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Begrifflichkeiten

Was versteht man unter Narzissmus?

Wie so viele Trendwörter unterliegt auch der Begriff „Narzissmus“ einer 
gewissen Verwässerung und Verzerrung. Hergeleitet von der griechischen Sage 
über den selbstverliebten Narziss, der sich nicht mehr an seinem Spiegelbild 
satt sehen konnte, verwechselt man Narzissmus häufig mit Selbstverliebtheit. 
Doch das ist grundlegend verkehrt, denn mit Liebe oder Freude an sich selbst 
hat Narzissmus in der Regel nur wenig zu tun. Der Begriff will vielmehr die 
Oberflächlichkeit oder Eitelkeit des Narziss betonen, der dem äußeren Anschein 
und der Optik zu viel Bedeutung gibt. Nicht das Gefühl oder auch der eigene 
Körper sind also wesentlich, sondern vielmehr die Selbstdarstellung nach 
Aussen verbunden mit der Abwertung anderer.
Ein typischer Narzisst wir mit allen Mitteln, also auch unter Kompromittierung 
der eigenen Integrität sein Bild nach Aussen beschützen und steuern. Was er 
meint, dass andere über ihn denken wird wichtiger als ethische Werte oder 
zwischenmenschliche Beziehungen.
Wie man andere beeinflussen kann und wie man über sie sogar Macht 
gewinnen kann, ist für den Narzissten wichtig. Das sind Unarten, die allerdings 
in unserer Zeit durchaus gesellschaftsfähig, sogar normal sind, bis sie 
übertrieben zur Obsession werden. 
Wer meint, dass lediglich Menschen, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit 
stehen, dafür anfällig sind, hat weit gefehlt. Narzissmus ist eine 
Volkskrankheit, die alle sozialen Schichten, alle Glaubensrichtungen und auch 
alle Bildungsniveaus durchzieht. Er hat nichts damit zu tun ob jemand 
erfolgreich ist oder nicht, denn selbst das ist ja bekanntlich relativ.

Erkennungsmerkmal: Kritiksucht
Die stärkste Verbreitungswaffe des Narzissten ist die Kritik am anderen. Und 
genau diese Kritikfähigkeit wird seit vielen Jahrzehnten völlig ungefiltert 
kultiviert und bedenkenlos in den Himmel gehoben. Häufig mit der 
Rechtfertigung, dass sie vor Bösem schützt oder sie uns motiviert und antreibt, 
dabei wird sie gerne als konstruktive Kritik getarnt. Gerade in der Erziehungs- 
und in Bildungseinrichtungen gibt es eine Vielzahl an überkritischen und 
zwangsläufig negativ bewertenden Autoritäten, die wenig Anleitung geben aber 
sehr viel zu bemängeln haben.
Daher wird zum einen das Machtwerkzeug des Narzissten wunderbar kultiviert, 
zum anderen bestärkt man junge Leute darin auch andere abzuwerten und 
übermäßig auf Schwächen und Fehler anderer zu fokussieren. Man verbündet 
sich regelrecht in der Anklage und Kritik miteinander und es wird zur 
Gewohnheit überwiegend negativ zu reden, häufig um sich selbst dann zum 
Opfer zu stilisieren. Selbst wenn zur Tat geschritten wird, entbehrt dies meist 
nicht einer gewissen aggressiven Haltung und ist häufig undurchdacht oder nur 
auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtet.
Ab einem gewissen Punkt der Ausprägung dieses Verhaltens spricht man von 
einer Persönlichkeitsstörung, nämlich dann wen soziale Bindungen, Gesundheit 
und andere überlebenswichtige Dinge immer wieder zerstört werden. 



Meister der Manipulation
Man muss sich auch bewusst sein, dass die Machtstrategien eines Narzissten 
unterschiedlich aussehen können. Was die meisten kennen ist der Tyrann, der 
mit Wut und Aggression sein Umfeld unter seine Kontrolle bringt. Doch er kann 
genauso mit Mitleid in der Opferrolle oder durch völligen Rückzug herrschen. 
Weniger geläufig als Manipulationsstrategie ist die des kontrollierenden 
Fragestellers, der so lange mit Fragen löchert, bis er sein gegenüber völlig in 
die Enge getrieben hat. Die vielen Fragen sind auch dazu da, Informationen 
über den anderen zu erhalten, die man bei nächster Gelegenheit gegen ihn 
verwenden kann, entweder als Vorwurf oder auch als üble Nachrede über ihn.

Nun sind solche direkten Macht-Manipulationen, aber auch die der Verbreitung 
von Unwahrheiten und Verzerrungen durchaus Gang und Gäbe. Eine 
vorliegende Krankhaftigkeit kann man auch nur schwer feststellen, sie ist meist 
nur für das nächste Umfeld gut erkennbar, als dass sie durch Fachleute 
diagnostiziert werden kann.
Es sollte sich auch jeder bewusst sein, dass niemand davor gefeit ist auf diese 
manipulative Schiene zu gelangen und sich völlig in ungesundem Verhalten zu 
verstricken. Besonders im häufigen Umgang mit Manipulatoren ist man sher 
anfällig sich auf das gleiche Niveau zu begeben und mit gleicher Münze zurück 
zu zahlen. Doch das verstrickt erst recht und macht schnell das Unerwünschte 
Verhalten zur eigenen Gewohnheit.

