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Es brennt immer ein Licht am Ende des Tunnels, egal,
wie dunkel er gerade auch sein mag.

Vorwort

Dieses Buch soll den Narzissmus weder anklagen noch soll es ihn in Schutz
nehmen. Es soll einfach aufzeigen, wie ich mit dem Narzissmus durch meinen
Partner konfrontiert wurde. Wie ich meinen Co-Narzissmus, durchlebt und durchlitten habe, und wie ich mich dann aus dieser Umklammerung des Narzissmus
wieder befreit habe.
Es soll für Sie ein Denkanstoss sein, den Narzissmus aus einem anderen Blickwinkel
betrachten zu lernen und damit in die wahre Freiheit zu gelangen.
Dieses Buch soll eine Bewusstwerdungs-, Aufarbeitungs- und Befreiungshilfe für alle
Menschen sein, die in irgendeiner Form mit dem Narzissmus, sei es in Liebesbeziehungen, durch Arbeitskollegen/innen oder sonstige Begegnungen in Ihrem Leben konfrontiert werden oder wurden.
Ich schildere in diesem Buch, wie es möglich war, auf einen Narzissten „hereinzufallen“. Ich beschreibe, wie ich den Narzissmus erkannte und eben dann, kurz
bevor es schon zu spät war, die Reißleine zog und mich von meinem Partner mit
der narzisstischen Persönlichkeitsstörung trennte.
Eines schon vorab. Es war kein Kinderspiel, es waren tiefe und tiefste Verletzungen,
die mir der Narzisst zugefügt hat. Es war ein Pendel zwischen dem SCHAUSPIEL
tiefer Liebe und abgrundtiefen Hasses, das er mir vorgespielt hat. Es war ein
Wechselspiel der Gefühle, die er durch Falschaussagen, unberechtigte Beschuldigungen, Verdrehen von Tatsachen, Erniedrigungen, seinem rücksichtslosen Egoismus und Diffamierungen in mir auslöste.
Ich schildere in diesem Buch, wie es überhaupt so weit kommen konnte und wieso
der Narzisst mich überhaupt für sich gewinnen konnte, und ich lange nicht erkannt
habe, dass er ein Narzisst ist. Bei meinen Erläuterungen gehe ich auch darauf ein,
wieso ein Mensch diese narzisstische Persönlichkeitsstörung überhaupt entwickeln
kann.
Es war der Gang durch die emotionale Hölle und gleichzeitig die Befreiung von
tiefsten Kindheitsverletzungen. Wie dies möglich war, erläutere ich in diesem Buch
im Detail, damit jeder mit diesem Buch an sich selbst arbeiten kann. Da Sie keinen
anderen Menschen ändern können, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, sich selbst
vom Co-Narzissmus zu befreien.
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Vorwort

Ich nehme mir kein Blatt vor den Mund und räume gnadenlos, und dennoch aus
dem Blickwinkel der Liebe, beim Narzissten und bei mir selbst auf, denn nur dies
führte mich in die Freiheit und zu mir selbst.

Meine Heilung findet jetzt statt.

Wenn ich von ihm, dem Narzissten, schreibe, meine ich natürlich auch die
Narzisstin, die es auch in der weiblichen Form gibt. Der Einfachheit halber benutze
ich meist nur die männliche Form des Narzissten, obwohl ich, mir unbewusst,
bereits mein ganzes Leben unter dem Einfluss einer Narzisstin lebte. Hierzu aber
später in meinem Buch.
So, nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und liebevolle Selbsterkenntnis, denn deswegen habe ich mein Buch ja auch geschrieben, um Ihnen zu IHRER SELBSTERKENNTNIS zu verhelfen, wieso gerade SIE mit dem Narzissmus konfrontiert
werden und wurden.
Ich wünsche mir von ganzem Herzen für Sie, dass Sie, wenn Sie mit diesem Buch
durch sind, erkannt haben, dass Sie sich in einer Sackgasse befinden, Ihre Koffer
packen und sich nie wieder erniedrigen lassen, solch faule Kompromisse einzugehen und sich selbst WIRKLICH zu lieben beginnen.
Im meinem Buch werde ich an einigen Stellen, nachdem ich bestimmte
Sachverhalte durch meine eigenen Erlebnisse mit dem Narzissten geschildert habe,
mein Fazit, dass ich aus diesem Verhalten gezogen habe,
schildern.
Die positiven Affirmationen, die ich am Seitenrand eingearbeitet habe, sollen Ihr
Unterbewusstsein mit neuen, positiven Glaubenssätzen über Sie und Ihr Leben programmieren. Ab heute soll jeder Ihrer Tage wieder mit mehr Freude erfüllt sein.
Ich wünsche Ihnen eine allumfassende Lern- und Heilerfahrung beim Lesen und
der Umsetzung meiner Heilempfehlungen.
Ich darf an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass dieses Buch keinen Ersatz für
einen Arztbesuch darstellt. Wobei ich aus gutem Grund keine Ärzte der klassischen
Schulmedizin mehr aufsuche.
Ihre Walburga Eichhammer
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Mutig schaue ich hinter den Schleier der Selbsttäuschung.

Wie kam der Narzisst in mein Leben?

Tja, wie jeder Mensch sehne ich mich nach Zweisamkeit mit DEM EINEN PARTNER,
mit dem ich wachsen und heilen kann. Nachdem ich keine Lust auf Diskotheken
und ähnliche Einrichtungen mehr habe, wo man evtl. jemanden kennen lernen
könnte, wird die Partnersuche schon etwas schwieriger.
Da ich außerdem noch einen spirituellen Weg beschreite, werden die Auswahlkriterien für einen Partner sowieso noch diffiziler. Aber das Internet macht es ja
bekanntlich möglich, also meldete ich mich bei einer Plattform im Internet an, bei
der sich spirituelle Menschen austauschen. Was ich da so alles erleben durfte wäre
schon wieder ein neues Buch wert. ☺ Aber lassen wir uns beim Narzissten bleiben.
Nach einigen vergeblichen Dates, bei denen mein Gegenüber mit der Angabe des
falschen Alters und sonstigen Verheimlichungen, wie Ehefrauen, Kinder etc.
„geglänzt“ hatte, hinter mich gebracht hatte, fand ich dann plötzlich IHN; wie durch
einen „Zufall“. Er wohnt auch nicht so weit weg (in München), und wir hatten einen
netten Austausch auf dieser Plattform. Wir telefonierten anschließend ein paarmal
und beschlossen dann, uns auf einen Kaffee in meiner Heimatstadt zu treffen.
Da ich eigentlich bereits die Hoffnung auf eine liebevolle Paarbeziehung aufgegeben hatte, traf ich mich mit ihm, und dachte so bei mir: „Na ja, so ein netter Kaffeeplausch für eine Stunde und dann fahre ich eben wieder nach Hause.“
Als wir uns trafen, verstanden wir uns vom ersten Moment an so super, dass aus
dem Kaffeeplausch ein 12-stündiges Treffen, mit regem und lebendigem Austausch
wurde. Noch nie zuvor hatte ich mich so wohl in der Gegenwart eines Mannes
gefühlt. Er wirkte fast ein wenig schüchtern und zurückhaltend auf mich und alles
verlief so harmonisch, wie ich es noch nie zuvor mit einem Mann erleben durfte.
Kurz und gut, ich war hin und weg. Es folgten weitere tägliche Telefonate, bereits am
Morgen und täglich eine digitale Postkarte. Wir verabredeten uns nach ca. 1 ½
Wochen zu einem neuen Treffen. Allerdings muss ich der Ehrlichkeit halber
eingestehen, dass ich noch andere Treffen mit Männern von dieser Plattform offen
hatte. Diese habe ich dann zwar noch eingehalten, aber ich habe den Männern
dann zu verstehen gegeben, dass es mit uns wohl nichts werden würde, da ja mein
Herz bereits für einen anderen Mann schlug.
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Alles, was nicht Liebe ist, ist ein Schrei nach Liebe.

Wir telefonierten jeden Morgen, jeden Mittag und natürlich jeden Abend
miteinander. Endlich ein Mann auf den man sich verlassen konnte, dachte ich mir.
Damals war ich noch überglücklich über die Zuverlässigkeit, die dieser Mann an den
Tag legte.
Heute weiß ich, dass all die täglichen Telefonate während unserer Wochenendbeziehung nicht aus Liebe stattgefunden haben, sondern rein den Kontrollzwang
des Narzissten bedienten. Treu, wie ich war und bin, wenn ich in einer Beziehung
lebe, war ich auch immer brav erreichbar. Ich hatte mich ja auch über die Anrufe
gefreut. Meine Liebe ihm gegenüber war ja echt.
Fazit: -Narzissten müssen immer alles und jeden kontrollieren. Sie hassen es meist, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Alles begann so einzigartig liebevoll, dass ich dachte, dies ist DER Mann meines
Lebens. Die Verbindung auf geistiger Ebene, die ich bei vielen Männern vermisste,
war dieses Mal auch gegeben. Er las spirituelle Bücher und stimmte mir zu, dass wir
frei von Wertungen und Urteilen leben sollten.
Als er das erste Mal bei mir übernachtete wollte er nicht mit mir in die „Kiste“, nein,
wir schliefen Hand in Hand, mit Jeans und T-Shirt bekleidet, nebeneinander ein. Es
war wie im Traum. Der erste Mann, der nicht gleich mit mir ins Bett wollte, wie ich
es von den meisten Männern gewohnt war, die ich in meinem Leben bis jetzt
kennen lernen durfte.
Ich erläutere dies so detailliert, damit Sie sehen, wie so etwas anfangen kann.
Niemand würde dabei etwas Schlechtes vermuten, niemals, nein!!!! ALLES schien
perfekt zu sein und genau das hätte mir zu denken geben müssen, aber es war so
schön, dies alles erleben zu dürfen. Doch es war nur ein Traum……. Es wäre zu
schön gewesen, wenn dies alles auch noch echt gewesen wäre. Heute, nach
sieben Jahren mit ihm und über einem Jahr der Trennung von ihm, weiß ich es
besser.
Von da ab kam er dann regelmäßig am Wochenende zu mir. Alles war so harmonisch und wunderschön. Jedes Wochenende bekam ich Rosen von ihm
geschenkt und sogar per Blumendienst ließ er mir Rosen schicken, obwohl es
keinen besonderen Anlass dazu gab. Wunderschön waren diese verpackt, mit einer
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Liebe durchströmt alle Teile meines Körpers.

Was versteht man unter „Love Bombing“?
Blumenvase im Karton, und mit einem roten Plüschherz auf dem „Ich liebe Dich“
stand. ALLES war so, wie ich es mir immer gewünscht hatte, einfach traumhaft
schön.
Er schenkte mir die Aufmerksamkeit, die ich mein Leben lang vermisst hatte. Das
erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich wirklich von einem Menschen geliebt
und verstanden.
Doch dies war es nicht allein. Wir hatten auch noch die gleichen Hobbies. Wir sind
beide gerne in der Natur unterwegs, fotografieren beide gerne, er allerdings analog
und ich digital, aber das war ja egal. Wir reisen gerne und entdecken gerne neue
Länder und Orte. Wir lieben Tiere, kochen gerne und ernähren uns vegetarisch.
Außerdem haben wir auch den Wunsch autark zu leben, also Obst und Gemüse
selbst anzubauen.
Kurz und gut, mit diesem Mann wollte ich „alt werden“, äh, bzw. jung bleiben. ☺
Fazit: - Was da ablief würde ich heute ganz nüchtern unter
dem Begriff „Love Bombing“ zusammenfassen. Dabei werden
Sie vom Narzissten mit Geschenken und Komplimenten
überhäuft, damit jegliches Frühwarnsystem ausgeschaltet
wird.
In dieser Anfangsphase der Beziehung werden sich die wenigsten von einem
Narzissten trennen, denn das ist ja das absolute Hochgefühl und schon fast wie ein
Liebesrausch. Ja, man könnte fast sagen, es wirkt wie eine Droge, und genau damit
„fangen“ sie uns.
Wir fühlen uns geliebt und beachtet. Wir bekommen das, was wir vorher so sehr
vermisst haben. Die Narzissten hören uns anfangs ganz genau zu. Sie speichern
unsere „Defizite“ ab und genau das geben sie uns dann in Hülle und Fülle. Sie
studieren unser Wesen, um uns mit ihrer besten „Waffe“, eben diesem „Love
Bombing“, vollkommen für sich einzunehmen und zu manipulieren. Und schon
sitzen wir in ihrem klebrigen Spinnennetz.
Die spinnen uns ein, bis wir uns aus diesen klebrigen Fäden nicht mehr befreien
können und dann beginnt der Aussaugeprozess. Nicht zuviel, nein, denn sie wollen
ja noch etwas haben von ihrer „Beute“. Wir sollen ja noch etwas zappelt, denn das
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Es gibt IMMER einen Ausweg.

bereitet ihnen Freude, wenn wir in ihrem Netz sitzen und zum Schluss eingesponnen sind, und wir uns fühlen wie eine Schmetterlingspuppe. Sie umspinnen uns
mit ihren schwer durchdringbaren, undurchschaubaren und subtilen manipulativen
Verhaltensweisen so lange, bis wir in dieser Ummantelung gefangen sind, wie eine
Schmetterlingspuppe. Unsere Flügel sind plötzlich unter einer Art Konkon festgezurrt
und es scheint, als könnten wir nicht mehr fliegen. – Aber es scheint eben nur so zu
sein, bis wir unsere Augen endlich aufmachen, und uns nicht mehr länger blenden
lassen.
Während dieses Spiels werden unsere Flügel immer schwerer und unsere einst
bunte Welt beginnt sich zu verdunkeln.
So, aber ab heute ist damit Schluss, denn Sie befinden sich in der Entpuppungsphase
und dieses Buch soll Ihnen dabei helfen da hindurch zu gehen.
So verrückt dies auch klingen mag, aber irgendwie war diese Verpuppungsphase in
meinem Leben sogar erforderlich, denn bevor ich den Narzissten kennen lernte war
ich in bedürftigen Mustern gefangen, die mir erst der Narzisst aufzeigte. Heute fühle
ich mich freier als vor dieser Beziehung, weil ich mir gnadenlos all meine Muster
angesehen habe, die mir der Narzisst aufgezeigt hat..
Ich möchte Sie an die Hand nehmen und Sie ein Stück auf dem Weg Ihrer
persönlichen Entpuppungsphase begleiten, bis Sie endlich, wie ich, wirklich frei vom
Co-Narzissmus fliegen können, wie ein Schmetterling.
In tiefer Liebe zu Ihrem liebenswerten inneren Kind und der Hoffnung, dass Sie sich
so lieben lernen, wie Sie sind, denn heute beginnen Sie zu sich zu sagen……
Ihre Walburga Eichhammer
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Meine Wochenendbeziehung mit dem Narzissten

Als wir uns 2010 kennen lernten, lebte ich noch in der Einliegerwohnung im Hause
meiner Eltern, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Kurz nachdem wir uns
kennen gelernt hatten, ist er dann in seine neue Wohnung, südlich von München
umgezogen, in der er heute noch wohnt. Bei den Renovierungsarbeiten seiner alten
Wohnung habe ich natürlich mitgeholfen. Dabei lernte ich dann auch seine Familie
kennen.

Ich höre auf mein inneres Selbst.

Sein Vater ist schon verstorben und seine Mutter, seine Schwester und seine ganze
Familie waren total nett. In der Zeit, in der ich mit ihm zusammen war, waren sie
irgendwie auch meine Familie. Ich mag sie heute noch, auch wenn ich den Kontakt
total abgebrochen habe, damit ich mein neues Leben beginnen konnte.
2011 im Februar wurde bei meiner Mutter dann unheilbarer Darmkrebs, im Endstadion, diagnostiziert. Daraufhin folgte ihr Krankenhausaufenthalt mit OP für einen
künstlichen Darmausgang. Nachdem die Ärzte mir mitgeteilt hatten, dass meine
Mutter sterben müsse, durfte ich ihr die Todesdiagnose überbringen, da niemand
sonst weder die Ärzte noch mein Bruder dazu fähig waren, ihr dies mitzuteilen.
Mein Bruder und ich suchten dann ein Pflegeheim für Sie, da ich die häusliche
Pflege alleine nicht hätte bewältigen können. Auch in dieser schweren Zeit stand der
Narzisst an meiner Seite und unterstütze mich, indem er jedes Wochenende mit mir
ins Krankenhaus und dann mit ins Pflegeheim gefahren ist.
Wir wanderten dann in der Nähe des Krankenhauses oder des Pflegeheims. Für diese seelische Unterstützung bin ich ihm heute noch dankbar. Dies war eine der
schwersten Zeiten in meinem Leben.
Was hat dies nun mit dem Narzissten zu tun, werden Sie sich vielleicht fragen? Wie
ich in der Einleitung meines Buches schon geschrieben habe, will ich den
Narzissten weder verherrlichen noch möchte ich ihn in die „Pfanne hauen“. Er war
auch für mich präsent und hat mir geholfen, als ich ihn brauchte. Allerdings lief ich
damals auf einem „Notprogramm“, währenddessen ich wahrscheinlich einige seiner
narzisstischen „Anwandlungen“ ausgeblendet hatte, weil ich dies sowieso nicht mehr
hätte verarbeiten können.
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Meine Mutter verließ uns dann nach ihrem sehr schweren und schmerzvollen
Leiden, bei dem sie, zumindest in meinem Beisein, nie eine Träne vergossen hat, im
April 2011.

Ich vertraue auf meine innere Führung.

Dies beschreibe ich hier so detailliert, weil ich auf meine Mutter später in meinem
Buch noch zu sprechen kommen werde.
Nach der Beerdigung meiner Mutter stellte sich für mich dann die Frage, wie es nun
in meinem Leben weitergehen sollte? In dem Haus, in dem ich so viel Negatives
erleben musste, wollte ich nach dem Tod meiner Mutter nicht mehr länger leben.
Außerdem hätte man das Haus zwischen mir und meinem Bruder nicht gerecht
aufteilen können.
Ich entschloss mich also dazu, meinem Bruder den Teil unseres Elternhauses gegen
entsprechende finanzielle Ablöse zu überlassen. Dann begab ich mich auf die
Suche nach einem Haus, welches für die Selbstversorgung, die mein Ex und ich ja
damals anstrebten, geeignet war.
Jedes Wochenende sahen wir uns neue Objekte an, die ich für geeignet hielt und
er hat mich überall hingefahren. Wir haben uns zig Häuser angesehen. Allerdings
gab er mir damals schon zu verstehen, dass ich auch zu ihm ziehen könnte und er
dies sehr begrüßen würde. Dies stand jedoch bereits im Widerspruch zu dem, was
er mir vorher vom autarken Leben vorgeschwärmt hatte. Er lebte in einer Mietwohnung mit 100 m² Wohnfläche südlich von München. Dort wäre ein autarkes Leben,
mit Obstbäumen und Gemüsegarten nicht möglich gewesen. Daher suchte ich
weiter nach einer geeigneten Immobilie. Außerdem fühlte ich mich in seiner
Wohnung nicht wohl und irgendetwas in mir sagte immer zu mir: „Ziehe nicht in
seine Wohnung.“
Ein Satz, den er ganz am Anfang unserer Beziehung schon geäußert hatte, hätte mir
bereits zu denken geben sollen. Er sagte damals zu mir, wenn ich zu ihm ziehen
würde, würde er nicht wollen, dass ich in seiner Wohnung meiner heilerischen Tätigkeit nachgehe, weil die Klienten ihre negativen Energien mitbringen würden.
Selbst als ich ihm erklärt habe, dass er da keine Angst haben müsse, da ich ja die
Wohnung nach jeder Sitzung immer wieder energetisch reinige, wollte er dies nicht.
Meine Wohnung reinige ich ja auch immer energetisch nach einer Sitzung mit
einer/m Klientin/en. Damals fing er schon an, mich in dem zu blockieren, was ich
am liebsten tat und heute noch tue, nämlich Menschen bei ihrer Heilung zu unter-
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stützen. Bereits bevor ich in kennen gelernt habe, hatte ich schon als Heilerin
gearbeitet und konnte schon vielen Menschen helfen.

Meine Intuition ist immer für mich da.

