu mögen, wie und wenn andere einen mögen. Auch sich einzupassen 
oder zu ändern, um gemocht zu werden, hat nichts mit Selbstakzeptanz zu tun, sondern mit 
Selbstablehnung. Als trügen wir unsere Wahrnehmung des Außen nach Innen. Sich selbst zu akzeptieren 
oder zu lieben, bedeutet im Wesentlichen, sich wertzuschätzen, auch wenn andere versuchen, uns 
unseren Wert abzusprechen. 
 
Die Ruhe leiser Menschen, im Innen und Außen, birgt zudem ein Talent, das wenige besitzen. Dessen 
darf man sich bewusstwerden: Es ist eine Gabe. In ihr verbindet sich eine innere Weisheit mit Intuition, 
Vorstellungskraft, Kreativität, Auffassungsvermögen, Weitsicht, Detailtreue und Emotionalität, 
Empathie und Sensibilität. Leise Menschen vermögen deshalb das Außen mit dem Inneren zu verbinden 
und können so beispielsweise wirtschaftliche Interessen mit emotionalen, menschlichen Anliegen 
verbinden. Sie sehen eher, wo es in einer Situation, einem Produkt oder ähnlichem haken könnte, welche 
Risiken, aber auch welche Chancen bestehen, welche Schwächen und Stärken vorhanden sind, ob ein 
Produkt einen Menschen bevollmächtigt oder den Mangel unterstützen bzw. neue schafft. Laute 
Menschen haben kaum Zugang zu ihrer inneren Welt und wirken deshalb oft kopfgesteuert und 
mechanisch. Sie reagieren stärker auf äußere Impulse und lassen sich durch diese leiten. Leise Menschen 
lassen sich auch leiten, aber es ist eher ein Sich-verleiten-Lassen. Sie missinterpretieren, statt sich 
annehmend zurückzulehnen und die Meinung anderer eben die Meinung anderer sein zu lassen. 
 
Dabei haben leisen Menschen durch ihre Ruhe – verbunden mit Selbstakzeptanz – die 
außergewöhnliche Fähigkeit, Menschen in ihrem Herzen zu erreichen. Im Spirituellen/Esoterischen 
würde man von Seelenlesern sprechen. Laute, angepasste oder stark ambitionierte Menschen haben 
andere Stärken. Man könnte sagen, sie erschaffen den Rahmen zum Bild, das leise Menschen malen. Es 
ist deshalb unverzichtbar, sowohl laute als auch leise Menschen mit ihren individuellen Stärken zu 
schätzen. Die eine Seite abzulehnen, damit man sich auf der anderen Seite annehmen kann, wäre in 
meinen Augen der falsche Weg. Nur in der Dualität können beide das Werk vervollständigen und sich 
gegenseitig bereichern. 
 

• Benenne und schätze deine Qualitäten ein. Was magst du selbst an dir? Welchen Nutzen schenken 

dir deine Qualitäten? 

• Wie festigst du sie? Wie förderst du sie? Was machst du mit ihnen? 

• Sieh, was sie Gutes tun, wer davon profitieren könnte oder bereits profitiert (hat). (Wer braucht sie 

am dringendsten?) 
 
 
Das sind drei Herangehensweisen, die deine Stärken von der positiven, inneren Seite aus 
beleuchten und gleichfalls auch ihren Wert für andere. Schauen wir uns die andere Seite an: 
 

• Welche deiner Qualitäten werden wohl am stärksten beneidet? Wer fällt dir ad hoc ein (vielleicht 

jemand, der dich disst, mobbt oder augenscheinlich heruntermacht, aus Angst, dass du mit deinen 

Stärken brillierst oder jemanden, bei dem du stets ein ablehnendes Gefühl im Bauch hast)? 

• Was schätzt du an lauten Menschen bzw. an diesen Menschen, die dir gerade in den Sinn kamen?  

• Welchen Nutzen haben ihre Qualitäten? Was ermöglichen sie ihnen und anderen, der Welt? 