Er polarisiert und spaltet
Typisch für Narzissten ist es auch sehr häufig abgelehnt zu werden, denn es 
gibt immer genügend Leute die sich ob der Melodramatik, dem emotionalen 
Auf-und-Ab und der übertriebenen Empfindlichkeit abwenden. Gerade letzteres 
wird in den letzten Jahren gerne mit Hochsensibilität getarnt, doch gerade 
dazu besteht ein sehr grundlegender Unterschied. Hochsensible sind 
tatsächlich auf Geräusche, Gerüche und Lebensmittel sehr reaktiv. Beim 
Narzissten ist alles Mögliche ein Auslöser für seine zur Schau gestellten 
Melodramatik. Anders ausgedrückt: der Narzisst braucht ein Image und dafür 
ein Publikum.

Mangelnde Empathie wird dem Narzissten auch nachgesagt, und das ist nur 
zum Teil ein Erkennungsmerkmal. Natürlich ist ihm das eigene Selbstbild, das 
nach Aussen gezeigt wird, wichtiger als alles andere. Selbst sein Denken und 
sein Verhalten sind darauf ausgerichtet andere zu blenden und sich ihre 
Unterstützung sichern. Dazu kann er durchaus Mitgefühl oder Loyalität 
vorspielen, sofern dies dem eigenen Ziel hilft. Gerade wenn er sich wieder als 
Opfer und Pechvogel darstellt, lässt er diese Rolle auch ganz gerne für andere 
Weggefährten gelten, die die Kritik oder Anklage gegen den gemeinsamen 
Feind eint.

Die Sucht der Anklage
Auf eine gewisse Art könnte man Narzissmus als Negativitätssyndrom 
beschreiben, weil hier Mangel, Fehler ( anderer) und Missstände permanent im 
Mittelpunkt stehen. Wen jemanden dieser Überfokus auf Probleme nervt, der 



wird sich einfach der Gesellschaft entziehen. Aber es gibt aber mehr Leute, die 
sich immer wieder in die angeblichen Probleme involvieren lassen und dem 
Narzissten helfen wollen, weil er verzweifelt oder hilflos wirkt. 
Nur: an Lösungen ist er nicht interessiert, sondern vielmehr an der eigenen 
Selbstdarstellung als Opfer, doch das wird meist erst sehr spät erkannt.

Man möchte meinen, dass gerade Schauspieler oder Personen in der 
Öffentlichkeit zu Narzissmus neigen, wesentlich häufiger aber findet man ihn 
unter Suchtkranken jeglicher Art, die das Verstecken ihrer Sucht in die Anklage 
bringt. Aber auch sehr religiöse oder idealistische Menschen, denen der äußere 
Schein wichtiger wird, als die tatsächliche Umsetzung ihrer Überzeugungen 
neigen zu narzisstischen Verhalten. Um von sich selbst und den eigenen 
Schwächen abzulenken, ist der anklagende Fingerzeig auf die Fehler der 
anderen das beste Mittel. Und gerade dieses Verhalten verwandelt sich mit der 
Zeit von einer Gewohnheit wie zu einer eigenen Sucht, der Kritiksucht.

Was versteht man unter Herzensbildung?

Der Begriff ist intuitiv klar, will aber auch noch rational eingeordnet und 
verstanden werden. 
Ein wichtiger Aspekt ist das Selbstgefühl, also eine Empfindung oder 
Wahrnehmung seiner Selbst, die zu einer inneren Orientierung führt. Man fühlt 
oder weiß einfach, was gerade richtig ist und hat ein Bewusstsein für seine 
innere Führung. Weder aufoktroyierte noch auswendig gelernte Regeln sind 
nötig, sondern ein innerer Impuls ist die Triebfeder für menschenfreundliche 
Handlungen. 

Diese Fähigkeit selbst zu spüren oder sich frei intuitiv handeln zu lassen, ist 
eigentlich völlig natürlich, wie man häufig an größeren Kindern gut beobachten 
kann. Orientiert man sich emotional an dem Gefühl von Gemeinschaft und 
Miteinander, dann sind destruktive oder gewalttätige Aktionen selten. Diesen 
emotionalen Maßstab zu verankern und zur Gewohnheit bis hin zur 
Persönlichkeit werden zu lassen, kann man als Herzensbildung verstehen.

Abhärtung zur Herzenskälte
Diese Entwicklung ist allerdings stark beeinflusst vom Umfeld und kann durch 
Desensibilisierung oder andere Prägungen beinahe völlig verloren gehen. Das 
Bewusstsein respektive die Denke kann also dermaßen manipuliert werden, 
dass den inneren Empfindungen zuwider gehandelt wird ohne dies selbst zu 
begreifen. Lediglich die Emotionen geben Auskunft darüber und sie sind meist 
schmerzhaft bis deprimierend. Wir sprechen dann oft von selbstzerstörerischen 
Menschen, weil sich ihre Orientierungslosigkeit in aggressiven Handlungen 
auch sich selbst gegenüber bemerkbar macht.

Sehr tückisch und vor allem schwer zu durchschauen sind dabei manipulative 
Leute, die mittels Lug und Trug ihre Umwelt zu täuschen vermögen. Nur das 
engste Umfeld allerdings durchschaut meist ihre Negative und Ablehnende 
Haltung. Dies lässt von Aussen einen Widerspruch vermuten, nämlich versteht 
man nicht warum ein scheinbar netter und anständiger Mensch doch sehr viel 



Pech und Schmerz erleiden muss. Und auch die zeitweilig zur Schau gestellte 
Freundlichkeit und der Anstand sind nicht völlig gespielt, sondern zeitweise 
sehr echt, aber eben nicht dauerhaft.