Dies war auch ein Grund, weswegen ich nicht zu ihm ziehen wollte. Ich hätte einen
Behandlungsraum anmieten müssen und das hätte sich damals noch nicht gerechnet. Außerdem wäre mir die Fahrerei zu zeitaufwändig gewesen.
Zu dem Zeitpunkt begann es auch langsam, dass ich mir jeden Satz fünfmal
überlegte, weil er in den verschiedensten Situationen immer empfindlicher reagierte.
Die „Maus“, ich, wollte nicht in die „Falle“ gehen und das machte ihn nervös. So
sehe ich das heute.
In Niederbayern wurde ich dann endlich fündig und fand, so meinte ich damals,
endlich DAS Haus zur Selbstversorgung. Es war ein älteres Bauernhaus mit 130 m²
Wohnfläche, 1.300 m² Grund, mit eingewachsenen Obstbäumen, einer Garage, einer
Tenne, einem Brunnen, einfach mit allem, was wir uns zur Selbstversorgung so
vorstellten.
Kurz und gut, ich habe dieses Haus dann gekauft und es folgte dann mein Umzug
dorthin, den ich teilweise selbst mit meinem Anhänger, den ich mir, trotz Abraten
meines Ex, damals gekauft hatte, durchgeführt habe. Natürlich wollte ich ihn mit
meinem Umzug nicht zusätzlich belasten und beauftragte ein Umzugsunternehmen. Am 06.12.2011 zog ich dann endgültig mit dem restlichen Hab und Gut in
mein/unser Haus um.
Den Umzug und zig Einkäufe von Werkzeugen und Geräten zur Selbstversorgung
habe ich für UNS getätigt und finanziert. ER hatte ja auch immer von Selbstversorgung gesprochen und ich dachte dies wäre der richtige Schritt in die richtige Richtung für UNS BEIDE.
Immer wieder gab ich ihm zu verstehen, dass dieses Haus für UNS BEIDE ist und wir
dort gemeinsam leben können. Damals gab er mir zum ersten Mal zu verstehen,
dass es ihm nicht um ein Haus ginge, sondern nur um die Liebe, um meine Liebe,
und ich spürte zum ersten Mal, dass etwas nicht mehr stimmte. Es lief nicht nach
Plan für ihn, denn er wollte mich für sich allein haben. Nun musste er mich mit meinem Haus teilen. So sah er das Haus. Ich betrachtete das Haus als Basis für eine gemeinsame Zukunft. Ich hatte kein Problem damit, dass ich dies alles alleine finanzierte. Ich tat dies aus Liebe zu ihm und für uns.
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Seine Eifersucht
Er jedoch, war auf das Haus, und ich glaube, auf alles andere, auf das ich meine
Aufmerksamkeit, außerhalb seiner Person richtete, eifersüchtig.

Alles ist möglich, wenn ich mich dafür öffne.

Es folgten Renovierungsarbeiten, die ich teilweise einem guten Freund, der ein
Malerunternehmen hatte, und für den ich die Buchhaltung abgewickelt habe, übertrug. Auch andere Unternehmen vor Ort beauftrage ich für den Einbau der Rollläden, den Durchbruch in der Küche für ein größeres Fenster, diverse Abbruchmaßnahmen und Erde heranfahren für die Neuanlage von Gartenbeeten.
All dies stemmte ich alleine während der Woche. In dieser Zeit lebte ich drei
Monate in Staub und Dreck und trotzdem, wenn ER am Wochenende zu mir kam,
war immer ein Frühstückstisch gedeckt und es war, trotz der Baustelle, gemütlich.
Dies bestätigte er mir immer wieder mit seinen Aussagen. Nur das Schlafen auf dem
Luftbett, bis zu meinem endgültigen Umzug, war eine echte Herausforderung. ☺
Ich merkte jedoch immer mehr, dass das, was mir mein Ex von Selbstversorgung
erzählt hatte vielleicht nur ein leeres Hirngespinst seiner Phantasie war. Von etwas
träumen ist manchmal schöner, als es umzusetzen, so glaube ich, sah er dieses
Projekt. Für ihn war das wohl eher ein großer „Abenteuerspielplatz“.
Ich muss noch anmerken, dass mein Ex nie eine eigene Immobilie besessen hatte;
er hat immer in Mietwohnungen gewohnt. Er konnte gar nicht ermessen, was es
heißt, eine eigene Immobilie zu besitzen, diese zu renovieren, und zusätzlich einen
Garten neu anzulegen und zu bewirtschaften.
Ab diesem Zeitpunkt stand dieses Haus, das ich für UNS gekauft hatte, absolut zwischen uns, denn ER hatte nicht mehr meine vollkommene Aufmerksamkeit, die
ein/e Narzisst/in ja von seinem/er Partner/in FORDERT.
Für mich war dieses Haus eine riesige Lernaufgabe, um zu erforschen, wo meine
Grenzen, auch auf der körperlichen Ebene, liegen. Dadurch merkte ich, dass ich
keine Grenzen mehr hatte, zumindest auf der geistigen Ebene, denn alles war
möglich. Körperlich lies sich vieles mittels Technik und mit Verstand ganz gut lösen.
Fazit: - Meine Grenzen setze ich mir nur selbst in meinem
Kopf. Wenn ich sage alles ist möglich, dann wird es auch
möglich. Wenn ich sage ich kann das, und daran glaube,
dann funktioniert es auch in den meisten Fällen. -
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Alle Grenzen setze ich mir in Gedanken selbst.

Ich lernte Laminat verlegen, Wände verputzen, Fliesen verlegen, Schränke zusammenbauen und vor allen Dingen begann ich IHN zu verschonen, damit weiterhin
die „Scheinharmonie“ erhalten blieb.
Dies konnte ER aber nicht wirklich schätzen, denn ER wollte mich ja nicht WIRKLICH
mit einem Haus und einem Garten teilen. Er hatte immer wieder gesagt, er wolle
von der Selbstversorgung leben und ein eigenes Haus zu haben wäre sein Traum.
Diesen Traum habe ich dann für UNS realisiert.
Wenn er am Wochenende zu mir kam, wurde er nach zwei Stunden arbeiten
bereits mürrisch und ungeduldig und wollte irgendwelche Schrauben oder andere
Dinge einkaufen. Er verschwand dann für ca. zwei Stunden zum Einkaufsbummel
und ich habe dann alleine Wände verputzt oder ähnliche Arbeiten erledigt. Da ich
ihn ja nicht mit dem Haus belasten wollte, obwohl ich es ja für UNS gekauft hatte.
Andererseits gab es wieder Tage am Wochenende, an denen er mich voll
unterstützt hat. Auch hier fand ein Wechselspiel statt. Die Vorarbeiten zum Einbau
der Küche habe ich geleistet, indem ich bereits alle Kästchen zusammengebaut
hatte, damit wir sie am Wochenende nur noch an die Wand montieren mussten.
Für den Herdanschluss hatte ich einen Elektriker engagiert.
Während der Woche war ich mit Renovierungsarbeiten und der Neuanlage des
Gartens beschäftigt. Außerdem durfte ich die Buchhaltungen meiner Kunden, mit
denen ich damals hauptsächlich mein Geld verdiente, auch noch erledigen.
Im November wurden dann 10 Ster Holz angeliefert, die innerhalb von zwei Tagen in
den Holzschuppen verräumt sein mussten, weil es dann zu regnen begann. Als ich
dann in den Holzschuppen ging, stellte ich fest, dass die Balken und Dachbretter dort
nass waren. Also war das Dach undicht. Ich fuhr dann mit meinem Anhänger zum
nächsten Baumarkt, holte sechs Rollen Dachpappe und entsprechende Nägel, riss
die alte Dachpappe vom Dach und deckte neu ein. Anschließend fing ich dann an
das Holz mit dem Schubkarren in den Schuppen zu transportieren. All dies wusste
ER nicht zu schätzen.
Fazit: - Sie erhalten vom Narzissten immer gerade noch
soviel „Zuwendung“ und Unterstützung, dass Sie bei ihm
bleiben und nicht doch noch abspringen. –
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Ich reflektiere immer zur rechten Zeit über die Geschehnisse.

Meine Wochenendbeziehung mit dem Narzissten

War ich nicht gleich am Telefon erreichbar war, wenn er angerufen hat, wurde er
schon sauer und vermutete, dass ich ein Verhältnis mit meinem Nachbarn hätte, der
ca. 10 Jahre jünger als ich ist. Dies stimmte natürlich nicht, denn ich wollte ja nur mit
meinem Ex leben. Damals hätte mir eigentlich schon auffallen müssen, dass er kein
Einfühlungsvermögen hat, und dass es ihm nur um sich und seine Bedürfnisse geht.
All dies konnte mir jedoch nicht wirklich bewusst werden, da ich zuviel um die
Ohren hatte, um mir wirklich Gedanken darüber zu machen. Wenn ich jedoch
ehrlich mir selbst gegenüber bin, wollte ich es einfach nicht wahrhaben, was da bei
ihm im Hintergrund bereits für ein Kontrollprogramm ablief.
An einem Freitagabend kam er zu mir, und ich saß auf der Gartenbank. An diesem
Abend wollte ich keinen Wein mit ihm trinken. Deswegen wurde er laut und beschimpfte mich, dass ich nicht einmal ein Glas Wein mit ihm trinken wolle. Anschließend stieg er wieder ins Auto und fuhr nach Hause. Ich habe ihn dann noch
am Handy angerufen und versucht ihn zu beruhigen. Dann bin ich ihm noch hinterher gefahren, und habe ihn zurückgeholt, weil ich dachte, dass ich etwas falsch
gemacht hätte. Außerdem glaubte ich, dass er nur so stark unter Stress stehen
würde, und aus diesem Grund so überreagiert hatte.
Damals hatte ich leider noch keine Ahnung vom Narzissmus, und ich dachte, ich
könnte alles mit meiner tiefen, ehrlichen Liebe zu ihm in ihm heilen. Ich hoffte, er
würde schon irgendwann merken, dass er mir vertrauen, und sich auf mich verlassen kann.
Heute würde ich zu ihm sagen: „Geh mit Gott, aber geh und komme nie wieder
hierher.“ Aber damals war ich noch nicht so weit. Damals wusste ich noch nicht, was
ich heute weiß. Außerdem konnte er dann wieder total lieb und zuvorkommend
sein. Als Co-Narzisst erinnert man sich ja immer wieder gerne an die Love
Bombingzeit.
Dann kam es, ihm wahrsten Sinne des Wortes zu einem absoluten „Schlüsselerlebnis“. Ich hatte einen Traum. Ich träumte, davon, dass ich die Haustüre abgeschlossen
und den Schlüssel abgezogen hatte. Mein Ex kam dann in dem Traum zu mir und
sagte zu mir: „Du hast den Schlüssel draußen stecken lassen.“ Dadurch kam es in
dem Traum anschließend zu einem heftigen Streit zwischen uns. Dies träumte ich in
einer Nacht von Donnerstag auf Freitag, und genau am Freitag, als er mich besuchen kam, trat dann diese Situation ein. In dem Moment dachte ich, ich hätte
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Ich werde mich für niemanden mehr verstellen.

ein Déjà-vu-Erlebnis. Denn aufgrund des Traumes hatte ich ganz genau aufgepasst,
ob ich den Schlüssel abgezogen hatte. Ich hatte ihn abgezogen, da war ich mir
ganz sicher.
Dies war eine der Situationen, die ich ganz bewusst wahrnahm, in der er anfing die
Tatsachen zu verdrehen. Heute weiß ich, dies war ein Zeichen, das ich hätte
verstehen sollen, wie es so viele andere Zeichen gab, die ich nicht sehen wollte. Ich
wollte nicht schon wieder alleine sein und diese „Beziehung“ nicht „gefährden“.
Außerdem hatte ja alles so traumhaft schön angefangen, und ich merkte nicht, wie
er langsam begann, sein perfides Spiel mit mir zu spielen.
Allerdings widersprach ich und sagte, dass ich den Schlüssel abgezogen hätte. Von
meinem Traum habe ich ihm allerdings nichts erzählt. Daraufhin tickte er vollkommen aus und warf mir vor, ich würde ihm unterstellen, dass er die Unwahrheit sagen
würde.
Das ganze Wochenende ging das dann so weiter, und alle noch so lieb gemeinten
Einlenkversuche meinerseits, dass es doch egal wäre, ob der Schlüssel nun draußen
gesteckt hatte oder nicht, brachten keine Wende in das Thema. Immer wieder fing
er damit an, dass ich ihm Dinge unterstellen würde, und ihm nicht glauben würde.
Aber eigentlich war es genau anders herum. Er unterstellte mir immer, dass ich
etwas getan hätte, was nicht der Wahrheit entsprach. Wenn ich dann zu ihm sagte,
dass dies nicht der Tatsache entsprach, sagte er zu mir, ich würde ihn der Lüge
bezichtigen. Ganz schön verdreht, oder?
Es folgten dann immer wieder Situationen, in denen er mich beschuldigte, dass ich
ihm nicht zuhören würde und ich ihn immer, wenn er etwas erzählte, unterbrechen
würde. Dabei ist es doch ganz normal in einer angeregten Unterhaltung, dass man
mal eine Zwischenbemerkung einwirft, wenn man zu dem Thema etwas anmerken
möchte. Er hat dann immer zu mir gesagt, dass er durch mich noch zum Stotterer
werden würde.
Ab diesem Zeitpunkt habe ich mir dann noch genauer überlegt, wann ich etwas wie
sage, nur um unsere Beziehung nicht zu gefährden und alles richtig zu machen,
damit seine Angriffe mir gegenüber endlich ein Ende haben.
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Bei einer „Kartoffel-Ernte-Aktion“, die ich niemals von ihm verlangt hätte, hat er dann
um 4:00 Uhr früh Kartoffeln geerntet, und ist dann um 6:00 Uhr früh nach München
zur Arbeit gefahren. Ich wollte ihn noch davon abhalten, aber es war sinnlos. Sein
Ego wollte dies tun, damit er wieder neuen Erpressungsstoff gegen mich hatte. Nach
dem Motto, was er nicht alles für mich tut, er das arme Opfer.

Ich vergebe von ganzem Herzen.

Im Jahr darauf habe ich dann Kohl auf diesem Beet gepflanzt und die Kartoffeln, die
er nicht aus der Erde geholt hatte, kamen dann wieder durch. Alles, was er gemacht
hat, hatte meist weder „Hand noch Fuß“, meist war es halbherzig. Doch ich verdrängte trotzdem weiterhin, was ich wahrnahm.
Als ich ihn deswegen, auf witzige Weise, ansprach, dass die Kartoffelernte in seinem
Beet wohl doch nicht so ganz gründlich verlaufen sei, und er dies vielleicht das
nächste Mal nicht mehr um 4:00 Uhr früh machen sollte; oh, das kam gar nicht gut
an, oh nein! Das Wochenende war wieder einmal gelaufen.
Er konnte sich z. B. stundenlang mit der Feuerschale „spielen“ und seiner kleinen
„pyromanischen Ader“ frönen, während ich die schwereren, körperlichen Arbeiten
im Haus verrichtete. Wenn ich ihn daraufhin ansprach, hing sofort der Haussegen
schief, und es kam deswegen immer wieder zu Auseinandersetzungen.
Eines Tages behauptete er, er hätte die Gartenfräse bezahlt. Was natürlich nicht
stimmte. Dies konnte ich anhand aller Belege und Kontobewegungen nachweisen.
Selbst da, obwohl die Beweise klar vor ihm lagen, unterstellte er mir ich würde
schon wieder die Tatsachen verdrehen.
Narzissten sind „Könige und Königinnen“ des Dramas. Sie lieben das Drama.
Niemand hat jemals so viel gelitten wie ein Narzisst. Niemand hat jemals so viel
gearbeitet wie ein Narzisst. Niemand hat jemals so fehlerfrei gelebt wie ein Narzisst.
Alles, und wenn er sich nur ein Butterbrot schmiert, ist besonders, denn ER schmiert
sein Brot anders, als alle anderen.
Darum musste er ja auch um 4:00 Uhr früh Kartoffeln ernten, obwohl es mir ja
überhaupt nicht Recht war, und mir es lieber gewesen wäre, wenn ich die Kartoffeln
hätte selber ernten können. Denn mit Liebe hat er die Kartoffeln um diese Uhrzeit
bestimmt nicht geerntet.

18

Meine Wochenendbeziehung mit dem Narzissten

Ich kann mich auf meine Wahrnehmung verlassen.

Außerdem bin ich mir sicher, dass er an diesem Tag jedem in der Firma erzählen
musste, dass er bereits um 4:00 Uhr früh Kartoffeln bei seiner Freundin ernten
musste; ach das arme Opfer.
Obwohl wir ja am Anfang immer davon geträumt hatten eine GEMEINSAME
Immobilie zu besitzen um GEMEINSAM von der Selbstverpflegung zu leben, wollte
ich nicht, dass er am Wochenende auch noch so viel arbeiten muss, da er ja schon
genügend Stress in der Firma hatte. Also habe ich im Laufe der Woche schon fleißig
vorgearbeitet, damit ER am Wochenende nicht mehr so viel zu tun hat. All dies tat
ich nur für UNS und um des lieben Friedens willen. Schön gutmütig war ich damals.
Meist habe ich am Wochenende nach ca. zwei Stunden Arbeit zu ihm gesagt, dass
wir jetzt Feierabend machen sollten. Außerdem sehnte ich mich auch nach einer
Ruhepause, da ich ja während der Woche so viel Arbeit hatte, und auch dringend
Erholung brauchte.
Interessant war auch, dass er sich fast jedes Wochenende bei irgendeiner Arbeit
verletzte. Leider konnte er dann nicht mehr weiterarbeiten, oder er tat es dann unter
ständiger Bekundung seiner ach so großen Schmerzen. Das arme „Opfer“ eben.
Schnittwunden hat er sich besonders „gerne“ zugefügt. All dies nahm ich damals
noch mit Humor.
Das Verdrehen der Tatsachen und Hineininterpretieren von Negativität in ganz
harmlose Bemerkungen, oder wohlgemeinte Nachfragen von mir, war sein größtes
„Steckenpferd“. An einem Samstag war er auch wieder bei mir und es ging darum
eine Transportkarre zusammen zu bauen. Diese Karre war nicht ganz einfach zu
montieren, und ich fragte ihn ganz wohlwollend, wie es ihm denn mit dem Aufbau
so ginge. Daraufhin ist er ausgeflippt und hat mich angeschrieen, dass mir wohl alles
zu langsam gehen würde. Dabei stimmte das gar nicht, denn ich wollte mich
wirklich nur erkundigen, ob er mit diesem komplizierten Teil zurecht kommt.
Fazit: - Narzissten verdrehen einem die Wörter im Mund
und mit einem darauf folgenden, erniedrigenden Redeschwall, bei dem sich der Co-Narzisst am Ende nur noch
schlecht fühlt, vermiesen sie einem die eigene gute Laune. Wenn ich dann mal zu ihm gesagt habe, dass mir die Arbeit allein zuviel wird, hat er
sich gleich angegriffen gefühlt. Eines Tages sagte er dann er hätte ja überhaupt kein
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In jeder Situation bleibe ich ruhig und gelassen bei mir.
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Haus gewollt und das alles mit dem Haus nur auf meinem Mist gewachsen wäre,
und nun müsse ich eben sehen, wie ich mit dem klar komme.
Fazit: - Verlassen Sie sich nie auf Aussagen und Zusicherungen eines Narzissten, denn diese können innerhalb
kürzester Zeit bereits wieder abgestritten oder revidiert
werden. Immer wieder keimte die unbegründete Eifersucht auf meinen alleinstehenden
Nachbarn, mit dem ich mich gut verstanden habe, bei ihm auf. Wir haben uns eben,
wie Nachbarn dies tun, ab und zu am Gartenzaun unterhalten und Erfahrungen
ausgetauscht. Außerdem wollte ich ja ein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn
haben, was ja das Normalste von der Welt ist.
Jedoch nicht für IHN, denn wenn er am Abend angerufen hat, und ich das Telefon
nicht gleich gehört habe, sei es, weil ich noch mit dem Rasenmäher im Garten
unterwegs war, oder die Gemüsebeete gegossen habe, ja da konnte ich mir Vorwürfe anhören. Er fragte mich immer wieder, ob ich wohl mit dem Nachbarn was
hätte? Er realisierte gar nicht, wie viel Arbeit ich hatte. Für ihn zählte nur, dass ich
immer und überall erreichbar sein musste.
Da kamen dann Fragen wie, ob ich wieder stundenlang mit dem N achbarn am
Gartenzaun getratscht hätte und ähnliche Vorwürfe. Also, unbedingte und sofortige
Erreichbarkeit waren ein MUSS. Da half es dann auch nichts, wenn ich zu beschwichtigen versuchte, und ihm sagte, dass er sich dies alles nur einbilden würde, und
ich nur ihn lieben würde. Denn entweder ich habe eine Beziehung, und dann stehe
ich zu meinem Partner, und bin ihm treu oder ich habe eben keine Beziehung, und
kann dann tun und lassen was ich will.
Da konnte ich mit Engelszungen reden, alles half nichts. Wenn ich das hier so
schreibe, frage ich mich wirklich, wieso ich dies alles so lange mitgemacht habe?
Heute weiß ich wieso, aber dazu später.
Er hätte aber nie zugegeben, dass er eifersüchtig ist. Nein, er hat es dann so
hingedreht, dass ich total unzuverlässig wäre, und er so etwas wie mit mir noch nie
erlebt hätte. Dabei bin ich der treueste Mensch, den man sich nur vorstellen kann.
Aber eben nicht im Kopf meines Ex.
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Ich lasse alle Menschen liebevoll los, die mir meine Energie
rauben.
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Wenn ich ihn bei seinem nächsten Besuch daraufhin angesprochen habe, sagte er
oft, es wäre doch nur Spaß gewesen, und ich würde seinen Humor nicht verstehen.
Klar, immer war ich schuld. Er hat sich immer alles so hingedreht, wie es für ihn
gepasst hat, und dann hat er gesagt, ich würde mir alles so hindrehen, wie ich es
bräuchte.
Fazit: - Alles, was er Ihnen vorwirft zu tun, sei es fremdgehen, lügen, Tatsachen verdrehen, Dinge verlegen, unwahre Geschichten erfinden. All dies tut in Wirklichkeit der
Narzisst selbst und projiziert dies in Sie hinein, damit sein
tolles und edles Bild, dass er sich von sich selbst gezimmert
hat, nur ja nicht angekratzt wird. Wehe dem, der versucht, auch nur andeutungsweise an diesem ach so glorreichen
„Heiligenschein“ zu kratzen. Da reichte schon eine banale Frage, ob er z. B. an eine
Verabredung gedacht hat oder wenn ich ihn dann mal gefragt habe, wieso er nicht
erreichbar war oder Ähnliches, und schon ging ein Pulverfass des Redeschwalls, mit
ungerechtfertigten Beschuldigungen und Vorwürfen in die Luft. Wenn ich was fragte
war das ein absolutes No-Go.
Dann unternahmen wir an den Wochenenden wieder wunderschöne Ausflüge in
Niederbayern. Er hat mich zum Essen eingeladen, er war wieder friedlich und die
Welt war wieder in Ordnung. Wir lachten viel und hatten wirklich viel Spaß miteinander. Für diese Tage war ich dann wieder total dankbar, und ich genoss diese
Harmonie. Am Anfang der Beziehung hatten wir auch wunderschöne Zeiten.
Fazit: - Eine Beziehung mit einem Narzissten ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, und man kommt darin nie
wirklich zur Ruhe. Außerdem hoffte ich, dass er nun bald zu mir nach Niederbayern ziehen würde, wie
wir dies ja am Anfang immer besprochen hatten. Er hatte allerdings einen sehr
guten Job als Abteilungsleiter der IT-Abteilung, bei einer großen Firma im Raum
München. Der Job hat in zwar total gestresst und die Verantwortung hat ihn, glaube
ich, manchmal ziemlich überfordert. Der Narzisst braucht jedoch so einen Beruf; das
weiß ich heute. Der Firmeninhaber war, davon bin ich überzeugt, auch ein totaler
Narzisst, der seine Mitarbeiter geknechtet und seine Machtposition total ausgenutzt
hat.
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Liebevoll erkenne ich den Spiegel in meinen Mitmenschen.
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Der Narzissmus als Spiegel
Heute muss ich darüber schmunzeln, wenn ich daran denke, wie mein Ex immer
über seinen Chef geschimpft hat. Die beiden haben sich wunderbar gespiegelt, zwei
Narzissten eben.
Fazit: - Tja, dies sind die Spiegel, in die wir alle, auch die
Co-Narzissten, immer wieder blicken dürfen. Nur wird ein
Narzisst sich nicht darin erkennen, denn es sind ja IMMER
die anderen an allem schuld. Es kam außerdem immer wieder zu Diskussionen, weil er immer noch keinen Job
in Niederbayern suchte, wie wir es eigentlich besprochen hatten. Natürlich verstand
ich, dass er diesen „tollen Job“ nicht aufgeben wollte. Ich spürte jedoch, dass ihn
dieser Beruf nicht glücklich machte. Er sagte, er hätte Bewerbungen geschrieben,
bekäme aber nur Absagen. Er kam nicht wirklich in die Handlung. Damals hätte ich
schon sagen müssen, dass er sich klar entscheiden soll, was er wirklich will. Wenn
ich genauer nachfragte, bei welchen Firmen er sich beworben hatte, und ob ich
mal eine seiner Bewerbungen lesen dürfe, bekam ich nur schroffe Antworten. Er
fragte mich, ob ich ihm wohl nicht glauben würde? Heute bin ich mir sicher, dass er
nie wirklich vor hatte zu mir zu ziehen. Denn dies hätte ja die Aufgabe der totalen
Kontrolle über alles für ihn bedeutet. Heute ist mir dies alles sonnenklar.
Er ließ mich dann doch eines Tages zwei vermeintliche Bewerbungen lesen, aber
ich spürte, da fehlte die wahre Absicht dahinter. Dies las ich zwischen den Zeilen
dieser Bewerbungen.
2013 keimte dann noch einmal Hoffnung in mir auf, dass er nun doch noch zu mir
ziehen würde, denn die Niederlassung, für die er tätig war, wurde geschlossen. Dies
war ein herber Schlag für ihn, und ich versuchte ihn zu trösten und zu stützen, so
gut es ging. Denn ich hatte selbst schon drei Rationalisierungsmaßnahmen hinter
mir, und ich weiß wie man sich fühlt, wenn man so eine Nachricht erhält.
Nun dachte ich, würde er endlich zu mir ziehen, wie wir es uns am Anfang ja
erträumt hatten. Allerdings fand er dann einen Job in München bei einem der
ehemaligen Zulieferer seines früheren Arbeitgebers, und ich wusste, dass damit der
Traum von einem gemeinsamen Leben in unserem Haus in Niederbayern
gestorben war. Ab diesem Tag wusste ich, dass er nie mehr zu mir ziehen würde.