• Wie könnten sich eure Fähigkeiten miteinander verbinden? 
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Die	Listen	im	Kopf	

Wenn wir uns falsch fühlen, tendieren leise Menschen dazu, sich selbst herunterzumachen. Viele von 
denen, die ich kennenlernen durfte, versuchen daher, Menschen im Vorfeld zu kategorisieren – um sich 
zu schützen und das Miteinander zu erleichtern. Deshalb halten sie sich erst einmal zurück, die Situation 
und Menschen darin observieren und versuchen, einzuschätzen. Sie führen Listen im Kopf. Diese 
Listen sind mit Überschriften versehen, die es ihnen ermöglichen, schnell auf Verhaltensweisen und 
Umgangsarten zuzugreifen, als hätten sie eine Bibliothek aus Menschen und ihren 
Charaktereigenschaften angelegt. Viele führen solche Listen seit ihrer Kindheit, in der sie versuchten, mit 
sich und der Außenwelt irgendwie zurechtzukommen. Dafür war es nötig, dass sie Gegebenheiten, 
Ereignisse, Handlungen der Menschen, Voraussagbares und Unberechenbares zu kalkulieren. Sie 
verbinden so Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches mit Charakteren und ihren Individualitäten. Sie 
machen sie greifbar, ertastbar und steuerbar. Sie wissen sehr oft, wann sie was sagen, verschweigen, tun 
oder unterlassen sollten, um X zu erreichen. Sie sind wahre Spürhunde, wenn es darum geht, andere 
Menschen in ihrer Tiefe zu begreifen.  
 
Nicht immer stimmen diese Listen und nicht immer bleiben Menschen so kalkulierbar. Menschsein 
bedeutet, dass man so manches nicht versteht und sich einiges ändert. Daher müssten die Listen stets 
angepasst und korrigiert bzw. konkretisiert werden. Doch leise Menschen tendieren aufgrund vieler 
Enttäuschungen und negativer Erfahrungen dazu, andere, lautere Menschen, abzusprechen. Sie stempeln 
sie ab. Das sollte nicht geschehen, denn erneut würde eine Abwertung stattfinden, nur um sich selbst zu 
bemächtigen oder besser zu fühlen, weniger klein und hilflos. 
 
Du erkennst, dass dir das geschieht, wenn sich das Gefühl der Verachtung breitmacht – in dir oder in 
anderen, sodass du es spürst. Verachtung ist, vereinfacht gesagt, der Schutz der eigenen Person durch 
die Abwertung einer anderen – im Voraus. Noch bevor man in einem Vergleich mit der anderen Person 
selbst schlecht abschneiden kann, wertet man die Person ab und ermächtigt sich so, zu glauben, dass 
man selbst besser sei oder schlichtweg unverstanden, anders oder besonders, übersehen oder nicht 
gehört, unpassend oder klein usw. Sie vermeidet Traurigkeit, die hinter Verachtung steckt. Sie bringt als 
Indikatoren sehr oft Ängste und Wut mit sich. Eine verachtende Denkweise erzielt entweder, dass du 
dich erhöhst oder dich absichtlich klein machst, damit sich der Andere nicht schlecht fühlt. Entweder du 
verachtest den Anderen oder du verachtest dich, damit sich der Andere nicht schlechter fühlt als du. 
Entweder der Andere verachtet dich oder er verachtet sich selbst, damit du dich nicht schlechter fühlst 
als der Andere. Anders ausgedrückt: Entweder der Andere entwertet dich, damit er sich selbst nicht 
erniedrigt fühlt oder er zieht sich freiwillig zurück, um dich nicht mit dem Gefühl des Kleinseins zu 
belasten. 
 
Dieses beinahe unbemerkte Phänomen besteht aus projizierten und verselbstständigten Entwertungen. 
Ich möchte dir ein Beispiel dazu geben: 
  