Humanismus kommt von Innen 
Eine solide Herzensbildung ist also auch beständig und kann in den meisten 
Situationen Anleitung geben. Ausgenommen sind Zustände von Panik oder 
ähnliche Schockmomente, wo Fluchtinstinkte oder andere Reflexe einsetzten. 
Eine humanistische Persönlichkeit entsteht also aus der klaren Überzeugung, 
dass in stressfreien Momenten die Herzensführung der beste Ratgeber ist und 
zu den nützlichsten Resultaten führt. Dies ist auch die mentale Komponente 
der Herzensbildung, wo nämlich die Ratio erkannt hat, dass sie weder 
Entscheider noch Vorhersager der Zukunft ist, sondern vielmehr ein Instrument 
der Begleitung und Reflexion.

Es kommt sehr häufig vor, dass sich Gutmenschen als Opfer ihrer 
Freundlichkeit oder Gutmütigkeit bezeichnen, in Wahrheit aber kann Gutes nur 
zu Gutem führen. ( Anm.: diese Ausdrucksweise ist jetzt dem Volksmund 
nachempfunden, weil nicht ganz stimmig mit den restlichen Ausführungen).
Tatsächlich gilbt es eine Art emotionales Trägheitsmoment, wo zum einen eine 
Stimmung zur Gewohnheit wird, zum anderen zu gleichgeartetem Feedback 
führt. Was in den indischen Veden mit Karma und in der Metaphysik als Gesetz 
der Anziehungskraft beschrieben wird, ist nämlich eine Verdichtung von 
Gleichem bzw. eine Fortsetzung ähnlicher Momente. Demnach können wir mit 
Absicht und bewusstem Willen durchaus unsere Stimmung und unsere 
Emotionen bestimmen. Tun wir das öfter oder regelmäßig, sowie Religionen 
das eigentlich anleiten sollten, dann kultivieren wir damit auch Gewohnheiten 
und in weiterer Folge Persönlichkeitsmerkmale.

Auch wenn das Christentum durch viele Exzesse und Ausartungen in Verruf 
gekommen ist, so liegt ihm genau dieser Weg des Herzens zugrunde. Gerade 
im neuen Testament versucht man diese Haltung und Lebensphilosophie durch 
Jesus zu beschreiben. Leider ist all das zur Doktrin und zur moralischen Geißel 
verkommen und hat häufig nicht beachtet, dass es am dienlichsten gewesen 
wäre die Leute völlig in Ruhe und natürlich aufwachsen zu lassen.

Was ist ein Co-Narzisst?

Nun in der Regel hat der Tyrann, Drache oder Narzisst zumindest eine Person 
in seiner näheren Umgebung, die sein Spiel von Macht und Kontrolle mitspielt. 
Ganz selten gilbt es natürlich einsame und verwaiste Leute, die wirklich von 
allen abgelehnt wurden, meist im fortgeschrittenen Alter. Trotzdem finden sich 
immer wieder Menschen, die Mitleid haben mit dem unglücklichen und 
selbstzerstörerischen Narzissten, weil sie hauptsächlich das Elend sehen, nicht 
aber die Gefahr in das Problem mit hinein gezogen zu werden. Und tatsächlich 
ist dem Narzissten kaum zu helfen, wenn man ihm hilft, denn es begünstigt 
lediglich seine Negativität, weil es ihm wieder Publikum und Ablenkung bietet. 
Trotzdem glaubt der Helfer durch seinen positiven Einfluss etwas Gutes oder 
Heilsames bewirken zu können, was meist nur von sehr kurzer Dauer ist.



Genauso sieht auch das Spiel aus, das der typische Narzisst mit seiner näheren 
Umgebung spielt, nämlich ein Wechselbad der Gefühle. Durch seine 
Unberechenbarkeit in der Reaktion auf den anderen, verunsichert er und 
verwirrt er das Gegenüber. Denn er macht fortlaufend andere für seinen 
Gemütszustand und andere Widrigkeiten seines Lebens verantwortlich, was auf 
die Dauer zwar durchschaubar ist, trotzdem aber nicht veränderbar. Gerade 
wenn der Partner, das Kind oder der Elternteil immer wieder beschuldigt wird 
Verursacher von negativen Emotionen zu sein, tut das seine Wirkung. Häufig 
beginnt man auf den Überempfindlichen Rücksicht zu nehmen und sich selbst 
in die Verantwortung zu nehmen. Das ist ein schleichender, unmerklicher 
Prozess, der zwangsläufig in einer Form des Co-Narzissmus mündet.

Ansteckungsgefahr
In weiterer Folge wird der Co-Narzisst auch zum Sympathisanten und Ankläger, 
zum Mitstreiter des Narzissten und versucht dessen angebliche Probleme zu 
lösen. Von Aussen betrachtet kommt es hier zu einer Reihe von 
Grenzüberschreitungen, die für die Betroffenen meist gar nicht mehr 
durchschaubar sind.Denn der Co-Narzisst hat natürlich das Verhalten des 
Narzissten teilweise übernommen, sodass er längst nicht mehr wie ein Opfer, 
sondern vielmehr wie ein Mittäter wirkt. 
Es werden also Muster weitergegeben und mitgespielt, die lange nicht erkannt 
werden. 

1.) Anklagen und Beschuldigungen für die Misere des Narzissten
2.) Selbstvorwürfe und Übertriebene Rücksichtnahme ihm gegenüber
3.) Mangeldenken und Kritiksucht 
4.) Misstrauen und Unehrlichkeit anderen gegenüber
5.) Unsicherheit und Verlust von stabilen Beziehungen

Gerade innerhalb von Familien pflanzen sich narzisstische Verhaltensweisen wie 
eine Bakterienkultur fort. Sie werden dadurch auch als normal angesehen und 
eine Kehrtwende ist miteinander selten möglich, weil die Gewohnheiten des 
Verhaltens oder Schuldzuweisungen zurück werfen. 
Noch dazu sind ganze Gemeinschaften oder Gesellschaften von diesen Mustern 
durchwachsen, sodass sie häufig nicht als ungesund oder abnormal angesehen 
werden. Und tatsächlich ist es ja die Masse, die die Normalität vorgibt, also 
kann man wirklich nur von ungesunden oder destruktiven Dynamiken 
sprechen.