22

Der Beginn meiner Selbstverleugnung
An seinem ersten Arbeitstag brachte ich ihn zur Arbeit und freute mich trotzdem für
ihn.
So ging es dann weiter mit unserer „Beziehung“ und ich lernte meine „Rolle“ immer
besser zu spielen, und um so mehr ich mich selbst zu verleugnen begann, und nur
noch für ihn da war, umso besser lief es. Ich hatte es geschafft, mich so sehr zu
verbiegen, dass alles für ihn so gut wie möglich lief. Dabei merkte ich nicht, dass ich
unsere „Beziehung“, mit meiner Liebe zu ihm, bereits alleine auf meinen Schultern
trug.
Manchmal, wenn ich ehrlich bin, war ich froh, wenn er dann am Sonntag wieder
gefahren ist, und ich mir nicht mehr jeden Satz fünfmal überlegen musste, und
diese angespannte Atmosphäre endlich ein Ende hatte.
Immer wieder beendete er damals unsere Beziehung und war anschließend wie
aufgelöst. Ich habe dann immer wieder eingelenkt und auf Versöhnung gedrängt,
weil ich dachte, dass er eben so viel Stress in seiner Firma hatte und ihm alles zuviel
wurde. Dann kam es wieder zur Versöhnung und alles war für kurze Zeit wieder
wunderbar harmonisch. Dieses ON/OFF-Spiel kostete mich ganz viel Kraft.
Fazit:- Narzissten lieben dieses ON/OFF-Spiel in einer
Beziehung. Dadurch spüren Sie ihre Macht über den anderen, und dass sie die Situation unter Kontrolle haben.
Außerdem testen sie so ihre Partner, ob sie noch genug
geliebt werden. Wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich das meiste in dieser Beziehung gestemmt. Im
Nachhinein betrachtet war es ein absolutrer Irrsinn der Selbstverleugnung und
Selbstaufgabe.
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Ich vermeide alle negativen Gedanken, Worte und Handlungen,
mir selbst und anderen gegenüber.
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Ich werde mich nie wieder selbst belügen.

Dann hatten wir wieder wunderschöne Urlaube in Irland, auch wenn es zwei
Wochen nur geregnet hat, war es trotzdem schön, machte ich mir zumindest vor.
Im Nachhinein betrachtet sehe ich es etwas anders.
Denn war es wirklich schön? Ich bin 14 Tage im Linksverkehr gefahren, und er hat es
nur einmal am Hof vor der Unterkunft versucht. Bei einem unserer Irlandurlaube
habe ich dann in Irland eine neue Unterkunft gesucht, weil die erste total dreckig
war und es zum Kamin hereingeregnet hatte. All dies habe ich im Urlaub geregelt,
da seine Englischkenntnisse dafür nicht ausgereicht hätten. Wo war da der Mann an
meiner Seite? Wo war da der tolle Mann, der er vorgab zu sein?
Nachdem wir beide sehr systemkritisch eingestellt sind, las ich im Internet, dass
unsere Regierung in den nächsten Jahren wohl in Deutschland eine Art Zwangshypothek auf Immobilien erheben würde. (Da stehen wir jetzt, in 2018, mit der geplanten Erhöhung der Grundsteuer kurz davor. – Nur so zur Info am Rande.) Mein Haus
war schuldenfrei und ich wollte diesem Szenario entgehen. Also hegten wir neue
Pläne, und zwar Auswanderungspläne.
Die erste Anlaufstelle 2014 war Kanada. Auch diesen Urlaub habe wieder ich
komplett organisiert. Allerdings ist er dann dort wenigstens die ganze Zeit, als
Ausgleich, mit dem Auto gefahren. Diesen Urlaub hatte ich mir zu meinem 50igsten
Geburtstag geschenkt, da es mein Lebenstraum war, einmal nach Kanada zu reisen.
Meinen 50igsten Geburtstag hat er mir dann gründlich versaut, weil ich es nicht
hinbekommen hatte, mit meiner Kreditkarte (Er hatte ja keine.) seine „Heilerin“ in
Deutschland von einem öffentlichen Fernsprecher aus anzurufen. Sie hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Nach einigen vergeblichen Versuchen war ich angenervt, weil wieder einmal alles an mir hängen blieb. Eigentlich wollte ich meinen
Geburtstag feiern. Dies war dann der erste Geburtstag, an dem er den ganzen Tag
mit mir geschimpft hat und ich nicht einmal eine Blume als Geschenk von ihm
bekommen habe. Beim Abendessen liefen mir dann die Tränen übers Gesicht und
ich war fix und fertig. Man wird ja nur einmal im Leben 50 Jahre alt. Na ja, auch nur
eine Zahl.
Immer wieder habe ich ihm vergeben und eingelenkt. Mein Selbstbewusstsein war
längst im Keller angelangt, und ich dachte, wenn ich nur alles richtig machen
würde, würde schon alles wieder in Ordnung kommen und wieder so schön wie
am Anfang unserer Beziehung werden.
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Manchmal ist es gut, wenn Wünsche sich nicht erfüllen.

Meine Wochenendbeziehung mit dem Narzissten
Fazit: - Ein Narzisst wird sich nie bei Ihnen entschuldigen
und er wird es immer so hindrehen, dass Sie an ALLEM
schuld sind.Fazit: - Selbst, wenn er fremdgeht, wird er sagen, dass er dies
tun musste weil Sie ihn zu getrieben haben. Als wir wieder zu Hause waren, beschäftigte ich mich mit den Einwanderungsbestimmungen für Kanada. Ich übersetzte unsere beiden Lebensläufe, Bewerbungen und unseren Businessplan (Farm zur Selbstversorgung) ins Englische und
bereitete unsere Migrationspapiere vor. Das Ende vom Lied war, dass eine kanadische Rechtsanwältin, die sich auf Einwanderung spezialisiert hatte, mir in einer EMail schrieb, dass Kanada kein Interesse an einer „Hobbylandwirtschaft“ hat. Da geht
es eben auch nur ums Geld. Sie machte meine zweiwöchige Arbeit mit nur einem
Satz zunichte. Ein Lebenstraum brach für uns zusammen.
Das nächste Land, das wir dann anvisierten war Russland. Wir fingen an Russisch zu
lernen und hatten dann zwei wunderschöne Aufenthalte in Russland.
2015 konnte ich dann endlich mein Haus verkaufen und am 30.06.2015 fand die
Übergabe des Hauses statt, und ich bin zu ihm gezogen. Immer war ich noch in der
Hoffnung, dass nun alles gut werden würde, da er ja nun keinen Stress mehr mit der
Fahrerei an jedem Wochenende hatte. Wobei ich auch einmal im Monat, trotz der
vielen Gartenarbeit und meiner Bürotätigkeit, zu ihm gefahren bin. Außerdem hatte
ich öfter zu ihm gesagt, dass er nicht jedes Wochenende zu mir fahren braucht, und
er auch gerne öfter ein Wochenende in seiner Wohnung verbringen kann, wenn er
dies möchte.
Denn immer wieder hatte er sich beschwert, dass er keine Zeit mehr für sich hat,
und er mal wieder seine Fotos in der Dunkelkammer entwickeln, und anschließend
vergrößern möchte. Ich gab ihm alle Freiheiten, aber er nahm sie nicht an und
moserte immer weiter vor sich hin, mal mehr, mal weniger.
Fazit: - Einem Narzissten können Sie nichts, aber auch gar
nichts recht machen. -
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Voller Selbstvertrauen meistere ich mein Leben.

Mit meinem Umzug wollte ich ihn auch dieses Mal nicht belasten. Vieles habe ich
mit meinem Anhänger in meine angemietete Garage gefahren, die auf dem Weg
von Niederbayern nach München liegt. Den großen Umzug ließ ich dann von einem Umzugsunternehmen erledigen. Ein paarmal hat mir mein Ex schon beim
Abbau der Möbel geholfen. Trotzdem blieben mir noch ca. sieben Fahrten mit dem
Anhänger. Immer habe ich versucht, ihn zu verschonen und habe das Meiste
alleine gestemmt. Sogar mit dem Ausladen des Anhängers bei seiner Wohnung
habe ich immer versucht bereits damit fertig zu sein, bis er von der Arbeit nach
Hause kam.
Während des Umzugs kam es dann noch zu einem weiteren, absoluten „Schlüsselerlebnis“. Für meinen Anhänger hatte ich ein kleines Schloss zur Diebstahlsicherung
gekauft. Den Schlüssel dazu bewahrte ich immer im Aschenbecher meines Autos
auf. Bei einer Ladung, die ich nach München gefahren hatte, bestand er dann
darauf, dass er den Anhänger abhängt. Ich gab ihm meinen Autoschlüssel und sagte
ihm, wo sich das Schlüsselchen für den Anhänger befand.
Am nächsten Morgen hängte er den Anhänger wieder an und ich fuhr zurück nach
Niederbayern. An einem der nächsten Tage durfte ich nach Regensburg fahren, um
die Buchhaltungen meiner Kunden abzuholen. Als ich dann in Niederbayern
angekommen war, befand sich das Schlüsselchen, nicht wie gewohnt, im
Aschenbecher. Daraufhin habe ich ihn angerufen und gefragt, wo er denn das
Schlüsselchen hingelegt hat?
Er hat dann sofort behauptet, dass er mir den Schlüssel bei der Verabschiedung am
Morgen in die Hand gegeben hätte. Dies stimmte aber nicht, denn es stellte sich
heraus, dass der Schlüssel auf der Anrichte im Flur seiner Wohnung lag. Ich hätte
also nun, egal, wo ich die kommende Woche hingefahren wäre, mit dem Anhänger
am Auto fahren müssen. Wer schon einmal mit einem Anhänger gefahren ist, der
weiß, wie nervenaufreibend das werden kann, besonders beim Rückwärtsfahren. ☺
Ich habe ihm dann zu verstehen gegeben, dass wir uns noch an diesem Tag,
zumindest auf halber Strecke, treffen müssen, weil ich keine Lust darauf hatte, die
ganze Zeit mit dem Anhänger durch die Gegend zu fahren. Leider hatte ich nur
noch einen Schlüssel für den Anhänger.
Auf die Frage hin, wieso er denn das Schlüsselchen nicht mehr in den Aschenbecher zurückgelegt hat, bekam ich dann zum ersten Mal den wild gewordenen
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Rechtzeitig nehme ich die Zeichen der Warnung wahr.

Choleriker zu hören, und später auch zu sehen. Ich würde ihm unterstellen, dass er
lügen würde und ich würde die Tatsachen verdrehen. Außerdem hat er mir
während dieses Streits vorgeworfen, dass ich jetzt seinen ganzen Keller in Beschlag
genommen hätte. Der Kellerraum war vorher nur halbvoll. Außerdem konnte man
immer noch wunderbar in der Mitte des Kellerraumes durchgehen, und kam bequem an alles heran, was dort aufbewahrt war. Darüber hinaus stellte ich ihm einige
meiner Regale zur Verfügung, damit er endlich mal seine Sachen vom Boden in ein
Regal stellen konnte.
Er kam mir dann auf halber Strecke entgegengefahren und war außer sich vor Wut
und Zorn, als wir uns getroffen haben. Der Mann, den ich damals als einen
liebenswerten Menschen kennen gelernt hatte, war innerhalb von ein paar Stunden,
wegen einer Nichtigkeit zu einem Monster mutiert. Was hätte ich nun tun sollen?
Mein Haus war bereits verkauft, und ich dachte immer wieder, es wird schon alles
wieder gut werden, lenkte wie immer ein und ging, wie immer, wieder auf ihn zu.
Dies sollte jedoch nur ein Vorgeschmack darauf sein, was mich später noch erwarten sollte.

27

Seine Verwandlung, als ich dann bei ihm wohnte

Gottes Schutz ist immer mit mir.

Sein wahres Gesicht kam zum Vorschein.
Ab dem Zeitpunkt, als ich bei ihm eingezogen, und der letzte Anhänger verräumt
war, lernte ich einen „neuen Mann“ an meiner Seite kennen. An diesem Tag sagte
er zu mir, dass sich nun einiges ändern würde. Er sinnierte, dass er eines Tages von
der Arbeit heimkommen würde, und ich ihm die Wohnung leer geräumt haben
würde. Selbst da war ich immer noch voller positiver Stimmung und dachte mir, nun
hat er weniger Stress, und dass er nun wieder mehr Zeit für sich haben würde. Die
Bemerkung, dass ich ihm die Wohnung leer räumen würde habe ich mit einem
Lachen abgetan.
Doch das Lachen sollte mir bald vergehen. All diese Aussagen, die er am Tag
meines endgültigen Einzugs bei ihm gemacht hatte, hat er dann später immer wieder abgestritten.
Auch ich musste dringend wieder Kräfte tanken, nach dem Stress mit dem
Hausverkauf und dem Umzug. Wer schon mal ein Haus in eine Wohnung umgezogen hat, der wird verstehen, was ich meine. Nach und nach habe ich Dinge, die
ich nicht mehr benötigte, über das Internet verkauft oder einfach an arme Menschen verschenkt.
Dann begann ich mich in die neue Situation einzuleben und alles an Ort und stelle
zu bringen. Mein Büro räumte ich auf einer Fläche von ca. 5 m² in der Ecke seines
Wohnzimmers ein. Ich bezahlte Telefon, Strom und kaufte den Großteil unserer
Lebensmittel ein. Darüber hinaus putzte ich erst einmal seinen großen Balkon
gründlich, der noch nie vorher einen Besen oder einen Putzlappen gesehen hatte,
seit er in dieser Wohnung lebte. Seine Wohnung und den oberen Teil des Treppenhauses (dritte Etage) hielt ich auch sauber. Seine alte Waschmaschine ersetzten wir
dann durch meine. Also trug ich, meiner Meinung nach, genug zur Finanzierung
und Organisation unseres Zusammenlebens bei, fand ich.
Immer, wenn es harmonisch wurde und ich begann, mich bei ihm wohl zu fühlen,
brach er wegen irgendwelcher Nichtigkeiten einen Streit vom Zaun. Besonders
beliebt war bei ihm immer noch die Aussage, dass ich ihn nicht ausreden lassen
und ihm nicht zuhören würde. Was gar nicht sein konnte, da ich ja therapeutisch
arbeite, und da MUSS ich zuhören können, sonst würden die Leute gar nicht zu mir
kommen.
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Liebevoll sehe ich mir meine Ängste an.

Die Beschimpfungen nehmen zu
Im Gegenteil, Menschen erzählen mir innerhalb von zwei Stunden die einschneidensten Erlebnisse aus ihrem Leben, die sie anderen Menschen nie erzählen würden. Die Menschen sind dann immer total erstaunt darüber, was sie mir da innerhalb
kürzester Zeit alles erzählt haben. Dabei geht es oft um die intimsten Dinge, die sie
mir anvertrauen, obwohl sie mich kaum kennen.
Immer wieder erschien er plötzlich im Wohnzimmer, wo ich am Schreibtisch saß,
und mit einer Arbeit beschäftigt war, erzählte mir etwas und beschwerte sich dann,
dass ich ihn nicht sofort ansehen würde, wenn er mit mir reden wollte. Wenn ich
dann versuchte etwas zu entgegnen, brach er in einen ca. zehnminütigen Beschimpfungs- und Anschuldigungsredeschwall mir gegenüber aus, bei dem dann
immer wieder diese „Schlüsselerlebnisse“, die ich vorhin beschrieben habe, mit
eingebaut wurden. Das erste „Schlüsselerlebnis“ mit dem Haustürschlüssel lag bis
dahin, wohlgemerkt, bereits ca. vier Jahre zurück.
Dann, ca. vier Wochen nach meinem Einzug bei ihm, ich hatte ihn wieder einmal
nicht sofort angesehen, als er mit mir sprechen wollte, weil ich eben noch eine
Arbeit fertig machte, warf er mich zum ersten Mal aus seiner Wohnung. Wohlgemerkt vier Wochen nach meinem Einzug bei ihm, nachdem er fünf Jahre darauf
gewartet hatte, dass ich endlich zu ihm ziehe.
Was in diesem Moment alles in mir zusammen gebrochen ist, kann ich gar nicht
alles in Worte fassen. Er war der erste Mann in meinem Leben, für den ich alle
meine „Hintertürchen“, wie meine eigene Wohnung oder mein Haus aufgegeben
hatte, um mit ihm leben zu können. Ihm hatte ich blind vertraut. Mit ihm wollte ich
den Rest meines Lebens verbringen und in Liebe und Harmonie leben. In dem
Moment hatte ich das Gefühl, man würde mir den Boden unter den Füssen wegziehen, und ich würde im freien Fall nach unten, ins Nirgendwo, in ein schwarzes
Loch fallen. Er genoss jedoch die Situation, endlich die Macht über mich zu haben,
die er ja schon immer haben wollte. Für ihn ging es nicht um eine Liebesbeziehung, für ihn ging es um ein Machtspiel, bei dem er nun endlich die Oberhand
gewonnen hatte; krank eben.
Während dieser Beschimpfungsorgie erwähnte er auch, dass ich ja jetzt nicht mehr
so schnell, umziehen könne, bedingt durch all die Sachen, die ich bei ihm eingelagert hatte. Diese Tatsache genoss er anscheinend total.
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Wenn ich Hilfe brauche bitte ich Gott um Führung.