 
Wie	Menschen	andere	entwerten,	wenn	sie	sich	abgewertet	fühlen	

 
Als Selbstständige erlebe ich es oft, dass andere Menschen meine Preise festlegen möchten. Das liegt an 
ihrer Einschätzung und hat keinen bösen Willen. Sie verkennen jedoch, dass ich meinen Wert bestimme. 
Dass jemand sich und seinen Wert (seiner Arbeitsleistung, seiner Ergebnisse, seines Selbst) als niedrig 
einstuft, erkenne ich daran, dass Klienten unbelehrbar bzw. beratungsresistent bleiben, wenn ich sie 
korrigiere. Selbst ein wiederholtes Nein und wenige bis viele Erklärungen reichen nicht aus, um ihnen 
verständlich zu machen, dass meine Arbeit X kostet. Ich bin beständig in meiner Einschätzung, sie 
ebenso. Nur dass sie nicht von meiner Werteinschätzung ausgehen, sondern von ihrer – sich selbst 
gegenüber, weil sie es entsprechend erlebt bzw. gelernt haben. So geschieht es mitunter, dass sie ihren 
unterbewerteten und geringgeschätzten „Preis“ für selbstverständlich halten und auf mich projizieren 
wollen. Dieses Verhaltensmuster zeigt mir auf der einen Seite, dass sie Bestätigung für die Sicht der Welt 
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auf sie suchen, sich genauso verhalten, wie andere sich ihnen gegenüber verhielten. Auf der anderen 
Seite möchten sie ihre verletzten Gefühle mit mir teilen und verkennen dabei, dass sie das, was sie am 
meisten verletzt, weitergeben. Weil sie glauben, ob bewusst oder unbewusst, dass es der Wahrheit 
entspräche. 
 
Wann immer jemand in beständigen oder hitzigen, überheblichen oder selbstbezogenen Diskussionen 
versucht, dich von seinem Standpunkt zu überzeugen, kannst du dir gewiss sein, dass es sich hier um 
seine Sicht der Welt handelt, die er mit dir teilen möchte – die er bestätigt sehen möchte, die ihm 
„angetan“ wurde, die er glaubt und ausagiert. Es ist mühsam, andere Menschen zu erziehen, besonders 
wenn sie bereits erwachsen sind. Ich habe das selbst jahrelang versucht und bin gescheitert. Deshalb 
bringen meiner Erfahrung nach reaktive Diskussionen und Rechtfertigungen wenig. Ich beschloss 
beizeiten, dass ich die Gespräche kommunikativ-gewaltfrei beende. Doch dafür musste ich anfangs die 
Wut, die sich in mir aufbäumte, in den Griff bekommen. Sie war ein Signal, dass ich noch von dieser 
Denk- und Verhaltensweise anderer berührt war – ein Konflikt, den es zu verarbeiten galt. Das kann nur 
durch Selbstakzeptanz geschehen.  
 
Etwas, das dir niemand abnehmen kann. 
 
Etwas, das du niemandem abnehmen kannst. 
 
Es bedarf, wie es der englischsprachige Raum benennt, Grounding und Standing (Erdung und 
Standhaftigkeit). Erdung heißt Verbindung und Verbundenheit mit Elementen deines Lebens, die dich 
nähren. Standing wird durch die Fülle an Geborgenheit erzielt, die dir diese Elemente schenkten. Beides 
hat die Kraft, dich über Entwertungen anderer und deinen eigenen hinwegzutragen. Wenn du bereit bist, 
ihnen zu glauben und dir gegenüber Respekt aufzubringen.  
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Ü b e r  d i e  M a c h t  d e s  G l a u b e n s  

Antworten in Zeiten persönlicher Krisen 

Es spielt in meinen Augen keine Rolle, woran du glaubst – ob eine Religion, Schicksal, eine Wesenheit, 
dein höheres Ich, deine Ahnen, die Seele oder ein Seelenplan: Glaube ist ein mächtiges Werkzeug, um 
dich in persönlichen Krisen an etwas festzuhalten, das du nicht mit den eigenen Augen sehen kannst. Es 
bewahrt deine Hoffnung, Zuversicht und Optimismus in die Zukunft, auch wenn du deine Gegenwart 
als misslich oder strafend empfindest.  
 
Wir verbinden mit dem Gott, der Religion, dem Wesen, dem höheren Ich im Grundsatz und frei von 
jedem Zweifel etwas Bestimmtes, Übergroßes, Barmherziges und Korrigierendes. Dieses Etwas vermag 
es, dass wir uns sicher fühlen und geborgen, wann immer unser Leben und unsere Gefühle zu hohe 
Wellen schlagen. Durch unseren Glauben können wir nicht nur den Halt in die Übermacht, die über uns 
wacht, in den Alltag zurückzuholen. Wir schenken ihr auch ein Vertrauen, was uns als vermeintlich 
kleiner Mensch zu fehlen scheint.  
 