Als Co-Narzissten bezeichnet man also meist Leute, die dermaßen unter diesen 
Verhalten leiden, dass sie einen Ausweg oder eine Alternative suchen. Doch 
auch das ist nicht ganz einfach, weil sie sich auch selbst als Opfer sehen und 
weniger als Mittäter, was wiederum eine narzisstische Verhaltensweise ist. 
Trotzdem gelingt es den Meisten nach einiger Zeit all das zu erkennen und 
allmählich ihr eigenes Verhalten auch in Frage zu stellen. Das ist häufig eine 
schmerzvolle und schwierige Zeit, voller Verwirrung und unangenehmer 
Gefühle, aber Gewohnheiten zu ändern braucht einfach Geduld und 
Anstrengung. Die Erkenntnis selbst eine Spiegel der Anklage zu sein, ist hart 
und fühlt sich nur teilweise wie eine Befreiung an, allein weil die Alternative 



nicht klar ist.

Ein Konzept, kein Rezept
Natürlich kann durch eingehende Selbstreflexion und viel Zeit mit sich selbst 
Klarheit gewonnen werden, doch dafür haben die Wenigsten Zeit oder 
Gelegenheit. Genau deshalb schreiben ich gerade dieses Booklet, um nämlich 
eine Anleitung und Begleitung für den Weg hinaus aus diesen Unarten zu 
zeigen, auch wenn ihn jeder selbst umsetzten muss. Aber zumindest eine Idee 
und Vorstellung, wie man das Leben und den Umgang mit Menschen anders 
angehen könnte, kann sich wie ein Same fortpflanzen, egal wie lange er 
braucht um zu keimen.
Er wird sich zunächst utopisch und unrealistisch anhören, weil sehr lange ein 
anderes, negatives Weltbild vorgegaukelt wurde. Ich setzte aber darauf, dass 
der Wunsch ein besseres Leben zu führen so stark in jedem Einzelnen 
verankert ist, dass sich gerade der leidende Co-Narzisst daran wie an einen 
Strohhalm klammern wird, und nach und nach seine Wirkung erkennen wird.

Denn bevor wir uns manipulative Verhaltensweisen angewöhnt haben und die 
dazu passende, negative Denke, waren wir alle naive und beobachtende 
Kinder. Unsere Vorstellung von der Welt und dem Leben war noch leer, wie ein 
unbeschriebenes Blatt Papier, doch wir wussten eben nicht, dass wir es selbst 
beschreiben können.
Diese ist die erste klare Erkenntnis, die man erreichen sollte, um tatsächlich 
wieder Herr seines eigenen Schicksals zu werden. 
In weiterer Folge wird man zumindest in kleinen, geschützten Rahmen wieder 
Herzlichkeit und Freundlichkeit üben, um sich selbst wieder so wahrnehmen zu 
lernen. Denn das innere Bedürfnis danach ist groß und die Veranlagung ist in 
jedem vorhanden.

Zurück-Gewöhnen
Allmählich werden schließlich die positiven Gefühle und Impulse wieder zur 
Triebfeder, weil man erkennt, dass sie nachhaltiges, positives Feedback 
bringen. Genau diese Nachhaltigkeit ist von Bedeutung und sie hat zum einen 
mit der eigenen Bewertung seiner selbst, als auch mit den langfristigen 
Erfolgen zu tun.
Dazu benötigt es Geduld und Ausdauer, denn man war es gewohnt schnelle, 
kurzlebige Erfolge zu erzielen und jetzt muss sich der Blick und die Wertigkeit 
ändern. 

In diesem Prozess werden sich aber auch Selbstvertrauen, Gelassenheit und 
Zuversicht als quasi Nebenwirkungen einstellen, weil eine solide Orientierung 
und eine konstruktive Strategie gewählt werden. Möglicherweise wird der 
geheilte Co-Narzisst gerade aufgrund seiner misslichen Erfahrungen stärker 
und weiser als jeder andere werden, der niemals die Erfahrungen der 
Manipulation gemacht hat, weil er sie nämlich jetzt durchschaut und quasi 
immun dagegen werden kann. Gerade wie bei einer überstandenen 
Kinderkrankheit wird die Klarheit für Gesundheit und Konstruktivität gestärkt 
und geschärft. 



Herzensbildung als Credo

Allein für sich selbst 

Auch wenn man zunächst auf der Suche nach Antworten und Unterstützung ist, 
so läuft man in den meisten Selbsthilfegruppen Gefahr weiter sämtliche 
narzisstischen Gedanken und auch Reaktionen zu behalten. Genauso wie bei 
vielen anderen Suchtkrankheiten hilft nur absolute Abstinenz und gerade bei 
Manipulativen Verhalten und Schuldzuweisungen ist die Gefahr allzu groß im 
Gespräch mit ähnlich „Kranken“ erst recht wieder zum Opfer zu werden.

Klarheit ist nötig und es ist durchaus auch hilfreich die Situation oder auch die 
Vergangenheit ein wenig in ihrem Muster zu sehen. 
Also typisch narzisstisch sind die folgenden Stilisierungen:

– Ich bin ein Opfer des Narzissten
– Ich habe bloß reagiert oder mich verteidigt
– Ich werde völlig falsch verstanden
– Andere versuchen mich auszunützen
– Ich muss um mein Recht kämpfen
– Ich kann niemanden trauen
– Keiner ist gut genug für mich
– Ich habe einfach immer Pech
– Die anderen sind Schuld an meiner Misere
– Ich muss mich ständig rechtfertigen

Das sind genau die Denkweisen, die bremsen und verhindern konstruktive 
Alternativen zu finden. Denn tatsächlich ist man lediglich gefangen in seinen 
eigenen Gewohnheiten des Denkens und Handelns und auch des Fühlens.