Vertrauen wird missbraucht
Interessant war auch, dass er behauptete, dass er vor mir das Wort Machtmissbrauch
nicht gekannt hatte. Er habe das erst durch mich gelernt und praktisch von mir
abgeguckt. Oh, das sehe ich anders, im Machtmissbrauch lag SEIN Naturtalent!
Ich verstand die Welt nicht mehr, und ich hatte von dem Tag an mit den heftigsten
Existenzängsten, Verlassenheitsängsten und Überlebensängsten zu kämpfen. Hätte
ich an diesem Tag noch meine Wohnung im Hause meiner Eltern oder mein Haus
gehabt, hätte ich noch am gleichen Tag wieder alles eingepackt und wäre bei ihm
ausgezogen.
Alles, was ich ihm am Anfang unserer Beziehung im Vertrauen erzählt hatte, hat er
dann gegen mich verwendet und mich nur noch schlecht gemacht. Er kannte
meine tiefsten seelischen Belange, die ich ihm am Anfang unserer Beziehung
anvertraut hatte. Nun nutze er dieses Wissen über mich gegen mich, um mich
noch besser manipulieren zu können. Meine heilerische Tätigkeit hat er auch
immer schlecht gemacht, obwohl ich vielen Menschen bereits helfen konnte. Aber
das interessierte ihn nicht. Er wertete einfach alles, was ich tat nur noch ab.
Während der ganzen Beziehung projizierte er all seine Negativität in mich hinein
und mir wurde immer klarer, dass da etwas ganz und gar nicht mehr stimmen
konnte. Vor allen Dingen gab er mir während der ganzen Beziehung die Schuld an
all unseren Auseinandersetzungen. Wobei wir allerdings die meiste Zeit nur wegen
seiner Hyperempfindlichkeit gestritten haben.
Nur konnte ich damals noch nicht greifen, was da nicht stimmte, weil ich vom
Narzissmus noch keine Ahnung hatte. Narzissten waren für mich bis dahin selbstverliebte und eitle Gockel, die durch die Gegend stolzieren und immer im Mittelpunkt stehen wollen. Damals brachte ich meinen Ex nicht in Verbindung mit diesem
Gehabe, da er ja in Wahrheit im innersten Kern, im Gegenteil, sehr wenig Selbstbewusstsein hat. Damals war mir die Wahrheit über die narzisstischen Auswüchse
und derer perfiden Manipulationen noch nicht bewusst.
Gut, ich mag manchmal auch meine Fehler gemacht haben, aber ich habe dann
versucht daraus zu lernen und diese Fehler anschließend zu vermeiden, denn ich
bin ja auch nicht unfehlbar. Beide Partner können ja wunderbar in einer Beziehung
heilen, wenn sie bereit sind, an sich zu arbeiten, und den anderen als Spiegel der
eigenen Verletzungen zu sehen. Wenn jedoch immer nur einer an sich arbeitet,
und der andere nur projiziert, kann dies nicht funktionieren.
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Liebevoll stehe ich für meine Bedürfnisse ein.

Fazit: – Narzissten sind hyperempfindlich und schon der
Hauch einer Kritik kann sie zum Ausflippen bringen. Trotzdem nahm ich all seine Erniedrigungen, die immer wieder mit dem Aufwärmen alter Vorkommnisse von ihm verbunden wurden, die nicht einmal der Wahrheit entsprachen, hin. Aus Liebe tat ich dies immer wieder, und in der Hoffnung,
dass er irgendwann sehen würde, dass die Realität eine andere ist, und war, und
nicht das Kopfkino, das täglich in ihm ablief.
Auf jeden Streit hin folgten dann wieder die Versöhnungsphase und tägliche nette
Telefonate, wenn er Mittagspause hatte, und am Wochenende bekam ich dann
wieder Rosen geschenkt.
Den absoluten Vogel hat er dann abgeschossen, als ich einmal nicht zu Hause war,
als einer meiner Kunden, ein guter Freund von mir, angerufen hat, weil er eine
Frage zu seiner Buchhaltung hatte. Da ging er dann dreimal ans Telefon und hat sich
nicht gemeldet. Mein Bekannter hat ihn jedoch atmen hören. Er hat sich einfach
nicht gemeldet, weil er wahrscheinlich kontrollieren wollte, wer da anruft.
Als ich meinen Ex dann daraufhin angesprochen habe, hat er natürlich alles
abgestritten und behauptet, ich würde meinem Bekannten mehr glauben als ihm.
Zu diesem Zeitpunkt stimmte dies auch bereits, dass ich meinem Ex nicht mehr
vertraut habe, und vieles hinterfragte.
Circa drei Monate nach meinem Einzug bei ihm meinte er dann, ich sollte ihm
Miete bezahlen, weil ich ja die Hälfte seines Kellers belagert hatte und in seiner
Wohnung nun auch so vieles von mir herum stehen würde. Erst war ich sprachlos,
denn die Auswanderung, also seinen Container (Kostenpunkt ca. 10.000,00 €), das
Haus in Russland und einfach alles, was mit der Auswanderung zu tun gehabt hätte,
hätte ich bezahlen müssen, weil er ja nichts gespart hatte. Außerdem bezahlte ich
Telefon, Strom, den Großteil der Lebensmittel und putzte die Wohnung und den
oberen Teil des Treppenhauses.
Ich fragte ihn dann, wie er sich dass denn vorstellen würde, wenn wir dann nach
Russland gehen würden, und wovon er mir denn dann Miete in Russland bezahlen
würde, und was er denn dort arbeiten würde? Sein Russisch hätte zum Arbeiten dort
nicht ausgereicht. Außerdem war er nicht gerade fleißig beim Erlernen dieser
Sprache, fand ich zumindest.
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Ich wollte dort nämlich zwei Häuschen kaufen oder bauen lassen, eins für uns und
eins zur Vermietung an Touristen. Außerdem wollten wir einen großen Garten zur
Selbstversorgung mit Obst und Gemüse anlegen. All dies hätte ich alleine finanzieren müssen.
Wobei er ja zu diesen, wohlgemerkt unseren gemeinsamen Plänen, ja bereits im
Vorfeld einmal gesagt hatte, dass er nicht meinen Knecht machen würde, wenn wir
in Russland leben. Niemals hatte ich an so etwas gedacht. Ich wollte all dies für uns
kaufen und wir hätten es dann gemeinsam bewirtschaften können. Niemals hätte
ich Miete von ihm verlangt und niemals hätte ich ihn als Knecht behandelt.
Ganz zum Schluss unserer Beziehung hat er dann auch noch gesagt, dass er nie
etwas vom Auswandern gesagt hätte. Die Realität war allerdings, dass keine Woche
verging, an dem er dieses Thema nicht angeschnitten hatte. Frei nach dem Motto,
was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Dies also, war ein Auszug aus meiner Beziehungsachterbahn, die ich mit ihm
durchlief, und langsam gewöhnte ich mich an dieses Spiel. Nur erfuhr dieses Spiel
dann ein noch perfideres Update.
Eines Tages, als er am Abend von der Arbeit heimkam, fand er plötzlich den Salzstreuer nicht mehr und frage mich, wo ich den hingeräumt hätte. Da ich mich
damals salzlos ernährte, war es unwahrscheinlich, dass ich den überhaupt an
diesem Tag in der Hand gehabt hatte. Ich sagte zu ihm, dass ich nicht wüsste, wo er
stehen würde und dass ich ihn gar nicht gebraucht hätte. Endlich fand er ihn dann
in einem Küchenschrank, wo er wirklich nichts zu suchen hatte, und wo er vorher
noch nie gestanden hatte. Natürlich hat er wieder mich beschuldigt, dass ich ihn
dort hingestellt hätte, doch ich habe dies vehement abgestritten. Woraufhin wieder
die alte Platte angeschmissen wurde, dass ich ihm unterstellen würde, dass er lügen
und ich ihm nicht glauben würde, und ich die Tatsachen verdrehen würde.
Heute bin ich mir sicher, dass er den Salzstreuer vorsätzlich dahin gestellt hat, um
mir dann das ganze in die Schuhe schieben zu können.
Ein anderes Mal gingen wir Einkaufen und ich kaufte mir ein Parfüm, von dem er
ganz begeistert war. Er meinte, der Duft würde so super zu mir passen. Circa. fünf
Wochen später fragte er mich, was ich mir da für ein Parfüm gekauft hätte? Er sagte,
dass es stinken würde. Er meinte dann noch, dass ich ihn damit nur ärgern
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will, wenn ich das stinkende Zeug auflege. Daraufhin habe ich natürlich erwidert,
dass er doch damals den Duft mit mir ausgesucht hatte und er damals gesagt hatte,
dass er den Duft super findet. Ja, da ging’s dann ab. Ich solle mich mal in die
Psychiatrie begeben und überprüfen lassen, ob ich noch ganz richtig ticken würde.
Außerdem würde ich ihm schon wieder Dinge unterstellen, die nicht der Wahrheit
entsprechen würden. Ich würde schon wieder die Tatsachen verdrehen.
Ja, er war schon ein „Herzchen“ „mein“ Ex. Das man da irgendwann anfängt an seinem Verstand zu zweifeln ist kein Wunder. Das beabsichtigen die Narzissten mit diesem Verhalten ja auch. Sie wollen unser Selbstvertrauen unterwandern und versuchen so lange uns mental zu verdrehen, bis wir selbst an unserem Verstand zweifeln.
Als ich bei ihm wohnte, hatte er endlich die Macht über mich. Nun war ich abhängig von ihm, weil ich bei ihm wohnte, und noch nicht so viel verdiente, dass ich mir
eine eigene Wohnung hätte leisten können. Außerdem fehlten mir während dieser
angespannten Situation die Nerven und die Kraft, mir neue Kunden zu suchen.
Fazit: - Geben Sie einem Narzissten niemals die Macht über
Ihr Leben, nicht einmal teilweise. Er wird sie schamlos ausnutzen und missbrauchen. Ähnliche Spielchen folgten dann mit, ich hätte den Wohnungsschlüssel draußen
stecken lassen oder ich hätte die Wohnungstür sperrangelweit offen gelassen, als ich
raus gegangen bin. Dann hätte ich wieder vergessen die Umkehrosmoseanlage
umzustellen, so dass der Wasserbehälter übergelaufen ist, und deshalb das Wasser
über sein kostbares Brett, welches über der Badewanne lag, gelaufen ist. Dieses
„heilige“ Brett benötigte er zum Entwickeln seiner Bilder. Die Umkehrosmosenlage
stand auf eben diesem Brett, damit ich in einem Eimer in der Badewanne das
Schmutzwasser der Osmoseanlage auffangen konnte.
Ich bin mir sicher, dass er den Drehknopf an der Umkehrosmoseanlage verdreht
hatte, nur um es mir wieder anhängen, und mich niedermachen zu können.
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Ich gestatte niemandem mehr „Macht“ über mich zu haben.
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Ich setze in allen Lebensbereichen klare Grenzen.

Fazit: - Solche Aktionen nennt man „Gaslightning“. Dabei
soll der Partner destabilisiert werden, so, damit er zum
Schluss nicht mehr weiß, was er glauben und denken soll.
Das Selbstvertrauen soll ihm dadurch genommen werden.
Für den Narzissten wird es dann einfacher den Partner zu
dirigieren. Ach ja, und was er noch sehr geliebt hat, war die Geschichte mit dem verschwundenen Billigteller und einer Thermokanne, seit meinem Umzug zu ihm. Wobei ich
mir sicher war, dass ich beim Umzug alles wieder zurückgebracht hatte. Er unterstellte mir nämlich, ich hätte einen seiner, ach so „teuren“ kleinen Teller einer
schwedischen Firma, und seine Thermokanne beim Umzug verschlampt.
Um des lieben Friedens willen kaufte ich ihm sogar wieder die gleiche Thermokanne, was er aber nicht gelten lassen konnte, weil er wieder seine Thermokanne
zurück haben wollte. Auch den Teller wollte ich ihm wieder kaufen, aber auch das
wollte er nicht, er wollte seinen Teller wieder haben. Kleinkindliches „Schnullerverhalten“ legte er da an den Tag, nur um mich zu drangsalieren, wo es nur ging.
Oh, ja es war schon spannend mit anzusehen, was in so einem Kleingeist von
Gehirn alles so abgehen kann. Heute lache ich darüber, aber damals war mir alles
andere als zum Lachen zumute.
All diese Themen kamen bei jedem Streit immer wieder auf den Tisch, alles wurde
wieder und wieder aufgewärmt.
Es ist schon interessant, dass ich, seit ich wieder alleine wohne, keine Schlüssel
mehr stecken lasse, nie vergesse die Tür zu schließen und ich auch sonst keine
Gegenstände mehr verschussle. Selbst wenn es so wäre, jeder verlegt doch mal
etwas, wenn er in Gedanken ist, und sucht es dann. Das ist doch kein Grund einen
anderen Menschen zu erniedrigen, oder? Da lacht man doch drüber und macht aus
so einer Mücke keinen Elefanten. Aber der „Dramaking“ brauchte das in regelmäßigen Abständen.
Bezeichnend war auch noch, dass er mich bei einer Internetplattform (nicht das
„Gesichtsbuch“☺), bei der wir beide angemeldet sind, nicht einmal als Freund, geschweige denn als seine Partnerin, hinzufügen wollte. Er meinte, ich würde ihn da
nur kontrollieren wollen.
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Ich trenne mich von negativen Menschen und Umständen,
die mir nur meine Energie rauben.

Seine Verwandlung, als ich dann bei ihm wohnte

Tja, vielleicht hatte ER ja was zu verheimlichen, wer weiß? Ich hatte auf jeden Fall
nichts zu verheimlichen.
Dazwischen kam es durch ihn, mir gegenüber, immer wieder zu Anschuldigungen,
bei denen er mir vorwarf, dass ich ihm nicht zuhören würde. Wenn ich dann ganz
normal über so ein Thema mit ihm reden wollte, verschwand er in seinem Arbeitszimmer, hinter seinem PC. Als ich dann sein Arbeitszimmer betrat und ganz ruhig
mit ihm zu reden anfangen wollte, bügelte er mich erneut mit haltlosen Vorwürfen
nieder. Teilweise dauerten diese Beschimpfungsattacken zehn Minuten, und wehe,
ich versuchte ein Wort der Richtigstellung zur Situation einzuflechten; das war, als
würde ich Benzin ins Feuer schütten. Anschießend schob er mich aus dem Zimmer,
schloss die Tür, und sperrte ab. Nach diesen Aktionen fühlte ich mich immer wie ein
geprügelter Hund, und total alleingelassen. Ein Gespräch, wie es unter erwachsenen
Menschen normal ist, war mit ihm nicht zu führen. Immer fühlte er sich sofort angegriffen, egal was, und wie ich es sagte.
Sogar unsere Ausflüge, die ich früher so geliebt hatte, weil wir solchen Spaß
miteinander hatten, machten mir keinen Spaß mehr mit ihm. Auch da fing er, aus
seiner üblen Laune heraus, zu schimpfen an und machte mir immer wieder Vorhaltungen, dass ich ihm Dinge unterstellen würde, die nicht wahr wären. In Wirklichkeit
hat aber immer er diese Anlässe inszeniert, indem er mir etwas unterstellt hat, dass
nicht der Wahrheit entsprach. Jedes Mal, wenn ich widersprochen habe, dass ich
dies getan habe, hat er zu mir gesagt, ich würde ihm unterstellen, dass er lügen
würde. Ein perfides Spiel der Verdrehung hat er mit mir gespielt..
Oft, wenn wir am Wochenende aufgestanden sind, habe ich voller Freude und
Zuversicht den schönen blauen Himmel angesehen. Natürlich sah ich auch die
Chemtrails, denn man muss schon blind sein, wenn man die nicht sieht. Dennoch
habe ich mich auf den gemeinsamen Tag mit ihm gefreut. Er war nur griesgrämig
und hat sofort über die Chemtrails zu schimpfen angefangen, und hat nur die
dunklen Wolken ganz weit hinten am Himmel gesehen und gesagt, wirst schon
sehen, gleich wird es regnen.
Ja, positives Denken war eine seiner größten „Stärken“. ☺ - Das war Ein Witzchen
am Rande. -

35

Seine Verwandlung, als ich dann bei ihm wohnte
Fazit: - Narzissten vermiesen einem jeden Tag und nehmen
einem nach und nach jegliche Lebensfreude. Am Frühstückstisch hat er mich beobachtet, was ich mir wie aufs Brötchen lege, um
schon wieder eine dumme Bemerkung fallen zu lassen zu können, um mich unterschwellig zu erniedrigen, und einfach nur, um einen Streit anstacheln zu können.

Ich lebe im HIER und JETZT.

Wenn ich beim Reden mit meinen Händen gestikulierte, hat er meine Hände festgehalten, sie auf den Tisch gelegt, und zu mir gesagt, ich würde ihm zu wild gestikulieren und das würde ihn nervös machen.
Ein anderes Mal hat er sich daran gestört, wie ich die Zwiebeln schneide. Eines Tages hat er abends in der Küche geschimpft, weil der neue Spülschwamm, den er
am Tag vorher rausgelegt hatte, auf der gelben Seite leicht schwarz war. So ein Spülschwamm kostet ca. 0,08 €. Dann hätte ich angeblich mit dem Scheuerputzrasch
seinen Emailletopf innen verkratzt, ja das gab einen Zirkus, unvorstellbar, wie man
wegen so etwas ein ganzes Wochenende rumstänkern kann. Ein paar Wochen
später erklärte er mir wie super man mit dem gleichen Scheuerputzrasch den
gleichen Emailletopf säubern kann. Da hat der Putzrasch dann plötzlich nicht mehr
gekratzt. Ach, ich könnte diese Liste endlos fortführen. Ich will jedoch dieses Trauerspiel nicht noch mehr vertiefen.
Manchmal fühlte ich mich so ausweglos eingesperrt in dieser Situation. Einerseits
erinnerte ich mich an die schöne Zeit, die wir mal miteinander hatten, und sah das
verletzte Kind auch ihn ihm. Immer wieder versuchte ich ihm zu erklären, dass wir
uns spiegeln, und wir gemeinsam heilen könnten, wenn er sich dafür öffnen könnte.
Seine Antwort war aber immer die gleiche. Ich solle ihn mit meinem Esoterikquatsch
in Ruhe lassen. Außerdem würde ich nur versuchen, ihm etwas einzureden. Ich
bekam keinen Zugang zu ihm, obwohl ich spürte, wie einsam und tief verletzt er im
Inneren eigentlich ist. Einerseits liebte ich ihn, aber andererseits zerstörte er mich
und meine Liebe zu ihm immer mehr. Ich wohnte nun bei einem Mann, den ich
nicht mehr wieder erkannte. Eigentlich hatte ich gehofft, die Situation würde sich
verbessern, wenn ich zu ihm ziehen würde; aber genau das Gegenteil war eingetreten. Die Verzweiflung in mir wuchs immer mehr.
Selbst meine Musik, mit der ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht hatte,
machte er mir schlecht, und wir hörten im Auto dann nur noch seine Musik. Meine
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Die subtile Unterwanderung meines Selbstbewusstseins
„Sturm- und Drangzeit“ im Alter von 18 – ca. 22 Jahren verbrachte ich mit der
Rockmusik der 80er.
Fazit: - Nach und nach wird der Narzisst Ihnen alles
nehmen, was Ihnen Freude macht, denn er ist auf alles und
jeden eifersüchtig, dem Sie außer dem Narzissten, Ihre Aufmerksamkeit schenken. Da fällt mir noch ein Beispiel ein. An einem Samstag hatte ich mir vorgenommen
endlich mal wieder zu malen. Ich malte schon als Kind gerne, und es macht mir
großen Spaß zu malen. Ob die Bilder schön sind oder nicht ist ja egal, es macht mir
einfach Freude, und ich liebe leuchtende Farben.
Er fragte mich an diesem Samstag, ob ich mit ihm einkaufen fahren würde. Er
wusste, dass ich an dem Tag malen wollte, und dass ich mich schon darauf freute.
Ja, sagte ich, Lebensmittel einkaufen dauert ja nicht so lange, und ich hätte ja nachher auch noch Zeit zum Malen. Also fuhr ich mit. Als wir dann die Lebensmittel
eingekauft hatten, fiel ihm plötzlich ein, dass er sich eine Hose kaufen möchte. Ich
kannte das Procedere, wenn er sich etwas zum Anziehen kaufen wollte; das konnte
dauern bis eine Entscheidung gefällt wurde. Mir war auch aufgefallen, dass er beim
Lebensmittel einkaufen an diesem Tag besonders lange gebraucht hatte. Fast so, als
wollte er mir mein Malvorhaben vermiesen. Ich sagte dann, dass ich nach Hause
möchte, weil ich doch malen möchte. Daraufhin schrie er mich im Auto zusammen, was ich mir einbilden würde, und ob ich jetzt über seine Freizeit auch
noch bestimmen wolle! Eigentlich bestimmte ER ja in diesem Moment über MEINE
Freizeit, denn es war vorher nicht zwischen uns abgesprochen, dass er sich
anschließend noch eine Hose kaufen möchte. Hätte ich dies von vornherein
gewusst, wäre ich nicht mit zum Einkaufen gefahren. An dem Tag war ich so gut
gelaunt und es ging mir so gut und ich freute mich schon so sehr aufs Malen. Nach
dieser Standpauke hatte ich natürlich keine Muse mehr zu malen. Außerdem haben
sich seine Beschuldigungen wieder über das ganze Wochenende erstreckt.
Im Wechselspiel innerhalb von 10 Tagen gab es Streit, Unterstellungen, Versöhnung,
Liebesbekundungen, Rosensträuße und erneute Rauswürfe aus seiner Wohnung.
Ein Irrenhaus und eine Achterbahn der Gefühle eben.
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Menschen, die mir nicht gut tun, verlassen jetzt mein Leben.