Zweifelsohne wäre es aus psychologischer Sicht gesünder, an uns selbst zu glauben, an das Gute im 
Menschen, an das Leben und seinen Lauf, an Lösungen und Hilfe, die erscheint, wenn wir bereit sind 
und offen, diese anzunehmen. Aus eigener Erfahrung – trotz einer großen Willensstärke – weiß ich, dass 
es im Leben genügend Situationen gibt, die uns an unserer Selbstwirksamkeit und unserem Wert rütteln 
lassen. Oft benötigen wir dafür nicht einmal Ereignisse oder verletzende Menschen. Wir schaffen das 
auch gut allein – zum Beispiel, wenn wir unser Alleinsein oder unsere Ängste fühlen, aber nur schwer 
aushalten, wenn wir unsere Lebenssituation infrage stellen, uns mit anderen vergleichen oder schlicht 
traurig sind, weil persönliche Wünsche unerfüllt blieben/bleiben. 
 
  
Spontanheilung:	Über	die	Kraft	des	Gebets	

 
Dass die Kraft des Gebets enorme Heilungskräfte innehat und sogar zu Spontanheilungen (auch 
Spontanremission genannt) führen können, bewiesen zahlreiche Studien: ob es die US-Biochemikerin 
Caryle Hirshberg war, die bei 67 Prozent ihrer Patienten feststellte, „dass Beten oft mit jenen seelischen 
Zuständen einhergeht, die wir bei ungewöhnlichen Heilungen ausgemacht haben“ oder Ärzte des 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center im amerikanischen Lebanon, die herausfanden, dass betende 
Patienten eine signifikant höhere Überlebenschance hätten (Patienten, die nicht beteten, zeigten eine 
rund dreimal höhere Sterblichkeitsrate). Sogar Depressionen könnten durch Gebete gelindert werden. 
Auch Beten für geliebte, erkrankte Menschen könne – wenn auch umstritten – Auswirkungen auf ihren 
Heilungsprozess haben. Eine klinische Studie von Dr. Mitchell W. Krucoff der Duke University in 
Durham, North-Carolina, mit 150 herzerkrankten Patienten (Angina pectoris) zeigte: Patienten, für die 
gebetet wurde, genasen schneller. Eine weitere Studie veröffentlichte Dr. Andrew Newberg vom 
„Thomas Jefferson Hospital“ in Philadelphia, nach der Beten die Gehirnaktivitäten verbessere und 
chemische Botenstoffe ändere. 
 
Es ist umstritten, wie genau Beten zu einer Genesung, auch auf psychischer Ebene, führt. Caryle 
Hirshberg sieht die heilenden Kräfte eines Gebets als „die besondere Konzentration auf einen 
Gegenstand, seelische Entspannung und Entlastung, Ausschalten des rationellen Denkens, 
Visualisierungen, aktive Vorstellungskraft und einheitliche Intention“.  
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Andere vermuten, dass der feste Glaube an die gesundheitliche Besserung die eigenen Heilungskräfte 
des Körpers und der Psyche aktiviere. Beten könne aber auch den Körper des Betenden/Gläubigen in 
einen heilenden Entspannungszustand führen, der wiederum Stresshormone sowie die Herz- und 
Atemfrequenz senke. Dadurch würden sich folgebedingte, stressverursachte Krankheiten wie zum 
Beispiel Bluthochdruck, Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Darmgeschwüren bessern. Wie 
viele Wissenschaftler bereits verdeutlicht haben, brauchen wir für ein intaktes Immunsystem Strategien, 
die uns vom alltäglichen Stress herunterholen, statt Stresshormone anzukurbeln: Ob das durch Beten, 
Meditation oder mittels anderer Entspannungstechniken geschieht, obliegt dabei jedem Einzelnen. 
  