Diese gewohnten Energien fühlen sich vertraut und wahr an, denn sie 
bestätigen sich fortwährend selbst. Doch genau das tun alle Gedanken, 
Emotionen und auch manchmal Aktionen. 
Warum also nicht Emotionen wählen, die sich leicht, beschwingt und freudig 
anfühlen?
Warum nicht Gedanken ausprobieren, die Möglichkeiten eröffnen und Neues 
zulassen?
Warum nicht so handeln, dass man ein Vorbild für andere vorlebt 
( kategorischer Imperativ).
Um aus dem Teufelskreis der Negativität auszubrechen, sollte uns bewusst 
werden, dass lediglich die häufige Wiederholung von Gedanken sie zu unseren 
Wahrheiten resp. Glauben macht. Ganz ähnlich wie bei einer Gehirnwäsche.
Genauso verhält es sich auch mit Stimmungen und Gefühlslagen, auch sie sind 
bewusst wählbar und jene fühlen sich richtig an, wenn wir sie gewohnt sind 
und sie als einen Teil unserer Persönlichkeit ansehen.
Mit Taten ist es beinahe einfacher, denn sie werden noch viel bewusster 
gewählt und beobachtet. Man könnte sich theoretisch auch einmal filmen und 
anschließend darüber reflektieren. Allerdings sollte man vermeiden zu lange 



über die Richtigkeit von Handlungen zu grübeln oder zu diskutieren. Entweder 
fällt einem sofort eine Unstimmigkeit auf, oder man lässt sie einfach 
unbewertet.
Das ist auch ein wichtiger Punkt des Umgewöhnens: wir wollen im Grunde 
genommen viel weniger Handlungen bewerten, weder die eigenen noch die der 
anderen. Der Kopf soll nicht mehr der Richter über Äußerlichkeiten sein, 
sondern die Aufmerksamkeit soll vielmehr auf die inneren Impulse und 
positiven Attraktionen gerichtet werden. Das ist der Weg der Achtsamkeit und 
der inneren Orientierung, bei dem das Herz wie ein Kompass fungiert.

Das heißt natürlich auch, dass das Herz aktiv wahrgenommen werden soll. Also 
nicht nur die Übung wieder nach Innen zu spüren ist wesentlich, sondern auch 
ein volles Herz, das auch spürbar aufzufinden ist. Hat man sich lange Freude 
oder Liebe verboten, dann ist diese Fähigkeit erst recht wieder zu entdecken. 
Man möchte meinen, dass dies selbstverständlich ist, doch es gibt durchaus 
Leute, die daran sehr arbeiten müssen um wieder positive Gefühle 
wahrnehmen zu können. Gerade Kinder und Tiere können hierbei sehr hilfreich 
sein, aber im Prinzip sind alle Freuden erlaubt.

Freudfähigkeit
Das Motto lautet: „Liebe so viel wie möglich, selbst wenn du zuerst nur dein 
Auto oder einen toten Gegenstand lieben kannst“. Dieses Wort Liebe mag zu 
Anfang etwas zu groß wirken, deshalb genügt es Freude oder Wohlbefinden zu 
spüren. Wenn man sich darüber klar wird, dass man hier eine Fähigkeit 
trainiert, dann wird man sich auf machen möglichst viele tolle und schöne 
Eindrücke, Gedanken und Bilder zu sammeln. Wie bei einem Muskel, den man 
trainiert, wird man auch dabei immer stärker und schneller bis man sich 
schließlich daran gewöhnt und diese Freudfähigkeit ein Teil der Persönlichkeit 
wird.

Der Grund warum man zuerst mit sich selbst allein üben sollte ist ganz einfach: 
erstens verlangt man viel zu oft von anderen eine Bestätigung oder erwartet 
sogar, dass sie es einem gleich tun. Beides ist häufig zum Scheitern verurteilt 
und in Wirklichkeit gar nicht nötig. Das Ziel sollte im ersten Schritt lauten 
selbst kräftig, und fit zu werden, sodass man neuen Herausforderungen von 
Aussen schön langsam gewachsen wird. Als günstiger Nebeneffekt reift auch 
die Erkenntnis, dass es niemanden und nichts zum froh sein brauch, als man 
sich selbst.

Absichtliches Lenken der Aufmerksamkeit
Abgesehen von diesem aktiven Herztraining ist es auch ratsam sich immer 
weniger mit ärgerlichen oder traurigen Gedanken und Menschen zu 
beschäftigen. Sie sind unumgänglich, aber man kann sie bewusst zeitlich 
begrenzen und ihnen immer weniger Aufmerksamkeit schenken. Auch diese 
Gewohnheit gehört dringend um-trainiert, denn wer sich länger als nötig mit 
Problemen oder Schmerzen beschäftigt beginnt diese zu vergrößern anstatt 
aufzulösen!



Zusammenfassung:
Die drei elementaren Punkte sind also

1.)  üben, insbesondere für positiven Empfindungen 
2.) Freudfähigkeit trainieren, also vermehrt positive Gefühle anregen
3.) Bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf Erfreuliches 

Das mag zunächst etwas allgemein klingen, aber das soll es ja auch sein. Denn 
die konkreten Anwendungen ergeben sich im Alltag und sind individuell ganz 
verschieden. Man soll auch nicht streng oder angespannt trainieren, sondern 
sich vielmehr immer wieder daran erinnern, dass Spaß und Freude bessere 
Motivatoren sind als Kritik und Ablehnung. 