Seine Verwandlung, als ich dann bei ihm wohnte

Ich ziehe nur noch positive Situationen in mein Leben.

Seine Verwandlung, als ich dann bei ihm wohnte

Was er auch noch besonders geliebt hat war, dass, wenn ich ihm etwas erzählt habe, er dann sehr oft zu mir gesagt hat, er hätte mich nicht verstanden, weil ich so
undeutlich sprechen würde. So musste ich meine Sätze manchmal dreimal wiederholen, bis er sie endlich verstanden hatte.
Wegen meines Oberpfälzer Dialektes hat er mich auch immer gehänselt und immer wieder Wörter wiederholt, die ich vorher gesagt hatte. Ich musste sie ihm dann
immer wieder vorsagen, damit er sich darüber amüsieren konnte.
Schon komisch, dass mich alle anderen Menschen, mit denen ich in meinem Leben zu tun habe, immer verstehen, wenn ich mit ihnen spreche. Klar versteht man
mal was nicht, ist ja auch kein Thema, aber bei ihm war das ja der Dauerzustand.
Über mein erstes Buch, das ich geschrieben hatte, ist er auch immer wieder
hergezogen. Er konnte es einfach absolut nicht abhaben, wenn andere Menschen
etwas geschafft und etwas auf die Beine gestellt hatten. Nein, das ging gar nicht.
Mein erstes Buch wurde dann solange negiert, bis ich selbst nicht mehr stolz darauf
sein konnte.
Fazit: - Seelische Unterstützung werden Sie von einem Narzissten nicht erfahren, eher das Gegenteil. Er wird Sie
runterziehen wo es geht. Eines Tages fuhr ich zu meinen Kunden nach Regensburg, um deren Buchhaltungen abzuholen. Die erste Station war bei einem guter Freund von mir. Normalerweise schrieb ich meinem Ex immer gleich eine SMS, wenn ich angekommen war.
Ich glaubte am Anfang unserer Beziehung noch, dass er wirklich daran interessiert
war, ob ich gut angekommen bin. Heute weiß ich, dass dies nur seine krankhafte
Kontrollsucht bediente.
Ich habe mich mit meinem Bekannten, und ehemaligen Nachbarn, angeregt
unterhalten und hatte vergessen, meinem Ex sofort nach meiner Ankunft, eine SMS
zu schreiben. Da rief er doch glatt auf dem Handy von meinem Kunden an und
fragte ihn, ob ich denn schon angekommen sei. Kontrolle ohne Ende!! Wie krank
muss so ein Mensch sein?
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Mein Ausstieg aus der Beziehung begann

JEDER hat die göttliche Anbindung, also auch ich.

Natürlich habe ich ihn gebeten, er möge dies in Zukunft unterlassen meine Kunden
anzurufen, um nachzufragen, ob ich schon angekommen wäre. Bei meinem Bekannten war das ja nicht so schlimm, weil er meinen Ex persönlich kannte. Wir
waren einmal gemeinsam bei dessen Geburtstagsfeier eingeladen.
Daraufhin erwiderte er, er würde sich das nicht verbieten lassen und er würde auch
meine anderen Kunden anrufen, um zu sehen, ob ich schon bei ihnen gewesen
wäre. Er respektierte nie meine Grenzen und nahm, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich
bei ihm wohnte, fast nie mehr Rücksicht auf meine Bedürfnisse, außer er hatte
dadurch auch einen Vorteil. Als ich noch nicht bei ihm wohnte, war das noch
anders, da hatte er ja auch noch keine Macht über mich.
Langsam bekam ich es echt mit der Angst zu tun. Was würde das denn für einen
Einruck bei meinen Kunden hinterlassen? Ich hatte wirklich Angst, er würde mir
meine Selbstständigkeit zerstören, die ich mir mit harter Arbeit aufgebaut hatte,
indem er mich bei meinen Kunden schlecht darstellen würde.
Ich merkte, dass ich dringend etwas in meinem Leben verändern musste, und mit
„unserer Beziehung“ schon lange etwas nicht mehr stimmte; nur konnte ich es
noch nicht greifen.
Da ich einen spirituellen Weg gehe und eine besonders gute göttliche Anbindung
habe, habe ich immer wieder gebetet, und um Hilfe und Führung gebeten. Sie kam
dann auch in Form einer Eingebung; ich sollte mal nach Narzissmus im Internet
suchen. Was ich dann im Frühjahr 2016 auch tat und sofort fündig wurde. Da landete
ich dann nämlich auf mehreren Seiten im Internet, die sich mit dem Thema
Narzissmus beschäftigen. Dabei leuchteten bei mir gleich mehrere 100-Wattbirnen
auf. Nun hoffte ich, da ich erkannt hatte, dass er ein Narzisst ist, ihm helfen zu
können. Allerdings hatte ich auch Angst davor ihn daraufhin anzusprechen. Wie ich
schon geschildert habe, war es äußerst schwierig, überhaupt irgendetwas anzusprechen, was seine Person betraf, und nur annähernd in die Richtung einer versteckten
Kritik hätte gehen können. Ich beschloss, wieder einmal, um des lieben Friedens
willen, bis nach unserem Urlaub im Juni zu warten.
Fazit: - Es gibt da eine Kraft außerhalb von uns, die uns am
Leben erhält. Denn welche Energie hält unser Herz am
Schlagen?
- Dies nur so als kleinen Denkanstoss. -
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Mein Ausstieg aus der Beziehung begann

Ich heile meine eigene Wut auf mich und mein Leben.

Wer darüber mehr lesen und erfahren möchte, dem empfehle ich mein Buch
- Die Brücke der Liebe zwischen Himmel und Erde –.
Ich übte mich darin, mich immer wieder aus den Situationen herauszunehmen.
Man könnte sagen, ich betrachtete die Geschehnisse von einer höheren Warte aus,
so, als würde ich die ganze Situation von oben, wie einen Film ablaufen sehen. Dies
gelang mir auch ganz gut, wenn ich beruflich keinen Stress hatte, und mich nur
darauf konzentrieren konnte. Wieder begann ich an mir zu arbeiten und versuchte
zu verstehen, was in ihm abging, und was er mir eigentlich zeigen sollte. Langsam
aber sicher wurde mir klar, dass all mein Hoffen auf eine Besserung unserer
Beziehungssituation vergebens war.
Irgendwann im Frühjahr 2016 begann ich dann im Internet nach Wohnungen zu
suchen, und meldete mich dazu bei verschiedenen Immobilienplattformen an. Die
Suche gestaltete sich allerdings in Oberbayern, bei der Wohnungsknappheit und
den hohen Mietpreisen, nicht ganz einfach. Bei dem, was ich damals verdiente,
wären mir dann noch ca. 500,00 € zum Leben geblieben. Das fühlte sich für mich
nicht wirklich gut an. Außerdem wusste ich auch gar nicht in welche Himmelsrichtung ich hätte umziehen sollen.
Unser dritter Urlaub in Russland, im Juni 2016, brachte dann das endgültige innere
AUS für mich und unsere Beziehung. Wir waren zwei Wochen in Russland und
verbrachten dort eine wirklich harmonische Zeit. Aber immer, so nach ca. 14 Tagen
Harmonie, oder früher, brannte bei ihm irgendwie eine Sicherung durch, und ein
Streit, unter den fadenscheinigsten Gründen musste her.
So geschah es dann am letzten Tag unseres Urlaubs. Ich hatte für eine Nacht eine
Unterkunft in der Nähe des Flughafens gebucht, damit wir morgens nicht über 2 ½
Stunden, bei russischen Straßenverhältnissen, zum Flughafen fahren mussten.
Er war bereits im Bad gewesen und gab mir dann sein Einverständnis, dass ich jetzt
ins Bad könne. Ich wusch mir die Haare, und als ich mit dem Handtuch auf dem
Kopf aus dem Bad kam meinte er, er müsse jetzt sofort wieder ins Bad. Ich fragte ihn
nur ganz erstaunt, wieso er nun noch einmal ins Bad müsse? Ich wollte ja auch
noch rechtzeitig fertig werden.
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Mein Ausstieg aus der Beziehung begann

Ich bin bereit den Tatsachen ins Gesicht zu sehen.

Cholerische Wutausbrüche
Oh, oh, wegen dieser banalen Frage beschimpfte er mich anschließend den ganzen Tag auf der Fahrt zum Flughafen, im Flughafen, im Flugzeug, auf der Fahrt im
Auto nach Hause und zu Hause dann immer noch. Wegen einer ganz einfachen
und banalen Frage konnte er sich den ganzen Tag benehmen wie ein wild
gewordener Choleriker. Schuld war natürlich ich, weil ich ihm diese Frage gestellt
hatte. Während wir im Flughafen, in Russland, auf den Abflug warteten, stellte ich
mich auf die andere Seite des Terminals, weil die Leute schon zu uns rüber sahen,
und mir das Ganze mehr als peinlich war, so hat er mich beschimpft. Der Russe, der
im Flugzeug neben ihm saß, ich saß am Fenster, hat auch schon immer ganz
mitleidig zu mir herüber gesehen, weil mein Ex mich so heftig attackierte. Im
Flugzeug konnte ich ja nicht weg, da konnte ich ja nicht flüchten. Da das Flugzeug
komplett ausgebucht war, konnte ich auch auf keinen anderen Sitzplatz ausweichen.
Fazit: - Narzissten können wegen nichtiger Anlässe cholerische Wutausbrüche bekommen. Manchmal dachte ich, dass
er auch manisch-depressiv ist.
Nach diesem Urlaub habe ich mir geschworen, dass dies unser letzter gemeinsamer Urlaub gewesen war. Denn nach diesen Angriffen ging es mir schlechter als
vor unserem Urlaub und die ganze Erholung war wieder zerstört. Es kam mir fast so
vor, dass, sobald es mir gut ging, er dafür sorgen musste, mir meine gute Laune zu
zerstören. Er brauchte einfach meine Energie.
Fazit: - Narzissten holen sich ihre Energie, egal auf welche
Art und Weise, von ihren Mitmenschen. Dabei ist es ihnen
egal, ob dies auf liebevolle Weise oder durch einen Streit
geschieht. Ich muss noch hinzufügen, dass er mich in den zwei Jahren, die ich bei ihm
wohnte, ca. zwölf Mal aus seiner Wohnung geworfen hat. Irgendwann habe ich das
nicht mehr ernst genommen, suchte aber dennoch immer intensiver nach einer
Wohnung. All diese Rauswürfe, glaube ich, waren nicht ernst gemeint. Dadurch
wollte er nur testen, ob ich ihn noch genügend liebe und wieder winselnd, und um
Obdach bittend, bei ihm angekrochen komme. Er genoss diese Macht, die er
aufgrund der Wohnsituation über mich bekommen hatte, total.
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Mein Ausstieg aus der Beziehung begann

Ich bin bereit mich zum Positiven zu verändern.

Aufbau meines Freundeskreises
Nach unserem Urlaub war es dann so weit, ich konfrontierte meinen Ex mit seinem
Narzissmus. Ich sagte ihm ganz ruhig und mit viel Einfühlungsvermögen, dass er ein
Narzisst sei, und ich ihm liebevoll helfen könnte, seine tiefen Kindheitsverletzungen,
und die Verletzungen aus früheren Leben, die zu seinem Narzissmus geführt haben,
zu heilen.
Daraufhin erwiderte er nur, dass ich nicht schon wieder versuchen soll, ihm etwas
einzureden, denn er hätte eine schöne Kindheit gehabt. Außerdem solle ich ihn, ein
für allemal, mit meinem Esoterikquatsch in Ruhe lassen. Dabei hatte er ähnliche
Kindheitstraumata wie ich erlebt, die mit Sicherheit auch an der Auslösung seines
Narzissmus mitgewirkt hatten. Tja, das war es dann, es gab kein Weiterkommen
mehr. Diese Beziehung stand vor einer großen Wand, mit einer großen Tür, für die
ich den Heilungsschlüssel in der Hand hielt. Mein Partner riss mir den Schlüssel aus
der Hand und warf ihn in den Dreck. Außerdem denke ich, dass seine Mutter auch
eine Narzisstin ist. Sie fährt allerdings auf der, „Ach-ich-bin-ja-so-hilflos-Schiene“. Tja,
gleich zu gleich gesellt sich gern, heißt es ja so schön. Nur kommt es darauf an, wie
die jeweilige Person mit diesen Herausforderungen umgeht, und ob sie bereit dazu
ist an sich zu arbeiten.
Daraufhin häuften sich unsere Auseinandersetzungen noch mehr und er wurde
noch unerträglicher.
Fazit: - Wenn Sie einen Narzissten mit seinem Narzissmus
konfrontieren, sollten Sie sich warm anziehen, denn er wird
alles leugnen und Sie als eine Spinnerin, oder einen Spinner
hinstellen. Denn nichts hasst der Narzisst mehr, als dass
man sein perfides Spiel durchschaut. Mein Ex und ich besuchten manchmal Vorträge, im Chiemgau. Vor einem dieser
Vorträge hat er dann einen Streit angefangen, bei dem wir uns so entzweit haben,
dass wir getrennt zu dem Vortrag fuhren. Heute glaube ich, dass dieser Streit von
ihm inszeniert wurde, weil er eigentlich allein zu diesem Vortrag gehen wollte.
Insgeheim spürte ich, dass er damals schon nach einer anderen Frau Ausschau
gehalten hat. Da hätte ich natürlich nur gestört. Ich fuhr aber trotzdem zu dem Vortrag, und wir saßen dann an getrennten Tischen. Das war ein Gefühl, das ich gar
nicht in Worte fassen kann. Ich war innerlich so zerrissen und aufgewühlt von dem
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Streit, und bekam von dem Abend fast nichts mit. Eine nette ältere Dame saß damals
neben mir, und ich schüttete ihr mein Herz aus. Ich hatte ja in der Situation niemanden mehr zum Reden, und sie sagte zu mir, dass ich ihn so schnell wie möglich
verlassen soll. Ihr Ehemann war auch ein Narzisst, welch ein „Zufall“.
Während des ganzen Abends sprach er kein Wort mit mir und tat so, als würde er
mich nicht kennen. Dabei unterhielt er sich in der Pause sehr angeregt mit einer
hübschen Frau, die ich auch kenne. Nur zu dumm, dass er nicht bei ihr „landen“
konnte.☺
Bei einem dieser Vorträge lernte ich eine andere nette Frau kennen, die sich in
rechtlichen Dingen sehr gut auskennt, und wir kamen ins Gespräch. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft, die heute noch anhält, und die ich auch sehr
pflege. Sie empfahl mir dann, den Heilerstammtisch zu besuchen, an dem sie immer teilnahm. Diese gute Freundin und die Teilnehmer dieses Heilerstammtisches,
der Germanischen Heilkunde, waren damals die einzigen Kontaktpersonen, die ich
außerhalb meiner Beziehung, hier im Umkreis, noch hatte.
Fazit: - Versuchen Sie immer, sich einen Bekanntenkreis und
Freundeskreis außerhalb der Beziehung aufrecht zu erhalten. Egal was der Narzisst von ihren Freunden hält, denn
sonst stehen Sie irgendwann alleine da, und das will er ja. Suchen Sie sich vor allen Dingen Freude außerhalb Ihres gemeinsamen Freundeskreises. Vorausgesetz, der Narzisst lässt während der Beziehung überhaupt einen
Freundeskreis zu. Wenn Sie sich vom Narzissten trennen, werden sich wahrscheinlich einige Freunde Ihres gemeinsamen Freundeskreises auf die Seite des Narzissten
stellen, weil sie sein perfides Spiel nicht durchschauen. Denn ein Narzisst wird sein
perfides Spiel fast ausschließlich mit Ihnen spielen, wenn Sie mit ihm alleine sind. In
der Öffentlichkeit, vor Ihren Freunden, Ihrem Bekanntenkreis, Ihrer und seiner Familie wird er immer den smarten, hilfsbereiten und liebevollen Mann mimen. Wenn
Sie dann Ihr Herz bei Ihren Freunden ausschütten, besteht die Möglichkeit, dass sie
zu Ihnen sagen: „Was der doch nicht, der ist doch so nett, irrst Du Dich da nicht?“
Ihre Freunde könnten Sie fragen, ob Sie sich das nicht alles nur einbilden und Sie
könnten sich dadurch noch einsamer fühlen. Außer die Menschen, denen Sie sich
anvertrauen, durchschauen dieses perfide Spiel ebenfalls oder haben selbst schon
Erfahrungen mit Narzissten sammeln dürfen.
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Jedes Ende birgt die Chance auf einen positiveren Neuanfang
in sich.

Mein Ausstieg aus der Beziehung begann

Mein Ausstieg aus der Beziehung begann
Der Selbstdarstellungszwang des Narzissten
Der eigentliche Hintergedanke dieses perfiden Spieles ist, dass er Sie vor Ihren
Freunden und Bekannten unmöglich machen möchte, damit Sie von deren Seite
auch keine Unterstützung mehr erhalten und nur ihm ausgeliefert sind.

Ich bin liebenswert, so wie ich bin.

Zu Beginn unserer Beziehung hatte mir mein Ex erzählt, dass seine Kollegin, mit der
er unmittelbar zusammenarbeitete, zu ihm gesagt hatte, dass er sich total zum Positiven verändert hat, und viel ausgeglichener geworden war, seit er mit mir zusammen war. Ich möchte ja nicht wissen, wie er sich vorher in der Firma benommen
hat?
Etwas, was typisch für Narzissten ist, ist, dass sie immer um jeden Preis in irgendeiner
Weise auffallen müssen. So trug mein Ex des Öfteren ein Barett, an dem irgendwelche Bundeswehrabzeichen befestigt waren. Manchmal hätte man meinen
können, dass er gerade in die Fremdenlegion ausrückt, wenn wir wandern gingen.☺ Da hatte er meistens Flecktarnklamotten und Springerstiefel an; was ja nicht
unbedingt schlecht war, denn das ist ja robuste Kleidung. Der Rucksack war immer
endlos schwer, und er hatte immer alles mit, was man sich nur so vorstellen konnte.
Dies war ja nicht negativ, denn dadurch war er immer auf alle Eventualitäten
vorbereitet. Nur nichts dem Zufall überlassen und immer alles schön kontrollieren.
Dadurch konnte er jedoch manches aufgeschlagene Knie fremder Kinder verarzten,
wenn wir unterwegs waren. Er hatte also durchaus seine guten Seiten. Nur frage ich
mich heute, ob er diese guten Taten nur gemacht hat, um seine narzisstische Energiezufuhr zu bekommen, oder weil er es wirklich von Herzen gerne tat?
Seine antike Analogkamera, eine Leica R6, trug er auch immer wie eine Trophäe vor
sich her. Seine teure Armbanduhr, eine Fliegeruhr, präsentierte er auch immer so,
dass man ihn daraufhin ansprechen sollte. Wenn dies dann geschah, konnte man
sich auf einen Vortrag von ca. 15 Minuten, ohne Punkt und Komma einstellen.
Monologe halten war überhaupt eines seiner größten Steckenpferde, egal über
welches Thema. Wehe dem, ich wollte da ein Wort einflicken, da konterte er immer
gleich, dass ich ihm nicht zuhören würde und ihn immer unterbrechen würde. Reden durfte eben meistens nur er. Wenn ich ihm allerdings etwas erzählt habe, und
ihn dann später dazu etwas gefragt habe, musste ich feststellen, dass ER es in
Wirklichkeit war, der mir nicht zugehört hatte.
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Mein Ausstieg aus der Beziehung begann

In meinem Kopf bin ich der einzige Denker.