 
Finde	den	Segen	

 
Dass der Glaube an die individuellen Strategien sprichwörtliche Berge versetzen kann, halte ich für 
zweifelsfrei. Was wir über uns und die Welt glauben, entscheidet auch über unsere Sicht auf uns, unser 
Leben und die Welt. Glauben wir, dass wir nicht liebenswürdig, alt, hässlich, dick, klein, wertlos, einsam, 
krank oder anderes seien, folgt unser Gehirn diesen selbstgesetzten Impulsen. Je häufiger wir uns diese 
Geschichten erzählen, desto wahrer werden sie für uns. Dass wir dann Menschen oder Umstände im 
Außen finden, die uns das bestätigen (weil wir danach gesucht haben und fanden), ist selbsterklärend.  
So mancher ist gesegnet und hat dennoch das Gefühl, er werde für etwas bestraft. So mancher übersieht 
den Segen in einer Situation und kann die Lehre darin nicht erkennen. Stattdessen verliert er sich in der 
Perspektive des Schlechten und empfindet sich als Opfer. Und wo es Opfer gibt, herrschen Täter.  
 
Hast du dir je vor Augen gehalten, welche guten Ereignisse dir dein Leben geschenkt hat, welche Gaben 
und Fähigkeiten du hast, was dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist? Hast du dich je 
gefragt, was du mit all deinen guten und negativ interpretierten Lebensereignissen in diese Welt bringst? 
Wie sie die Menschen in deinem Umfeld verändert haben, wie sie sie inspirierten und noch immer 
inspirieren? Hast du dich je gefragt, ob deine Lebensgeschichte nicht einen Kern in sich trägt, der es 
vermag, andere Leben zu berühren und zu erleuchten?  
 
Im Film „The Moses Code“ sprechen führende, international bekannte Psychologen, Lehrer, Sprecher 
und Autoren über die Macht der eigenen Lebensgeschichte für andere. Sie verfechten, und belegen das 
mit ihrem Glauben an Gott, dass wir nur deshalb tragische und traurige Ereignisse geschenkt bekämen, 
weil wir die Kraft haben, sie in etwas Positives zu verwandeln und andere Menschen an diesem Positiven 
teilhaben zu lassen. Es sind Menschen, denen diese Kraft gerade fehle oder in der Zukunft fehlen wird, 
Menschen, die uns und unsere Geschichte, unsere Lehren und Wege genau dann bräuchten, um zurück 
ins Leben zu finden. 
 
Nehmen wir nur mich und meine Panikstörungen als Beispiel. Hätte ich sie nicht gehabt, mich eine so 
lange Zeit durch diese Herausforderungen gekämpft, hätte ich niemals meine Brücken abgebrochen, 
wäre keine Autorin geworden, hätte diese Zeilen nicht geschrieben. Ich hätte keine anderen Inhalte in 
Büchern oder meinem Blog zur Verfügung gestellt, von denen gestern, heute und morgen Menschen 
profitieren werden. Ähnlich geht es auch dir – selbst dann, wenn du das jetzt noch nicht weißt. In dir 
steckt eine Geschichte und eine Kraft, die diese Welt braucht. Auch in Selbsthilfegruppen finden wir 
häufig die Konstellation eines Mentors oder einer Mentorin, die bereits geschafft hat, was die 
Hilfesuchenden erreichen wollen. Nur durch das positive und lösungsorientierte Herangehen an eine 
Herausforderung – sei es durch Gebete, den Glauben an eine Religion, sich selbst, das Schicksal oder 
Universum, vermögen sie es, ihren Weg zu beschreiten – und andere mit ihrem Glauben und ihrer 
Hoffnung anzustecken. 
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Vertiefende	Übung	

Schau einmal genauer hin.  
 
Was hat dir dein Leben an Lektionen geschenkt (nicht zugemutet)? 
 
 
 
 
 
Was hatten deine Lebensereignisse an Lektionen inne, die dir halfen, zu wachsen? 
 
 
 
 
 
Welchen Menschen konntest du helfen? Welchen Menschen könntest du morgen helfen? 
 
 
 
 
 
Wie könntest du anderen mit deiner Lebenserfahrung unter die Arme greifen? 
 
 
 
 
 
Was hast du der Welt zu geben und zurück zu schenken? 
 
 
 
 
 
Welcher Segen verbirgt sich in deiner Situation (so misslich sie auch sei)? 
 
 
 
 
 
Was würde dir dein 20 Jahre älteres Ich für heute und morgen raten? 
 