Herzensbildung in Gruppen

Jeder hat schon die Erfahrung gemacht, dass sogenannte Selbsthilfegruppen 
nicht notwendigerweise hilfreich sind, sondern auch die Problematik verstärken 
können. Das hat mit dem einfachen Prinzip zu tun, dass Energie der 
Aufmerksamkeit folgt. Richtet man also intensiv seine Aufmerksamkeit auf 
Missstände oder destruktiven Verhalten, dann schenkt man häufig den 
Alternativen oder dem Gewünschten zu wenig Aufmerksamkeit.
Man stärkt also erst recht mehr das, was man loslassen und hinter sich lassen 
möchte, sofern man noch keine Lösung oder konkrete konstruktive 
Verhaltensweise gefunden hat. Das ist eine heikle und manchmal komplizierte 
Angelegenheit, deshalb ist es durchaus ratsam Problem-Gruppen vorerst zu 
meiden oder nur wenig zu frequentieren.

Sorgfältig auswählen
Eine gute Strategie ist es sich einen Verein, eine Gemeinschaft oder Clique zu 
suchen, die ein völlig anderes Kernthema hat, aber ein gutes Sozialverhalten. 
Das kann durchaus auch der klischeehafte Töpferkurs sein, also eine 
Hobbygruppe oder auch eine spirituelle Gemeinschaft. Wichtig dabei ist sich 
vom Label nicht täuschen zu lassen, sondern selbst die Gemeinschaft auf ihre 
soziale Kompetenz hin zu überprüfen und dies zum Kriterium zu machen. Auch 
ganz lose Freundeskreise können sich als nützlich erweisen, genauso wie 
Arbeitskollegen oder Lesezirkel. Denn was man vorerst üben möchte ist ein 
ehrlicher und entspannter Umgang miteinander, der sich überwiegend mit 
positiven oder konstruktiven Ideen beschäftigt. Dem folgt meist auch ein 
harmonisches und unkompliziertes Miteinander, das durch das Üben in der 
Gruppe verinnerlicht werden kann.

Wort ist Macht 
Ein wesentlicher Unterschied zur Übung mit sich selbst ist sicherlich das 
gesprochene Wort, ohne dem man in der Gruppe meist nicht auskommt. Mit 
der Zeit wächst in jedem nämlich das Bewusstsein für die Kraft der Worte, wie 
sie auf andere wirken können und welche ungewollten Missverständnisse sie 
auch erzeugen können. In einer guten Gruppierung kann man dies mit 
Gelassenheit beobachten und Ungereimtheiten oder Disharmonien auch 
miteinander auflösen, sodass sie zu einer interessanten Erfahrung werden. 
Wohlgemerkt sollte man dies vorerst nur von einer intakten, respektvollen 



Gruppe erwarten, trotzdem aber in jeder Situation zumindest versuchen.

Überraschung 
Durch die Arbeit an sich selbst sollte man zu einer Gewissen Gelassenheit und 
Fähigkeit der Selbstregulierung finden, sodass man in die Gemeinschaft eine 
gewisse Stabilität mitbringt. Mit anderen Worten: liefe selbst das ab, was du 
dir von den anderen wünscht. Unterstelle niemanden etwas Negatives, sondern 
lasse vieles offen ohne zu interpretieren. Den Raum des Ungewissen offen zu 
lassen für positive Überraschungen ist zunächst die wichtigste 
Herausforderung. Den zu lange war man in der Defensive und in der voreiligen 
Anklage verhaftet, und das will jetzt schön langsam umgelernt werden. Weder 
übertrieben positive noch negative Erwartungshaltung ist nützlich, sondern 
eine gelassene Neugier dem Unbekannten gegenüber.

Es gibt natürlich auch Meditations- oder Heilzirkel, die sich gerade auf dieses 
positive Erleben hin spezialisieren wollen, doch auch das ist nicht für jeden 
jederzeit von Vorteil. Natürlich sind einige Techniken sehr wertvoll, doch viel 
wichtiger ist die Gruppendynamik und die Worte und Taten innerhalb der 
Gruppe. Weiters die Chemie unter den Teilnehmern und besonders die Führung 
und Anleitung. Da wir alle individuell verschieden sind, sollte sich jeder gezielt 
die Gruppe auswählen, die im Moment gerade stimmig und hilfreich ist. Das 
kann für kürzere oder längere Zeit sein, dafür gibt es einfach keine Regeln.

Zusammenfassung:
1) Sozialverhalten überprüfen und zum Kriterium machen
2) Worte achten und Konfliktlösung üben
3) Offene Haltung, keine Erwartungen

Herzensbildung in Beziehungen  

Gerade was Partnerschaften oder enge familiäre Beziehungen angeht, gibt es 
keine großen Theorien wie man sie korrigieren kann. Aber es gibt doch ein 
paar Grundprinzipien, oder Leitgedanken, die hilfreich sind.

Man kann keinen anderen Menschen ändern oder Veränderung von ihm 
erwarten. Hat sich aber ein Partner zu dein gleichen Zielen oder 
Verhaltensweisen entschlossen, dann ist es durchaus möglich ganz bewusst 
miteinander einen neuen Umgang und konstruktives Miteinander zu üben. 
Dazu ist nicht nur eine Aufrichtige Motivation nötig, sondern wirklich auch die 
Arbeit an sich selbst – siehe erstes Kapitel. Man kann eben nur sich selbst 
ändern, aber man kann durchaus in einer Beziehung einen besseren 
Umgangston oder neue Routinen einführen. Liebevolle Handlungen kann man 
nicht einfordern und auch die gegenseitige Kritik sollte unterlassen werden, 
denn das sind genau die Stolpersteine, an denen man meist scheitert. Das 
Verhalten des anderen soll weniger wichtig, weniger kritisch und weniger 
ausschlaggebend werden, sondern die eigene Entscheidung wie man sich  
verhalten möchte umgesetzt.