Fazit:
Narzissten verdrehen die
Tatsachen und
unterstellen der anderen Person, sie hätte die Tatsachen
verdreht. Fazit: - Narzissten hören nicht zu, erwarten aber vom
Partner/der Partnerin ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin in der einen oder anderen Darstellung
wiedererkennen, so kann ich Ihnen nur raten, sich zu trennen, denn es wird sich
nur noch weiter verschlechtern.
Fazit: - Narzissten werden nicht an sich arbeiten, eher
schicken sie Sie in eine Therapie. So geschah es auch mir. Ein paar Wochen nach dem Einzug in seiner Wohnung
unterstellte er mir plötzlich, ich wäre eine Borderlinerin. Anfangs habe ich darüber
gelacht, aber er fing immer wieder damit an.
Wobei er es war, der sich mit den, von ihm frisch geschliffenen Messern, immer
wieder geschnitten hat. Anschließend hat er mir dann immer die Wunde gezeigt
und diese dabei noch extra auseinandergezogen, damit das Blut erst richtig heraus
lief. Hier ging es auch nur um Aufmerksamkeit und darum, dass ich ihm mein
Mitgefühl, also meine Energie schenkte.
Ich ging dann zu einem Borderleinertreffen, weil mich die Thematik als Therapeutin
sowieso interessierte, und ich eigentlich mehr über meinen Ex erfahren wollte.
Damals hegte ich schon den Verdacht, dass eigentlich er der Borderliner war, und
nicht ich. Ich traf dort sehr viele, sehr liebesbedürftige, im tiefsten Inneren schwer
verletzte Seelen, wie mein Ex eben auch eine ist. Die meisten von ihnen sind voller
Selbsthass und haben sehr oft leider die Anbindung an das Göttliche total verloren.
Irgendwie habe ich bei ihnen das Gefühl, dass sie auf einem Selbstvernichtungstrip
unterwegs sind. Dies wäre schon wieder Thema für ein neues Buch.
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Klar unterscheide ich meine Energien von denen meines/er
Partners/Partnerin.

Mein Ausstieg aus der Beziehung begann
Der Co-Narzisst als Reflektionsfläche
Fazit: - Narzissten projizieren immer ihre eigene negative
Gedankenwelt und ihre eigenen negativen Eigenschaften in
ihre Umwelt. Zum Schluss unserer Beziehung wusste ich, dass ich für all seine negativen Eigenschaften, die Reflektionsfläche war. Wenn er also zu mir sagte, ich wäre auf der
Suche nach einem anderen Mann, konnte ich davon ausgehen, dass er auf der
Suche nach einer anderen Frau war usw..
Dann, nach etlichen Gebeten, bekam ich einen Job vom Inhaber der Firma angeboten, den ich damals meinem Ex für seinen Autokauf empfohlen hatte. Seit
Oktober 2016 arbeite ich dort auf Stundenbasis im Büro. (2001 habe ich mich mit
meinem Büromanagementunternehmen selbstständig gemacht.) Endlich verdiente
ich genügend Geld, um mir eine eigene Wohnung leisten zu können.
Die folgenden Monate räumte ich dann langsam seinen Keller und fuhr mit meinem Anhänger alles, was ich in der neuen Wohnung nicht mehr brauchen würde,
in meine angemietete Garage. Dadurch sorgte ich bereits vor, dass der eigentliche
Umzug nicht mehr so umfangreich sein würde.
Es dauerte dann noch bis Mai 2017, bis ich endlich eine bezahlbare und passende
Wohnung in der Nähe des Autohändlers fand.
Einen Tag vor meinem Auszug bei ihm, habe ich ihm dann gesagt, dass ich an
meinem Geburtstag bei ihm ausziehen würde. Die Organisation des Umzugs und
die Möbelkäufe für die neue Wohnung hatte ich heimlich abgewickelt, damit er
davon nichts mitbekommen hat. Dadurch habe ich vermieden, dass es deswegen
eventuell erneute Auseinandersetzungen gibt.
Ich bin mir sicher, dass er eigentlich nicht wollte, dass ich wirklich bei ihm ausziehe,
da er ja bestimmt noch gerne diese Inszenierungen seiner Dramen weitergeführt
hätte, um mir weiterhin meine Energie abzuziehen.
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Die endgültige Trennung vom Narzissten

Jeder Tag meines Lebens ist ein wundervolles Geschenk.

Im Juni 2017, an meinem Geburtstag, bin ich dann bei ihm ausgezogen und habe
mir zum Geburtstag ein neues Leben geschenkt. An dem Tag bin ich dann mit der
letzten Anhängerladung bei ihm vom Hof gefahren, und er hat mir noch hinterher
gewinkt. Das war es dann also nach sieben Jahren Beziehungsachterbahn. Das
Gefühl, dass ich dabei hatte war eine Mischung aus Tränen und Freude.
Ein paar Tage vorher fragte er mich noch, was er mir zum Geburtstag schenken
solle. Ich sagte, er brauche mir nichts mehr schenken. Daraufhin meinte er, er
würde mir einen Gutschein von Deichmann, für Schuhe, besorgen. Ich verneinte,
weil ich grundsätzlich keine Schuhe bei Deichmann kaufe und noch nie dort
Schuhe gekauft habe. Das ist einfach nicht mein Laden, ohne diesen Schuhladen
abwerten zu wollen. Was schenkte er mir zum Abschied? Natürlich einen Gutschein
von Deichmann, den ich bis heute noch nicht eingelöst habe. Blumen hat er mir
auch noch geschenkt. Er meinte, ich hätte ihm im April ja auch noch etwas zum
Geburtstag geschenkt und es wäre schon in Ordnung so.
So viel zum Thema, wer da wem nicht zugehört hat in dieser Beziehung. Wir haben
uns seit meinem Auszug nur noch einmal gesehen, als ich noch einige Dinge bei
ihm abholte. Ansonsten hatten wir bis heute, über ein Jahr nach der Trennung, nur
noch wenig Kontakt per Mail. Dreimal habe ich ihn angerufen, um nachzufragen
wie es ihm denn ginge, und weil ich irgendwie die Bestätigung brauchte, dass
meine Entscheidung richtig war, die ich gefällt hatte. Aber eigentlich kannte ich die
Antwort tief in meinem Inneren bereits. In diesen Momenten, in denen ich ihn
angerufen habe, fühlte ich mich so unbeschreiblich alleine, da ich damals, tief in
meinem Inneren, noch diese kleinkindliche Bedürftigkeit trug.
Nun wohne ich hier in meinem kleinen und gemütlichen Nest, und meine Seele
durfte in diesem Jahr die tiefsten Verletzungen aus meiner Kindheit, und meiner
letzten Beziehung heilen.
Es war ein sehr tränenreiches Jahr und nach sieben Jahren, in denen ich mich für
den Narzissten verstellt hatte, durfte ich erst einmal wieder zu mir finden. Ich habe
hier, Gott sei Dank, all die netten Leute von unserem Heilerstammtisch und besuche
immer wieder Vorträge. Mittlerweile kenne ich hier in der Gegend schon so viele
liebe Menschen, die mir alleine schon durch ihre Anwesenheit geholfen haben,
diese herausfordernde Zeit zu überstehen.
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Ich ziehe nur noch positive, mir wohl gesonnene Menschen, in
mein Leben.

Wie es mir nach der Trennung erging
Fazit: - Wenn Sie sich vom Narzissten trennen brauchen Sie
dringend einen Freundeskreis, ein Hobby oder sonstige positive Dinge, die Ihnen Freude bereiten, damit Sie nicht in
dem Loch stecken bleiben, in das Sie nach der Trennung
eventuell fallen können. Also sorgen Sie rechtzeitig vor! In diesem Trennungsjahr war ich teilweise hin- und hergerissen zwischen der Liebe
zu ihm, der Erinnerung an die „schönen Zeiten“ mit ihm, der Enttäuschung, der
innerlichen Leere, die sich nach so einer Trennung einstellt, der Freude über meine
wieder gewonnene Freiheit, der Freude über meine göttliche Anbindung und Führung, der Freude über die lieben Menschen, die ich neu kennen lernen durfte, der
Freude und den Stolz über den Mut, den Absprung geschafft zu haben, dem Selbsthass, weil ich so lange bei ihm geblieben war und dieser tiefen, endlosen Einsamkeit, die mich schon mein ganzes Leben begleitet hat. Auf dieses tiefe, tiefe Gefühl
der Einsamkeit möchte ich später noch näher eingehen, da die Auflösung dieses
Gefühls ein Schlüssel zur Erlösung aus meiner „Narzissmusfalle“ war.
Tja, wie soll ich dies alles beschreiben? An manchen Tagen bin ich aufgewacht und
war von ganzem Herzen froh, dass ich wieder alleine war und freute mich auf den
Tag. An manchen Tagen musste ich schon kurz nach dem Aufwachen weinen, und
es ging mir dann den ganzen Tag nicht sehr gut, weil ich immer wieder an ihn denken musste.
Ist ja klar, denn meine Energie geht dorthin, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke.
Wenn ich an die Vergangenheit dachte und alles noch einmal Revue passieren lies,
zog es mich in ein Loch der Einsamkeit und der Verzweiflung. Wenn ich im HIER
und JETZT lebte und lebe, ging und geht es mir gut. Denn ich habe ja nun alles,
was ich zum Leben brauche, eine bezahlbare, hübsche, ruhig gelegene Wohnung
in einer Gegend, wo andere Urlaub machen, einen neuen Job mit netten Kollegen
und einen neuen Freundeskreis mit lauter netten Menschen. Es passte nun seit
langer Zeit endlich mal wieder so ziemlich alles und ich bekam die Möglichkeit und
die Kraft, das Vergangene aufzuarbeiten.
Ich möchte allerdings anmerken, dass es nicht nur die seelischen Verletzungen, die
mir durch meinen Ex zugefügt worden waren, die bei mir hoch kamen. Dazu
gesellten sich die tiefsten, von mir sehr erfolgreich verdrängten, Kindheitsverletzungen. Wahrscheinlich hätte ich diese Verletzungen gar nicht früher in meinem Le-
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Wieso haben wir Angst vor seelischen Schmerzen?
ben verarbeiten können. Es kommt schon alles immer zum richtigen Zeitpunkt ins
Bewusstsein und ans Tageslicht, um angesehen werden zu können.
Manchmal hatte ich einen seelischen Schmerz in mir, den ich fast nicht in Worte
fassen konnte. Es war so ein alter, ganz tiefer Schmerz und in diesen Momenten
liefen mir die Tränen nur so übers Gesicht. Nachdem ich durch diesen Schmerz
hindurchgegangen war fühlte ich mich irgendwie erleichtert. So, als hätte ich mir
den Schmerz von der Seele geweint. Tränen sind ja das Heilungsventil unserer
Seele.
Zum Thema seelische Schmerzen möchte ich hier noch ein paar Gedanken
einfließen lassen. Wieso haben wir eigentlich solche Angst davor, diese Schmerzen
zuzulassen? Es ist sind nur Gefühle, Emotionen, die uns nicht umbringen werden. Es
ist kein Schwert, das uns zwischen die Rippen gerannt wird und uns tötet. Im
Gegenteil, wenn wir den Schmerz verdrängen, dann können wir dadurch krank
werden.
Es ist gut alle Emotionen zuzulassen und den Tränen freien Lauf zu lassen. Es ist
auch gut die Wut zuzulassen, denn Wut, die wir verdrängen kann zu Autoimmunerkrankungen oder Gallensteinen führen. Suchen Sie sich ein Ventil, über das Sie die
Wut ablassen können, z. B. durch Joggen, Holz hacken, schreien im Auto oder dort,
wo Sie keiner hört, aber lassen Sie sie auf jeden Fall raus. Bitte verschonen Sie
jedoch Ihre Mitmenschen, denn das machen ja die Narzissten schon, dass sie ihre
Wut an Ihren Mitmenschen auslassen. Wobei der Hass der Narzissten in den
meisten Fällen deren eigener Selbsthass ist, der uns entgegengebracht wird. Diese
Tatsache macht unser Leben mit einem Narzissten zwar nicht angenehmer, aber
meine Erfahrung ist, wenn ich etwas verstanden habe, wo die Ursache für bestimmte Verhaltensmuster begraben liegt, fällt es mir leichter damit umzugehen.
Allerdings sollten Sie nicht den Fehler begehen und an diesen negativen Emotionen
festhalten. Nach einer gewissen Zeit sollten Sie sich ganz bewusst davon trennen
und für sich selbst den Entschluss fassen, dass es nun gut ist, und Sie weitergehen
wollen.
Eine der größten Herausforderungen in diesem Trennungsjahr war, als ich zum
ersten Mal wieder alleine in Urlaub geflogen bin. Es war ein dreiwöchiger Russischkurs in St. Petersburg. Die sieben Jahre vorher war ich ja nur mit meinem Ex im
Urlaub. Tja, das war schon nicht ganz so einfach. Ein Bekannter, mit dem ich vorher
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Nachdem ich meine negativen Gefühle durchlebt habe, lasse ich
sie liebevoll los.

Wie es mir nach der Trennung erging

Ich lebe frei von Urteilen und Wertungen mir selbst und
anderen gegenüber.

Wie es mir nach der Trennung erging

bereits im vierzehntägigen Rhythmus Russisch gelernt hatte, war zwar auch mit
dabei, aber mein Ex „fehlte“ mir da schon sehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Tja, da
muss man eben durch; die Zeit mit ihm war vorbei, und ich durfte wieder in mein
Singledasein zurückfinden. Mein Bekannter und ich wohnten bei unterschiedlichen
Gastfamilien in St. Petersburg. Wir trafen uns vormittags immer zum Unterricht und
abends und an den Wochenenden haben wir ab und zu auch gemeinsam was
unternommen. Ansonsten durfte ich sowieso Hausaufgaben machen und lernen.
Wenn ich dann gedanklich abrutschte und versuchte, die Vergangenheit unserer
gemeinsamen Urlaubstage zu Beginn unserer Beziehung zu verherrlichen, ging es
mir so was von schlecht. Oh, da suhlte ich mich im Selbstmitleid und in der
Opferrolle. In diesen Situationen habe ich dann gelernt mir vor Augen zu führen, wie
schlimm es in WIRKLICHKEIT für mich gewesen war, und was ich alles ertragen
habe, nur um IHN nicht zu verlieren. IHN, einen Menschen, der mich nie wirklich
geliebt hat, sondern mir nur meine Lebensenergie und Lebensfreude abgezogen
hat, bis ich mich mit letzter Kraft von ihm weggeschleppt habe.
All dies habe ich jedoch selbst zugelassen, das durfte ich mir eingestehen und auch
vergeben.
Was ich besonders interessant fand, war, dass mein Ex mir an meinem Geburtstag
über die soziale Plattform, auf der er mir in all den Jahren, in denen wir zusammen
waren, keine einzige Nachricht geschrieben hatte, im Juni 2018 um 00:01 zum
Geburtstag gratuliert hat. Am Morgen hat er mich dann um 7:15 Uhr bereits angerufen und hat mir noch einmal zum Geburtstag gratuliert. Wir haben uns über alles
Mögliche unterhalten, bis er bei seinem Arbeitgeber angekommen war. Auf der
Plattform habe ich ihm dann am Abend geantwortet und ihn noch gefragt, wieso er
eigentlich der Erste sein wollte, der mir zum Geburtstag gratuliert? Es kam nie
wieder eine Antwort auf meine Frage.
Meiner Meinung nach hat die ganze Aktion auch wieder nur stattgefunden, weil er
wusste, dass ich dann irgendwann auf seiner Seite auf dieser Plattform nachsehen
würde, was ich auch tat. Dort hatte er als fixierten Eintrag eine Bilddatei, die er eigens
dafür angefertigt haben musste, eingestellt. Darauf stand „…und trotz alledem, was
Du mir unterstellt und angetan hast, wünsche ich Dir alles Liebe und alles Gute auf
dieser Welt. Möge Dein Herz Liebe und Harmonie finden. Ich werde die schöne
Zeit, die ich mit Dir erleben durfte nie vergessen.“
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Ist er nicht nett? Der „nette Gruß“ beginnt schon wieder mit einer Schuldzuweisung.
Oh, ich hoffe auch für ihn, dass ER eines Tages Frieden in sich finden möge. Aber
noch ist es anscheinend einfacher für ihn zu projizieren. Klar, dann braucht man ja
nicht an sich zu arbeiten. Es reicht eben nicht spirituelle Bücher zu lesen, man sollte
es irgendwann auch mal umsetzen.
Das vergangene Jahr der Trennung habe ich sehr intensiv dazu genutzt, um mich
mit dem Narzissmus zu beschäftigen. Einiges las ich darüber, aber das Meiste reflektierte ich aus meiner Kindheit, und verglich die Kindheit meines Ex, anhand seiner
Erzählungen, mit meiner eigenen Kindheit; und siehe da, ich stellte einige Parallelen
fest. Auch wenn er immer behauptet hatte, dass er eine schöne Kindheit hatte, war
er dennoch bereits im Grundschulalter ein Schlüsselkind und war alleine auf sich
gestellt, wenn er von der Schule heimkam.
Meine Mutter war zwar zu Hause, war aber trotzdem für mich nicht greifbar, weil sie
eben in ihrer eigenen Welt des Narzissmus gelebt hat. Da ich weiß, welche schwere
Kindheit meine Eltern durchleben mussten, bin ich heute in Frieden mit Ihnen. Sie
haben zeitlebens ihre Kindheitsverletzungen mit sich herumgetragen und fanden
keinen Weg sie aufzulösen. Als ich bereits als Heilerin tätig war, habe ich Ihnen verschiedene Heilmethoden angeboten, doch leider konnten sie meine Hilfe nicht
annehmen.
Dies war eine der schwerste Lehren in meinem Leben, als ich mit ansehen musste,
wie meine Eltern langsam immer kränker und kränker wurden, weil sie ihre seelischen Konflikte nie haben lösen können. Jeder geht eben seinen Weg.
In verschiedenen Foren über den Narzissmus las ich dann, wie über die Narzissten
hergezogen wird, und wie sie beschimpft und niedergemacht werden. Ich kann
diese Reaktionen gut verstehen. Wenn man nicht hinter die Maske des Co-Narzissmus sieht, stellt man sich gerne schnell über den Narzissten, der einen so sehr
gequält hat. Wir Co-Narzissten sind ja selbst nicht ehrlich zu uns. Also, ich war, zumindest während dieser Beziehung, nicht ehrlich zu mir, denn sonst hätte ich mir
nicht jahrlang etwas vorgemacht, und mich so demütigen und benutzen lassen.
Ja, und dann war ich natürlich enttäuscht, als ich wach wurde. Wer hat uns denn
getäuscht? Hat uns der Narzisst getäuscht oder haben wir uns selbst getäuscht? Also
in meinem Fall, wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich die vielen Zeichen einfach

51

Liebevoll sehe ich mir meine seelischen Verletzungen aus meiner
Kindheit an.

Wie es mir nach der Trennung erging

Wenn ich von Herzen vergebe findet Heilung auf allen Ebenen
statt.

Wie es mir nach der Trennung erging

nicht sehen, die mir vorher ganz deutlich aufgezeigt wurden. Enttäuscht heißt ja,
dass die Täuschung ein Ende gefunden hat, und ist eigentlich ein sehr positives
Wort. Wir haben endlich zugelassen uns die ganze Wahrheit anzusehen.
Solange wir den Narzissten jedoch jegliche Schuld an unserem Leid zuschieben,
sind wir kein bisschen besser, als die Narzissten. Außer, dass wir sie seelisch nicht so
peinigen, wie sie es mit uns tun oder getan haben; zumindest in diesem Leben
nicht. Sobald wir in die Opferrolle gehen machen wir den Narzissten automatisch
zum Täter, und so funktioniert das auch umgekehrt.
Solange wir dem Narzissten voller Wut und Hass gegenübertreten, nehmen wir uns
selbst die Chance, im inneren Frieden, die Situation mit den Augen der Annahme
und der Reflektion zu betrachten. Wir bauen uns dadurch ein Gefängnis, in dem wir
uns praktisch selbst einsperren. Wenn wir diese Menschen im Nachhinein dafür
hassen, was sie uns angetan haben, senden wir Ihnen automatisch weiterhin auf
diese Weise unsere Energie. Dieses Verhalten bindet also sehr viel unserer kostbaren
Energie, die wir besser für unsere Heilung einsetzen sollten.
In einem Forum habe ich von jemandem gelesen, der zur Gegenmanipulation
aufruft. Dies macht die Sache auch nicht besser, finde ich, da wir uns dadurch auf die
gleiche Stufe mit den Narzissten stellen. Manipulation ist die dunkelste Form, um
Menschen zu dem zu bekommen, was wir eigentlich von ihnen haben wollen.
Verbessert das die Situation in irgendeiner Weise? Nein, meiner Meinung nach nicht,
denn was ich aussende kommt unweigerlich wieder zu mir zurück. Das ist ein
ungeschriebenes Gesetz im Universum, das Resonanzgesetz.
Selbst, wenn ich mich nun von meinem narzisstischen Partner getrennt habe,
werden mir weiterhin Narzissten in meinem Leben begegnen, denn die Welt ist
voller Narzissten. Das fängt bei unserer Regierung an, geht über Geschäftsleitungen,
Arbeitskollegen, bis hin zu Freunden, Bekannten und natürlich Familienmitgliedern.
Tja, im Bekannten- und Freundeskreis kann ich ja selbst entscheiden, ob ich mich
mit diesen Menschen weiterhin treffen will oder ob ich auf die Gesellschaft dieser
Personen lieber verzichten möchte. Was die Familie betrifft, da hat man ja irgendwie
ein Abo auf Lebenszeit gebucht. Nur das Lesen dieser Abos macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
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Es ist, meiner Meinung nach, auf jeden Fall für einen empathischen Menschen
sinnlos, was Co-Narzissten im Regelfall ja sind, gegen einen Narzissten kämpfen zu
wollen. Denn diese Empathie ist ja genau das, was der Narzisst im Co-Narzissten
sucht und auch zu einem leichten „Opfer“ für den Narzissten macht. Der Empath
wird immer versuchen zuerst die „Fehler“ bei sich selbst zu suchen, und bis er mit
der ersten Fehlersuche durch ist, bekommt er bereits die nächste Fehlersuchaufgabe vom Narzissten verpasst. So kommt der Co-Narzisst fast nicht mehr zur inneren Ruhe, um neue Kräfte zu tanken. Die Akkus beim Co-Narzissten werden immer
leerer, bis er schlussendlich nicht mehr kann. Anschließend wird er ausrangiert und
ein neuer „Akku“ auf zwei Beinen muss her.
Wer sich bewusst mit einem Narzissten einlässt und denkt und daran glaubt, dass er
ihn heilen kann oder ihm seinen Narzissmus „austreiben“ kann, der sollte besser die
Finger davon lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses mutige Wesen, das sich
so eine große Aufgabe gestellt hat, auch bald zum Co-Narzissten mutieren wird.
Was sollte es denn für einen Sinn haben, sich wissentlich und freiwillig auf einen
Narzissten einzulassen? Was soll es für einen Sinn haben, wenn ich schon im Vorfeld
weiß, dass diese Menschen zu keiner wahren Liebe fähig sind? Wenn man
masochistisch veranlagt ist, dann vielleicht, aber wenn jemand „normal tickt“, sollte
man von solchen Menschen besser die Finger lassen.
Seit ich mich von „meinem Narzissten“ getrennt habe, habe ich ein feines „Narzisstenradar“ entwickelt. Ich rieche die förmlich schon auf 100 Meter Entfernung und bin
immer ganz interessiert daran, ihr Verhalten aus einer inneren Distanz zu studieren.
Es macht sogar irgendwie „Spaß“ ihr Gehabe und Getue zu beobachten und dabei
innerlich total ruhig zu bleiben. Dies bringt die Narzissten nämlich total aus der Fassung. Wenn ich mich an meine Mutter erinnere, wurde die immer fuchsteufelswild,
wenn ich mich einfach umgedreht habe, und gegangen bin und sie mit ihren Angriffen ins Leere lief. Damals wusste ich allerdings noch nicht, dass sie eine Narzisstin
war.
Manche Narzissten verursachen gerne Verwirrung, entweder weil sie Termine nicht
einhalten oder leben ansonsten in einem heillosen Chaos, damit alle Betroffenen,
die mit ihnen zu tun haben stundenlang nach irgendetwas suchen müssen. Auf
diese Art und Weise behalten Narzissten auch die Kontrolle über das Geschehen
um sich herum. Wenn sie Termine nicht einhalten, können sie ja wieder Energie
von den betreffenden Personen abziehen, die dann diese Situation für sie ausbaden
dürfen. Es ist ein sich immer wiederholendes Katz- und Mausspiel. ☺
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Ich nehme mir immer wieder Auszeiten zum Kräfte auftanken.

Wie es mir nach der Trennung erging

Wie es mir nach der Trennung erging

Die göttliche Hilfe kommt immer, zu jeder Zeit.

Woran erkennt man eine/n Narzisstin/Narzissten
Wenn man allerdings tagtäglich diesen Angriffen ausgesetzt ist und unter einem
Dach mit einem Narzissten lebt, wird es schwierig mit der Abgrenzung. Außerdem
bin ich seit meiner Geburt ein hochsensitiver Mensch, der schon immer alles von
seiner nächsten Umgebung wahrgenommen hat. Dies machte das Ganze in meiner Kindheit, und während der Beziehung mit dem Narzissten nicht gerade leichter
für mich. All dies wurde mir im vergangenen Jahr erst so richtig bewusst.
Bevor wir uns nun näher mit dem Thema des Co-Nazissmus beschäftigen, habe ich
hier noch einmal die verschiedenen Punkte zusammengefasst, wie ich die
Narzissten bis jetzt im meinem Leben kennen lernen „durfte“.

Woran erkennt man eine/n Narzisstin/Narzissten?
Eine Beziehung beginnt meist mit dem „Love Bombing“. Dabei wird die
Partnerin/der Partner mit Geschenken und Komplimenten überhäuft, und
man glaubt den Mann/die Frau fürs Leben gefunden zu haben.
Alles erscheint wie im Märchen; leider ist alles eben nur ein SCHEIN.
Sie vertragen absolut keine Kritik.
Sie sind hyperempfindlich.
Sie projizieren ihre eigenen Schatten in den Partner oder die Partnerin.
Sie verdrehen die Tatsachen.
Sie müssen alles kontrollieren.
Sie besitzen keine Empathie.
Sie sind perfekte Schauspieler.
Sie suchen die Bestätigung im Außen und brauchen daher immer wieder
Abwechslung.
Harmonie ertragen sie nicht lange.
Sie wollen immer wieder die Bestätigung, dass der Partner/die Partnerin sie
noch liebt.
Sie erniedrigen ihre Partner/Partnerinnen, damit sie dann wieder das Gefühl
bekommen „über“ ihnen zu stehen.
Sie haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl.
Narzissten/Narzisstinnen reden ihren Partnern/Partnerinnen ein, sie hätten
Dinge an andere Orte gelegt, obwohl der Narzisst es getan hat. Dies nennt
man „Gaslightning“.
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Woran erkennt man eine/n Narzissten/Narzisstin

Positive Gedanken bringen mir Fülle.

Ein Narzisst/eine Narzisstin kann ohne mit der Wimper zu zucken eine
Beziehung von heute auf morgen beenden, obwohl am Tag vorher noch
alles in „bester Ordnung“ war und man mit Komplimenten überhäuft wurde.
Es sind immer die anderen an allem schuld.
Sie können sich nicht entschuldigen.
Die Narzisstin/der Narzisst saugen Sie energetisch aus, bis Sie keine Kraft
mehr haben.
Narzissten sind absolute Strategen, und eines muss Ihnen klar sein, sie
können nicht lieben.
Sie werden versuchen Sie von Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
separieren, um Sie alleine für sich zu haben.
Sie werden Sie vor Ihren Freunden unmöglich machen, um selbst im besten
Licht zu glänzen, damit man Sie irgendwann für verrückt erklärt.
Ihre Freunde werden zu Ihnen sagen, wenn Sie ihnen Ihr Herz ausschütten:
„Was der doch nicht, der ist doch so nett.“ Denn in der Öffentlichkeit ist er
meistens höflich und zuvorkommend und wenn Sie dann alleine mit ihm
sind, beginnt das perfide, narzisstische Spiel.
Er/Sie verlässt morgens gutgelaunt das Haus und am Abend kommt ein
Monster, dem Sie nichts, aber auch gar nichts mehr, recht machen können,
nach Hause. Anschließend werden SIE gefragt, wieso Sie so schlecht drauf
sind, obwohl Sie ihm noch lächelnd die Tür geöffnet haben.
Alles, was Ihnen vor der Beziehung mit einem Narzissten Spaß gemacht hat,
wird er/sie versuchen Ihnen zu vermiesen, damit Sie nichts mehr neben
ihm/ihr haben, was Ihnen Spaß macht. Er/sie will Sie GANZ besitzen.
Wenn Sie dann alles wegen dem Narzissten aufgegeben haben, nur um des
lieben Friedens willen, wird er/sie Ihnen ins Gesicht sagen, dass Sie gehen
können, weil er/sie Sie nicht mehr liebt.
Cholerische Wutausbrüche wegen Nichtigkeiten gehören zum Alltag.
Narzissten wissen nicht, was es heißt, einen Menschen zu lieben, weil sie
keinen Zugang ihrem Innersten haben.
Sie werden nicht mehr wissen, ob nun Ihr Partner oder Ihre Partnerin zum
Psychiater gehen sollte oder Sie.
Sie werden versuchen Sie psychisch komplett zu verdrehen, bis Sie nicht
mehr wissen wo oben und unten ist.
Wie bereits erwähnt, überlegen Sie sich gut, ob Sie sich diesem Psychoterror weiterhin aussetzen wollen. Ich kann Ihnen immer nur raten, die Reißleine so schnell wie
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möglich zu ziehen und nicht, wie ich, sieben Jahre Ihres Lebens oder noch länger
mit so einem Menschen zu verbringen.

Positive Worte bringen mir Fülle.

Denn was soll mir eine Beziehung noch geben, wenn nicht einmal mehr die Unternehmungen, die anfangs traumhaft schön waren, auch zum Horrortrip werden?
Wenn mich sogar die Urlaube nur noch Kraft kosten, weil ich Angst habe, dass er
gleich wieder wegen einer Kleinigkeit austickt? Wenn ich mich nicht einmal mehr
auf ein Wochenende freuen kann, weil ich schon im Vorfeld weiß, dass er bestimmt
wieder irgendetwas finden wird, weswegen er das ganze Wochenende streiten will?
Die letzten Monate unserer Beziehung sahen so aus, dass er jedes Wochenende
einen Streit inszeniert hat. Als ich dann ganz normal mit ihm reden wollte, hat er sich
ins Auto gesetzt und hat mich alleine, weinend zuhause sitzen lassen. Vielleicht
hatte er ja da schon einen neue „Flamme“ mit der er sich heimlich getroffen hat?
Vielleicht wollte er mich auf diese Weise nur „abschütteln“, um alleine zu seinem
Rendevouz zu fahren zu können?
Zum Schluss war ich mir total im Klaren darüber, dass alles, was er mir unterstellte, er
getan hatte oder zumindest mit dem Gedanken gespielt hat es umzusetzen. Daher
sind Narzissten eigentlich ganz leicht zu „lesen“. Nur war der Inhalt seines Egobuches allerdings nicht so erfreulich und eher nervenaufreibend. Wer wünscht sich
schon ein Leben voller Maßregelungen und Erniedrigungen, nur damit sich das
kleine Ego vom Narzissten wieder über einen stellen kann? Das hat nichts, aber
auch gar nichts, mit einer Beziehung auf Augenhöhe zu tun, und erst recht nichts
mit Liebe, das muss Ihnen klar sein!
Was Sie als empathischer Mensch, der Sie mit Sicherheit sind, sonst hätte der Narzisst
Sie nicht in sein Leben gezogen, und Sie nicht ihn in Ihr Leben gezogen, dringend
beachten müssen ist folgendes.
Da wir alle energetisch miteinander verbunden sind, zieht der Narzisst auf alle erdenkliche Art und weise Energien von Ihnen. Sie werden schlapper und schlapper
und fühlen sich ausgelaugt und sind fix und fertig. Dabei ist es ihm egal, ob er die
Energie während harmonischer Stunden von Ihnen abzieht oder während eines
Streites. Selbst nach einer Nacht, in der ich gut neben ihm geschlafen hatte, bin ich
manchmal am Morgen aufgestanden und dachte, ich hätte Mühlenräder an Armen
und an den Beinen hängen und fühlte mich total energielos.
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Positive Handlungen bringen mir Fülle.

Anfangs war mir dies nicht klar, doch mit der Zeit dämmerte es mir, als er begann
sein wahres Gesicht des Narzissmus voll auszuleben. Ich wollte dann auch nicht
mehr in dem Bett neben ihm schlafen. In seiner Wohnung schlief ich sowieso sehr
unruhig. Dies war dann auch der Grund, weswegen ich das letzte Jahr auf der
Schlafcouch in seinem Wohnzimmer biwakiert habe.
Allerdings passte ihm dies nicht. Immer wieder habe ich ihm erklärt, dass ich ihn
nicht stören wolle, wenn ich in der Nacht wach wurde und mir meinen obligatorischen Schlaf- und Nerventee gekocht habe. Diese unliebsame Situation hat mir
bereits den Schlaf geraubt. Tagsüber, und sogar in der Nacht, suchte ich nach einem
Ausweg aus dieser Misere. Morgens, wenn ich dann so gegen 5:00 Uhr neben ihm
wieder hätte einschlafen können, hat sein Wecker geklingelt. Erst nach dem dritten
Wegdrücken stand er dann auf, und ich war wieder hellwach, und an schlafen war
nicht mehr zu denken. Die Tage überstand ich nun noch mit Kaffee, obwohl ich
früher, bevor ich ihn kennen gelernt habe, fast keinen Kaffee mehr getrunken hatte.
Diesen Energieraub können Sie nur stoppen, wenn Sie regelmäßig die manipulativen und energieräuberischen Verbindungen von ihm/ihr zu Ihnen trennen. Anschließend habe ich ihn dann immer beobachtet, wie unruhig er wurde. Besonders
gefuchst hat es ihn, wenn ich nicht auf seine Streitgespräche eingegangen bin, das
hat ihn noch mehr auf die Palme gebracht, und ich habe innerlich gegrinst. Aber
dies war mir nicht immer möglich. Dies konnte ich nur, wenn ich total in meiner
Mitte war. Wer will jedoch auf Dauer so ein Katz- und Mausspiel? Das hat ja nichts
mit Liebe und mit einer Beziehung zu tun, wie ich sie leben wollte und will.
Auch, als ich bereits in meiner Wohnung, in über 70 Kilometer Entfernung wohnte,
habe ich anfangs oft gespürt, wie er versuchte, Energien von mir zu ziehen. Ich
muss dazu sagen, dass ich ein äußerst feinspüriger und feinfühliger Mensch bin, der
Energien sogar über tausende Kilometer Entfernung wahrnehmen kann. Allerdings
habe ich gelernt mit solchen Situationen umzugehen. Als Heilerin auf der feinstofflichen Ebene geht dies ja auch gar nicht anders.
Fazit: - In einer Beziehung mit einem Narzissten/einer
Narzisstin geht es in erster Linie um egoistischen Energieraub. Ein liebevolles Geben und Nehmen ist ausgeschlossen. -
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Vergebung mir selbst und anderen gegenüber löst mich von
meiner Vergangenheit.
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Wenn Sie dann den Absprung vom Narzissten geschafft haben, versuchen Sie den
Kontakt total abzubrechen. Er wird Sie immer wieder versuchen runter zu ziehen,
damit er wieder seine narzisstische Energiezufuhr bekommt. Ich habe dies während,
und nach den drei Telefonaten, nach unserer Trennung erfahren dürfen, und es
ging mir im Nachhinein nicht besonders gut, bis ich wieder die manipulativen und
energieräuberischen Verbindungen von ihm zu mir getrennt habe.
Manchmal, am Morgen, als ich in meinem neuen Nest wach wurde, ging es mir
nicht sonderlich gut, und ich fragte mich, wessen Gefühle dies waren? Ganz am
Anfang, gleich nach der Trennung, musste ich mich ja erst einmal vom Umzugsstress und von den ganzen Angriffen meines Ex erholen. Da war mir noch nicht klar,
dass dies SEINE Gefühle waren. Denn ich hatte ja jetzt keinen Grund mehr, mit
irgendwelchen Ängsten wach zu werden. Manchmal spürte ich die Trauer, der
Trennung in mir, aber das ist ja auch ganz normal nach sieben Jahren. Es war aber
auch die Trauer um die vermeintlich verlorene Lebenszeit, die ich meinte, hätte
besser nutzen können.
Dieser Gedanke war aber, in meinem Fall, absoluter Nonsens, denn um mein
Karma wäre ich ja sowieso nicht rumgekommen. Das hätte ich ja sowieso mit ihm
abarbeiten müssen. Hätte ich mich früher von ihm getrennt, wäre ich nie dahinter
gekommen, dass er ein Narzisst ist, und ich hätte heute wahrscheinlich noch
ziemliche Schuldgefühle. Es kommt schon immer alles zur rechten Zeit.
Da ich ja, als ich begann meinen spirituellen Weg zu beschreiten, zu Gott gesagt
habe, dass ich in diesem Leben mein gesamtes Karma abarbeiten werde, brauche
ich mich heute nicht wundern, dass es sich mir in allen Lebensbereichen zeigt. Man
bekommt jedoch immer nur soviel auf dem Tablett serviert, was man gerade verarbeiten kann. So war es bei mir auch mit dem Narzissten.
Heute freue mich jeden Tag darüber, dass ich so ein kleines, gemütliches Nest
gefunden habe. Ich freue mich darüber, dass ich mein Frühstück wieder genießen
kann und keiner rummotzt und mir meine gute Laune vermiest. Ich habe mich
schnell an meinem neuen Wohnort eingelebt, habe mich bei meinen Nachbarn
vorgestellt, und sie gebeten, mir zu sagen, falls mein Ex hier aufkreuzen, und ums
Haus schleichen sollte. Meine Telefonnummer und meine Adresse habe ich ihm
natürlich nicht gegeben.
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Dass ich an meinem Geburtstag umgezogen bin war Absicht, dann konnte er mir
den wenigstens nicht mehr mit seiner Streitsucht verderben. Außerdem ging ich,
bedingt durch die viele Arbeit, schon einmal dem ersten Tag aus dem Weg, an dem
ich mich hätte total einsam fühlen können. Denn Geburtstage, Weihnachten etc.
sind ja so Tage wo man gerne mal melancholisch wird.
Auch ich erlebte Tage tiefster Trauer und die Tränen rannen mir übers Gesicht, aber
diese Tränen müssen sein, damit die Seele sich reinigen kann. Dies war bei mir
schon alleine wegen der Aufarbeitung meiner Kindheitstraumata erforderlich.
Manchmal wusste ich nicht weswegen ich weinte. Weinte ich wegen der Erlebnisse
in meiner Kindheit oder um die gescheiterte Beziehung zu meinem Ex oder wegen
beidem?
Solche Tage hatte ich aber immer nur, wenn ich an ihn dachte und verherrlichte,
wie schön doch die Anfangszeit mit ihm war. Dies ist ja der Grund, weswegen wir
solange bei den Narzissten ausharren, weil wir hoffen, dass es wieder so werden
würde, wie es einmal angefangen hat.
So, hierzu nun meine knallharte Erkenntnis, und die sollten Sie sich in solchen
gefühlsschwangeren Situationen immer wieder durchlesen, wenn Sie dem Narzissten nachtrauern. Das hat auch mir gut geholfen.
Narzissten können nicht lieben!
Wenn er/sie nur ein Fünkchen Liebe im Herzen tragen würde, hätte niemals
nur eine einzige beabsichtigte Erniedrigung Ihrer Person stattfinden dürfen!
Alles, vom Anfang bis zum Ende, war ein Schauspiel par excellence!
Alles war eiskaltes Kalkül!
Er/Sie wird sich niemals ändern!
Er/Sie ist es nicht wert, dass Sie nur noch einen Gedanken an diesen Menschen verschwenden!
Auch wenn es bei Ihnen, wie bei mir Karma war, dann ist das jetzt vorbei. Sie
haben Ihre Rechnung bezahlt.
Wenn sich der Narzisst wieder meldet, sagen Sie auf jeden Fall nein, egal,
womit er/sie beschwört. Lassen Sie sich auf keinen Fall mehr mit diesem
Menschen ein.
Narzissten lügen, wenn sie den Mund aufmachen.
Narzissten denken nur an sich, egal was sie tun.
Machen Sie ein für allemal die Tür hinter sich zu.
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Fangen Sie ein neues, von Freude erfülltes Leben an.
Eine Wiederholung dieses Dramas würde nur dazu führen, dass Sie in ein
noch tieferes Loch fallen würden.
Vermeiden Sie also nach der Trennung nach Möglichkeit jeden Kontakt!

Mein neues Leben ist wundervoll.
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Die Antwort auf meine Frage: „WARUM ICH schon wieder?“
Es erging es mir so, wie es wahrscheinlich vielen von Ihnen ergeht oder ergangen
ist. Ich stellte mir die Frage WARUM ich an einen Narzissten geraten bin? Außerdem
stellte ich mir die Frage, wie mein Co-Narzissmus entstanden war?
Irgendetwas musste ich ja in mir tragen, was immer wieder kaltherzige, egoistische
und narzisstische Männer in mein Leben gezogen hatte. Auch narzisstische
„Freundinnen“ befanden sich darunter, die nur ihren eigenen Vorteil im Auge hatten,
und versuchten mich ausnutzten wo es nur ging. Bis ich dann immer wieder die
Reißleine gezogen und den Kontakt abgebrochen habe.
Dieses Jahr der Trennung habe ich vor allen Dingen genutzt, um mich meiner
Selbstheilung zuzuwenden. Ich habe darüber reflektiert welche Kindheitsverletzungen mir mein Ex aufgezeigt hatte. Bereits während der Beziehung mit meinem Ex
wurde mir immer klarer, dass meine Mutter auch eine Narzisstin gewesen sein
musste. ER hat wirklich die hinterste Schublade aufgerissen, in die ich alle Verletzungen gesteckt hatte, die ich als Kind verdrängen musste. Als Kind, das ja auf die Eltern
angewiesen war, hätte ich dies seelisch und psychisch niemals verarbeiten können.
Teilweise fühlte ich mich während dieser Beziehung in meine Kindheit zurückversetzt. Als ich dann über den Narzissmus im Internet nachgelesen hatte, wurde mir
klar, dass meine Mutter auch eine Narzisstin gewesen ist. Mir wurde klar, dass bereits
meine Mutter, genauso wie mein Ex, nur immer ihre negativen Eigenschaften in
mich hineinprojiziert hatte.
Aufgrund meines spirituellen Weges habe ich meine eigene Anbindung an Gott
oder wie immer wir diese liebevolle Energie auch nennen wollen, gefunden. Mir ist
sonnenklar, dass dies nicht mein erstes Leben hier auf dieser Erde ist. Ich weiß, dass
ich mich schon zigmal in verschiedenen Inkarnationen mit meiner Mutter und
meinem Ex für ähnliche „Spielchen“ getroffen hatte.
Dazu möchte ich noch kurz erwähnen, dass mein Vater Alkoholiker war und er in
mir, aufgrund der familiensystemischen Konstellation, zeitlebens seine Geliebte gesehen hatte. Meine Mutter hat dies ignoriert und wollte es nicht sehen. So war ich
also für meine Mutter, bis zu ihrem Tot, ihre Rivalin. Dies, und einige andere Tatsachen kamen bei meinem ersten Familienaufstellen 2007 ans Tageslicht. Heute
mache ich selbst sehr erfolgreich energetische Familienaufstellungen. Dies ist ein
super „Instrument“, um an diese verdeckten Familiengeheimnisse heran zu kommen.
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Liebevoll heile ich die Themen mit meiner Familie.