Man sollte sich auch bewusst machen, dass in der eigenen Familie die 
emotionalen Auslöser viel stärker und vermehrt vorhanden sind. Also zu 
meinen, dass man sich hier in einem geschützten Raum bewegt ist illusorisch, 
denn gerade auf Eltern und Partner reagiert man manchmal besonders heftig, 
weil sie von großer Bedeutung für das eigene Leben sind.
Das ist auch der Grund, warum ich diesen Punkt „Beziehungen“ erst an dritter 
Stelle gestellt habe. Wie bei einem soliden Trainingsaufbau, beginnt man 
sinnvoller weise zuerst mit den überschaubaren und leichteren Übungen, 
nämlich allein und danach in einer halbwegs gesunden Gruppe. Denn erst 
wenn man eine gewissen Fitness mitbringt, lassen sich auch größere 
Herausforderungen überhaupt meistern. Gut Ding braucht Weile – erst recht in 
der eigenen Familie.

Die große Chance und der große Vorteil an diesem Übungsfeld ist allerdings, 
dass wir für einander Zuneigung empfinden, oder zumindest Dankbarkeit. Es 
ist also ratsam vor jeder Begegnung oder schwierigen Situation sich auf dieses 
positive Gefühl für einander zu konzentrieren und es bewusst zu spüren. 
Genau diese Zuneigung ist nämlich ein guter Einstieg und die beste 
Vorbereitungsarbeit um in weiterer Folge ein liebevolles Miteinander zu üben. 
Denn jedes Verhalten sollte von innen und authentisch kommen und nicht 
aufgesetzt oder gespielt wirken. Also ein ehrliches Gefühl der Zuneigung und 
eine positive Haltung dem anderen gegenüber ist grundlegend nötig, um auch 
neue Verhaltensmuster nachhaltig anzugewöhnen.

Zusammenfassung:
1) Fokus auf sich selbst
2) Bewusstsein für die Schwierigkeit/ emotionale Instabilität
3) zuerst in die richtige Stimmung und das konstruktive Mindset



Tipps und Tricks

Techniken und Anwendungen

Es gibt doch etliche Methoden, manchmal ganz gezielte Praktiken, einige 
scheinbar irrelevante, die sich dann doch als sehr hilfreich erweisen. Ich führe 
natürlich hier nur meine Favoriten als Anregung an. Geschmäcker sind 
verschieden und so lasse sich jeder durch die Auflistung inspirieren etwas 
Neues auszuprobieren oder etwas Bekanntes weiter zu praktizieren.

1) Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall e. Rosenberg
Das ist eine Art zu sprechen und zu denken, wo man lernt mit den  
Forderungen oder Verurteilungen des anderen aufzuhören und stattdessen die 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche kommuniziert.

2) Lachyoga
Ist ein Lachtraining in Gruppen, dass abgesehen von einer Reihe von 
körperlichen Vorteilen wie Bauchmuskeltraining und Kreislaufstärkung, auch 
den Aspekt der Stimmungsverbesserung bringt. Zudem wird auch die Fähigkeit 
zu Lachen gestärkt und soziale Hemmungen können abgebaut werden.

3) Meditation
Den Kopf zur Ruhe zu bringen als bewusstes Training ist gerade deshalb 
wichtig, weil die Wahrheit so zugänglicher und greifbarer wird. Durch Stärkung 
des  und verbesserte mentale Kontrolle gelangt man zu Gelassenheit und 
innerer Ruhe.

4) Tanzen
Ganz ähnlich wie bei der Meditation auch gelangt man durch rhythmische 
Bewegung in einen Zustand der Entspannung, auch weil dadurch viel 
aufgestaute Spannung gelöst werden kann.

5) Wandern und stille Naturerlebnisse
Das ruhige und beschauliche Gehen ist wohl die älteste Form der Bewegung 
des Menschen und kommt heutzutage viel zu kurz. Dazu frische Luft, Pflanzen 
und Tiere die mit Duft und Geräuschen den Verstand zur Ruhe kommen lassen.

6) Haustiere
Tiere sind bei weitem nicht so leicht manipulierbar wie Menschen, gerade 
größere Tiere strahlen auch meist Ruhe und Zufriedenheit aus. Das kann man 
übernehmen, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt oder in Interaktion 
tritt. Manchmal reicht auch schon das reine Beobachten.

7) Wellness und Entspannung
Wirkliche Regeneration, und dazu gehört auch das eigene, innere 
Gleichgewicht wieder zu finden, passiert automatisch, wenn wir richtig 
entspannt sind. Also Wellness ist sozusagen die Vorstufe zur Heilung und daher 
automatisch Prävention und Behandlung zugleich. Man sollte sich trotzdem 
ganz genau überlegen oder überprüfen, was für einen selber entspannend und 
regenerativ wirkt, denn auch hier gehen die Geschmäcker oft weit auseinander.

8) Yoga und ganzheitliche Behandlungen
Ganzheitliche Behandlungen berücksichtigen Körper, Geist und Seele als die 
drei verbundenen Ebenen, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Gerade aus 
dem asiatischen Raum kommen viele Übungen oder Behandlungsformen, die 



sehr sanft und gleichzeitig nachhaltig wirken. 
9) Vermeidungsverhalten

Was wir durchaus von den Tieren auch lernen können ist, dass wir bei jeder 
unangenehmen Situation auch die Wahl haben ihr auszuweichen. Konfrontation 
ist gerade bei dem Thema Narzissmus keine gute Strategie und führt nur 
selten zum Erfolg. Nachgiebigkeit schon gar nicht, sondern am besten meidet 
man schwierige Situation und Menschen. Dazu muss man nicht lügen oder sich 
verstecken, sondern einfach nur konsequent für sich selbst Entscheidungen 
treffen – ohne schlechtem Gewissen.

10) Achtsamkeitsübungen 
Gerade sehr verbreitet und gerade zu „hip“ ist das Wort Achtsamkeit in 
verschiedenerlei Zusammenhänge. Damit gemeint sind meist Übungen wo man 
das Bewusstsein und die Beobachtungsgabe schärft, also die Konzentration auf 
das was man gerade tut oder wahrnimmt. Das bloße und neutrale Beobachten 
ohne Interpretation oder Vernetzung mit anderen Dingen ist, was auch dem 
narzisstischen Verstand fehlt. Daher sind alle Bemühungen wieder zu dieser 
kindlichen, neutralen Wahrnehmung zurück zu kommen äußerst hilfreich.

Lebensstil allgemein
Ein gesunder Körper sowie in ausgewogener Lebensstil ist wünschenswert und 
trägt maßgeblich dazu bei sich auch emotional ausgeglichener zu fühlen. 
Besonders der erhöhte Konsum von Alkohol, Zucker und ähnliche 
Stimmungsmacher führen häufig auch zu Katereffekten und 
Stimmungsschwankungen. Aber auch andere exzessive oder zwanghafte 
Verhaltensweisen können narzisstisches Verhalten begünstigen, gerade Süchte 
und extreme Hobbys. Zu den körperlichen Symptomen schlagen sich meist 
nämlich noch Verschleierungsstrategien hinzu, wo durch lügen, manipulieren 
oder verstecken ein Teufelskreis der Täuschung beginnt.
Auch ausreichend Schlaf und ein gepflegter Körper steigern das eigene 
Wohlgefühl und tragen zu Entspannung bei. Genauso verhält es sich mit 
gesunden Hobbys und viel Bewegung in der Natur, denn nicht nur gelingt es 
den Kopf abzuschalten, sondern man stärkt auch den  dabei.

Aber auch Konsequenz in den eigenen Prinzipien, also Ehrlichkeit sich selbst 
gegenüber sind auch im Lebensstil sehr wichtig. Denn wer nichts zu verstecken 
hat, braucht erst gar nicht darüber nachdenken, wie er sich besser darstellen 
kann. 
Es gilt also zum einen keine überzogenen Ideale zu predigen, und zum anderen 
so zur Ruhe zu kommen, dass man seine Prinzipien auch in die Tat umsetzten 
kann. Kleine Erfolge feiern, und sich damit zu begnügen das Bestmögliche aus 
jeder Situation zu machen, anstatt etwas Überzogenes vorgeben zu wollen.
Setzt man den Anspruch an andere erst gar nicht so hoch, dann braucht man 
ihm auch selbst nicht zu genügen.

Notfallpakete selber machen, sich selber helfen
Es ist unrealistisch zu glauben, dass wir jeden Tag in jedem Augenblick 
ausgeglichen und fröhlich sein können. Was wir jedoch erreichen können, ist 



immer gefestigter zu werden und uns schneller wieder in Balance zu bringen, 
und zwar selbst!
Wir brauchen nichts und niemand anderen, der das übernimmt, sondern wir 
selbst werden immer besser darin unsere Stimmung zu managen. Also macht 
es durchaus Sinn, uns auch selbst für den Ernstfall vorzubereiten oder auch für 
vorhersehbare Stimmungstiefs wie den Novemberblues, Krisen an 
Familienfeiern oder anderen schwierigen Situationen, wie zum Beispiel der 
Montagmorgen im Büro.
Anstatt uns nämlich schon davor zu fürchten oder zu grauen, können wir uns 
damit beschäftigen uns mit Stimmungsaufhellern vorzubereiten. Damit sind 
natürlich keine Substanzen gemeint, sondern unsere ganz eigenen kleinen 
Erinnerungen, Witze oder Bilder, die uns zum Lächeln bringen oder auf schöne 
Gedanken.
Man kann sich auch auf dem Handy ein paar Fotos oder Sprüche sammeln, in 
einem Ordner, wo die tollsten oder schönsten Erlebnisse und Ideen liegen. 
Genauso kann man sich neue kleine Fotos ins Portemonnaie oder in die Tasche 
stecken, die wie ein Glücksbringer fungieren. Nur das ihre Funktion darin 
besteht, uns auf glückliche Gedanken zu bringen, denn das ist was wir am 
dringendsten Brauchen.

Nachwort

Es ist natürlich nicht möglich, für jede Herausforderung im Leben eine Antwort 
in diesem eBook zu geben,  zumindest nicht konkret. Doch es gibt generelle 
und grundsätzliche Leitlinien oder Konzepte, wie man sie selbst finden kann. 
Und es ist ja auch ein wenig der Sinn des Lebens genau diese Erfahrungen zu 
machen, nämlich wie man sich selbst immer wieder am Schopf packen kann 
und aus schwierigen Situationen befreit.
Positiv betrachtet, könnte man das Leben als Hindernis-Parcour beschreiben, 
indem die Hindernisse dazu anregen sich anzustrengen und Lösungen zu 
finden. Denn ohne diese Problemstellungen würden wir nicht aktiv werden und 
Lösungen suchen. 
Diese Haltung oder Sichtweise ist unser eigentliches Ziel. Denn dann können 
wir gleich im Augenblick der Entstehung jeder Herausforderung etwas 
Nützliches abgewinnen. Sie regt uns an kreativ zu werden, unsere Erfahrungen 
zu nützen und weiter zu wachsen.
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