Viele Verstickungen habe ich nach dem Tod meiner Eltern erst lösen können, aber
es ist ja bekanntlich nie zu spät für einen neuen Weg. ☺
Da wir über den Tod hinaus mit unseren Ahnen verbunden sind, wirkt alles, was wir
für unsere Sippe auflösen ins Jenseits, in die Vergangenheit, in die Zukunft und
natürlich beeinflusst es unsere Gegenwart.
Vor ein paar Jahren dachte ich, ich hätte meine Feinspürigkeit erst mit dem Beginn
meiner spirituellen und geistigen Arbeit vor einigen Jahren erhalten, aber dem war
nicht so. Diese Feinspürigkeit, mit der ich schon so vielen Menschen helfen konnte,
habe ich bereits mit in die Wiege gelegt bekommen. Mir wurde klar, dass ich all die
Jahre meiner Kindheit, alles was meine Mutter bei mir abgeladen hatte, als meine
Realität betrachtete. Sie hatte mir den Stempel der Schlappe aufgedrückt und
gleichzeitig ihre sexuellen Pflichten meinem Vater gegenüber an mich abgetreten.
Noch verdrehter und perverser geht es ja fast nicht mehr.
Dies war aber bereits in unserer verdrehten Familienkonstellation verankert. Ich
„durfte“ die erste Geliebte meines Vaters, mit der er vor der Ehe mit meiner Mutter
ein Kind gezeugt hatte, vertreten, weil sie von unserem Familiensystem ausgeschlossen wurde. Dies konnte ich dann im Alter von fünfzig Jahren, nachdem meine
beiden Eltern bereits verstorben waren, endlich auflösen.
Mir wurde klar, dass ich fünfzig Jahre meines Lebens eigentlich das Leben der
ersten Geliebten meines Vaters gelebt hatte. Auch nicht schlecht, oder? Dies war
auch der Grund weswegen ich nur verheiratete Männer, oder Männer, die nicht frei
waren in mein Leben gezogen habe.
All dies konnte ich in den vergangenen Jahren ganz gut verarbeiten. Es war zwar
ein tränenreicher Weg, aber der Frieden, den ich heute in mir trage, war es wert da
hindurchzugehen.
In das Kostüm meiner „Co-Narzissten-Rolle“, bin ich also in diesem Leben bereits
eindeutig in meiner Kindheit geschlüpft. Diese Rolle habe ich auch während der
Beziehung mit meinem Ex brav weitergespielt. Ich hatte ja früh gelernt, meiner
Mutter alles abzunehmen und es meinem Vater recht zu machen, nur damit ich
etwas „Liebe“ bekam. Es war jedoch keine Liebe, die ich bekam, es war ein Vertrag,
ein Seelenvertrag aus früheren Leben, den es galt, in diesem Leben zu erfüllen. Wie
sich doch alles im Leben wiederholt, ist schon erstaunlich, oder?
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Liebevoll löse ich meine karmischen Verstrickungen auf.
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Was sind Seelenverträge?
Nun hoffe ich, Sie liebe Leserinnen und Leser, nicht zu überfordern, denn wer mit
der Reinkarnation nichts anfangen kann, wird hier wahrscheinlich aus dem Zug
ausstiegen wollen. Ich möchte Sie jedoch trotzdem bitten, noch weiter im Zug
sitzen zu bleiben und ganz entspannt weiterzulesen, was ich Ihnen noch mitzuteilen
habe.
Wie ich ein paar Seiten vorher bereits erwähnt habe, habe ich einen ziemlich guten
Zugang zur göttlichen Ebene. Keine Sorge, ich gehöre weder einer Sekte, damit sind
sämtliche Kirchen und Glaubensrichtungen gemeint, an noch gehöre ich sonstigen
Esoterikverbänden an.
Wenn mir eins in meinem Leben klar geworden ist, dann dies, dass ich seit meiner
Kindheit, trotz all des Karmas, das ich aufzuarbeiten hatte, immer unter göttlichem
Schutz stand, ansonsten wäre ich wahrscheinlich irgendwo in der Gosse gelandet.
Ein Seelenvertrag bedeutet, dass wir entweder in früheren Leben bereits durch unser
Karma, welches wir in den vergangenen Leben nicht mehr imstande waren
aufzuarbeiten, eben in diesem Leben weiter aufarbeiten dürfen. Dieses „Spiel“ geht
solange, bis alles an Ungerechtigkeiten aus diesen früheren Leben ausgeglichen ist.
Seelenverträge werden auch noch auf der geistigen Ebene geschlossen. Wir
verabreden uns mit anderen Seelen zu verschiedenen Aufgaben hier auf der Erde,
weil eben unsere Seelen beschlossen haben, diese Lernerfahrungen miteinander
machen zu wollen.
Klingt abgefahren, ich weiß, ist aber so. All dies habe ich in meinem Leben durchlebt
und es ist absolut real. Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir mit
unserm kleinen Ego nicht erfassen können, dennoch sind sie da. Wir brauchen uns
nur für diese Energien zu öffnen.
Heute weiß ich, dass ich in früheren Leben auch eine Narzisstin war, die ihre Umwelt damals mit ihrem Narzissmus traktiert und drangsaliert hat. Als ich dies annehmen konnte, eröffnete sich für mich eine ganz neue Betrachtungsweise auf den
Narzissmus, der mir in diesem Leben begegnet ist.
Diese Erkenntnis war keine leichte für mich, brachte jedoch absolute Klarheit in die
ganze Situation. Mein Ex war in unserer letzten gemeinsamen Inkarnation mein
Sohn und ich seine narzisstische Mutter. Auch in diesem Leben spielte ich wieder
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In Liebe betrachte ich die Spiegelbilder des Narzissmus und
des Co-Narzissmus.
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mehr die Mutterrolle für ihn. Ich versuchte ihm alles abzunehmen und ihn zu beschützen, wo ich nur konnte.
Verlassen Sie sich immer auf den ersten Eindruck, den Sie von einem Menschen
haben. Denn als ich zum ersten Mal in den Firmenwagen meines Ex eingestiegen
bin, war mein erster Gedanke: „Der ist aber irgendwie klein.“ Nicht vom körperlichen
her, sondern in der menschlichen Entwicklung. Auf der menschlichen Ebene hatte
ich das Gefühl, er wäre ein Kind. - Mein Kind aus früheren Leben. - Das Karmaspiel
ging weiter.
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Durch alle Lernerfahrungen wachse ich.

Was ist Karma?
Nun haben vielleicht einige Leser/innen ein Problem mit dem Begriff Karma. Dies
möchte ich nachfolgend etwas näher erläutern. Alles was wir denken, aussprechen
und tun, in Kombination mit einem tiefen Gefühl, manifestiert sich in unserer Matrix,
in unserem Energiefeld.
Es manifestiert sich in unserem Energiefeld Positives wie Negatives. All diese Manifestationen bestimmen unser Leben in der Gegenwart und unsere Zukunft. Wenn
wir also in einem früheren Leben Machtmissbrauch in irgendeiner Form betrieben
haben, und wir konnten dieses negative Karma in unserem vergangenen Leben
nicht mehr auflösen, dann nehmen wir es unweigerlich in unser nächstes Leben
mit. Dies ist ein ungeschriebenes Gesetz im Universum. NIEMAND kann sich
diesem Gesetz entziehen.
Was wir aussenden kommt unweigerlich wieder zu uns zurück. Also sollten wir
unsere Gedanken, Worte, Taten und Gefühle sehr weise wählen, denn sie könnten
morgen unsere Zukunft werden. Wer will sich schon in diesem Leben neues Karma
kreieren?
So war es auch bei mir. Durch einige Rückführungen und Eingebungen weiß ich,
dass ich in früheren Leben nicht immer ein Engel war, sondern auch ganz heftigen
Machtmissbrauch betrieben habe.
Dies soll nun nicht wertend betrachtet werden, denn unsere Seele hat sich vor ihrer
Inkarnation bestimmte Lernerfahrungen zur Aufgabe gemacht, die sie in diesem
Leben gerne absolvieren möchte. Das bedeutet, dass, wir im Leben immer wieder
mit bestimmten Situationen konfrontiert werden, und wir entscheiden können, wie
wir uns verhalten. Verhalten wir uns positiv dann entsteht positives Karma. Verhalten
wir uns negativ, entsteht negatives Karma. Nun, da ich in diesem Leben eine so
genannte „alte Seele“ verkörpere, versuche ich bewusster zu leben und versuche
neues, negatives Karma zu vermeiden. Dazu rate ich im Übrigen allen Menschen.
Tja, was bedeutet dies nun für die Beziehung mit meinem narzisstischen Ex? Ich
nehme mich als Beispiel, um Ihnen vor Augen zu führen, welchen Weg ich dabei
beschritten bin, um mich komplett vom Co-Nazissmus zu befreien, indem ich die
Punkte in mir geheilt habe, die der Narzisst bei mir getriggert hat.
Meine Erkenntnis zu der wichtigsten Frage überhaupt, die der Narzissmus in mir
ausgelöst hat ist jene nach dem großen WARUM, nach dem WARUM ICH schon
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Ich befreie mich selbst und alle Menschen in meinem Leben
von alten seelischen Schmerzen.

Die Analyse meines Co-Narzissmus
Was ist Karma?
wieder und wieso IMMER ICH? Diese Frage stellte ich mir solange, solange ich mich
in der Opferrolle befand, die ich ja brav für den Narzissten gespielt hatte.
Erst, wenn wir den Mut haben und bereit dazu sind, unsere Opferrolle zu verlassen,
WIRKLICH hinzusehen, und die Selbstverantwortung für unseren Co-Narzissmus zu
übernehmen, sind wir in der Lage die Ursache für diese Opferhaltung aufzuspüren
und aufzulösen.
Als mir bewusst wurde, dass ich in früheren Leben mit meinem Ex das gleiche oder
ein ähnlich hässliches Spielchen gespielt hatte, wie er es in diesem Leben nun mit
mir getan hatte, hat mir dieser Gedanke erst gar nicht gefallen. Umso länger ich da
allerdings hingespürt habe, umso stärker bekam ich die Bestätigung, dass dies wohl
der Grund war, weswegen wir uns in diesem Leben kennen lernen durften oder
vielmehr wieder begegnen durften.
Dies muss jedoch nicht die wahre Ursache für jeden Co-Narzissten gewesen sein,
der in diesem Leben mit dem Narzissmus konfrontiert wurde. Eine andere Ursache
kann auch sein, dass wir einen Seelenvertrag im Jenseits miteinander geschlossen
haben.
Nun möchte ich das Thema Karma noch etwas näher erläutern. Ich weiß einige
Heiler oder „Esoteriker“, vertreten die Meinung, es gäbe kein Karma mehr, weil
Schuld im Sinne Gottes ja nicht existieren würde. Dies ist für Gott auch so, denn
diese Energie ist frei von Wertungen und Urteilen. Dies steht ganz im Gegensatz zu
dem, was die katholische Kirche und andere Glaubensgemeinschaften uns eingeredet haben, und immer noch tun. Gott will wirklich nur, dass es uns auf der Erde
gut geht. Wir sollen und sollten auf unserer Mutter Erde glücklich sein und dieses
Paradies und die Tier- und Pflanzenwelt hegen und pflegen. Von Ausbeutung war
da allerdings nie die Rede!
In so vielen Belangen haben wir die göttliche Ordnung auf Erden jedoch gründlich
versaut. Entschuldigen Sie bitte diesen harten Ausdruck, aber es ist eben meiner
Meinung nach so. Wir haben den freien Willen erhalten und oft haben wir ihn nicht
gerade weise genutzt, da nehme ich mich nicht aus. ☺
Es funktioniert ja meist schon im Kleinen, in der Familie, nicht, dass wir unser
Gegenüber liebevoll als Spiegel betrachten können. Denn alles, was uns unser
Gegenüber spiegelt, hat seine Wurzeln eigentlich in uns selbst. Wir können andere
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Was ist Karma?
nicht ändern. Wir können nur uns selbst ändern. Manchmal reicht es schon, die
Sichtweise auf bestimmte Vorkommnisse zu ändern.
Was die Auflösung des Karmas betrifft, sehe ich dass etwas anders als manche
Heiler, die uns glauben machen wollen, dass unser Karma beendet ist, wenn wir
einfach für uns beschließen, dass unser Karma nun aufgelöst ist. Dies würde ja den
Freibrief für Mord und Totschlag bedeuten. Denn wenn ich im Anschluss an einen
Raub, Mord, oder ein anderes Verbrechen nur beschließen brauche, dass dann
mein Karma aufgelöst ist, würde dies mit Sicherheit Sodom und Gomorra auf der
Erde auslösen.
Auch wenn ich selbst den Weg der Vergebung und der Liebe beschreite, muss dies
noch lange nicht heißen, dass die Menschen, mit denen ich mir mein negatives
Karma in früheren Leben aufgebaut habe, dies auch tun. Schön, wär’s ja, dann wäre
das Leben auf der Erde um einiges leichter. Dem ist aber leider nicht so. Dies sind
keine Theorien, die ich irgendwo gelesen habe. Nein, dies sind ganz reelle
Lebenserfahrungen, durch die ich hindurchgegangen bin, und die ich für mich und
unsere Familie auflösen konnte.
Monatelange Schlafstörungen haben sich bei mir erst aufgelöst, als ich mir die
familiensystemischen Hintergründe dazu angesehen hatte. Ab der Nacht, in der ich
dies gelöste hatte, verschwanden meine Schlafstörungen. Daher können Krankheitsbilder oder psychosomatische Störungen durchaus von nicht angesehenen familiensystemischen Fehlentwicklungen, oder einfach unserem Karma herrühren.
Nein, meine lieben Leserinnen und Leser, so einfach geht das nicht, dass wir unser
Karma einfach beschließen abzulegen. Wenn ich über ein Schlachtfeld gehe und
dort die Traurigkeit der Seelen fühle, die dort noch verhaftet geblieben sind. Wenn
ich fühle, wie diese Opfer hoffen gesehen zu werden und auf einen Ausgleich der
Energien warten, die ihnen durch diese Ungerechtigkeiten, eines Krieges zuteil
wurden, dann reicht es nicht, wenn ich einfach nur sage, ach ich habe damit nichts
zu tun und mein Karma mit den Kriegsopfern ist aufgelöst.
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In Liebe löse ich mich von der Vergangenheit und vergebe von
ganzem Herzen.

Die Analyse meines Co-Narzissmus

Liebevoll spüre ich alte Themen in mir auf und löse sie in Liebe
auf.

Die Analyse meines Co-Narzissmus
Was ist Karma?
Dies bedeutet nun nicht, dass ich für alle Schlachtfelder der Erde verantwortlich bin,
nein ich habe mich „nur“ dazu bereit erklärt Seelen ins Licht zu begleiten. Die
meisten, nach ihrem Tod auf der Erde verhaftet gebliebenen Seelen, die entweder
wegen ihres schlechten Gewissens nicht ins Licht gehen konnten, oder weil sie sich
einfach noch von ihren Familien hätten verabschieden wollen, finde ich auf
Schlachtfeldern. Dazu könnte ich zig Erlebnisse der unterschiedlichsten Art schildern,
aber das ist hier jetzt nicht das Thema. Damit wollte ich nur auf die Tragweite für ein
ganzes Volk hinweisen, die ein Krieg bei den nachkommenden Generationen
auslöst. Was gibt es Schlimmeres, als einen durch Narzissten ausgelösten Krieg?
Sollte einer Ihrer Ahnen an einem Krieg teilgenommen haben, können Sie davon
ausgehen, dass es in Ihrer Familie wahrscheinlich ein Kriegsthema mit Kriegsopfern
und Kriegsverbrechen aufzulösen gibt. In meiner Sippe waren einer meiner Großonkel und einer meiner Großväter Kriegsteilnehmer.
Wenn ich an so ein Schlachtfeld komme, nehme ich liebevoll Kontakt mit diesen
Seelen auf und begleite sie ins Licht. Viele dieser Seelen bleiben in einer Zwischenebene hängen und glauben, sie dürften nicht ins Licht gehen. Auf geistiger Ebene
helfe ich ihnen dann ihre Schuldgefühle loszulassen. Anschließend können sie ins
Licht gehen und endlich diese graue Zwischenebene verlassen.
Die energetischen Verbindungen zu den Tätern bleiben jedoch erhalten und
können über Generationen weitergegeben werden. Die Opfer holen sich über
Krankheiten manchmal die Kinder oder Enkelkinder der Täter, oder eine Krankheit
zehrt über Generationen hinweg an diesen Familien. So etwas kann sich über so
genannte „Erbkrankheiten“ zeigen. Erst, wenn die damalige Tat energetisch ausgeglichen ist, wird dort Frieden und Heilung einkehren.
Über eine energetische Familienaufstellung zeigen sich solche ungesühnte
Verbrechen sehr schnell, und wenn dann die Opfer gebührend gesehen, und dem
Unrecht in die Augen geschaut wurde, kann sich so ein negatives Energiefeld
innerhalb von Minuten auflösen; was sonst vielleicht Generationen dieser Familien
belastet hätte.
So kann es sich auch mit dem Narzissmus verhalten, mit dem wir in diesem Leben
konfrontiert werden oder wurden. Bei mir war es auf jeden Fall so, da bin ich mir absolut sicher.
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Die Analyse meines Co-Narzissmus

Wenn ich heile, heilt auch mein Umfeld und mein
Familiensystem.

Was ist Karma?
Ob es sich bei Ihnen so verhalten hat, das können nur Sie selbst erfühlen oder ich
kann Ihnen dabei helfen, wenn Sie selbst nicht an diesen Punkt gelangen können
oder Angst davor haben. Manchmal ist es ganz gut, wenn man dabei energetische
Unterstützung in einem göttlich beschützten Umfeld bekommt.
Diesen Weg sollte man immer mit Erfurcht vor den Verstorbenen und vor deren
Leid, in Liebe und Demut, beschreiten. Es ist kein Spiel, und es ist auch kein
Humbug, was ich hier schreibe, denn ich weiß aus eigener Erfahrung wie sich
solche Energien auf mein Familiensystem über Generationen hinweg, und mein
eigenes Leben ausgewirkt haben.
Warten Sie also nicht zu lange, denn jeder Tag Ihres Lebens, den Sie evtl. unter
solchen karmischen Verstrickungen leben, ist nicht wirklich Ihr Leben, sondern es
wird von diesen Energien beeinflusst, ob Sie wollen oder nicht. Ich habe mein
Karma als gnadenlos erlebt und durchlebt.
Doch nun zurück zu unserem Co-Narzissmus. Denn um vom Co-Narzissmus frei
zu werden, können wir nur unsere Sichtweise ändern, und die wirkliche Ursache in
uns selbst finden, um sie dann liebevoll aufzulösen.
Solange wir dem Narzissten die alleinige „Schuld“ an der ganzen „Misere“ geben,
werden wir weiterhin in der Endlosschlaufe des Co-Narzissten stecken bleiben und
immer wieder die gleichen Erfahrungen in unser Leben ziehen.
Ich will Ihnen hier keineswegs etwas einreden oder Angst machen. Ich möchte nur
bei Ihnen bewirken, dass Sie Ihre Sichtweise weiter werden lassen, und sich nicht
mehr nur auf die Vorkommnisse in diesem Leben beschränken. Diese Inkarnation,
die wir heute durchleben, ist nur eine von vielen Inkarnationen, die wir hier bereits
auf unserem Planeten zugebracht haben.
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Jeden Tag bin ich in allen Lebensbereichen absolut ehrlich zu
mir.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

So, was habe ich also getan, um von der Co-Narzissmuspuppe zum Schmetterling
zu mutieren?
Erstens war ich gnadenlos ehrlich zu mir. Ich durchleuchtete mein Verhalten in
diesem Leben und merkte dabei, dass mein Ex all die roten Knöpfe bei mir gedrückt
hatte, die bereits durch meine narzisstische Mutter in meiner Kindheit in mir
angelegt worden waren. Nun werden Sie wahrscheinlich sagen, ja dann ist das ja
gar kein Karma, dann war ja meine Mutter an allem „schuld“.
NEIN, war sie nicht, denn wie bereits gesagt, war ich in früheren Leben selbst eine
Narzisstin und hatte da auch meine Mutter entsprechend gequält. Meine Kindheit
hat mir bereits mein Karma aufgezeigt, und ich wage zu behaupten, dass dies für
jeden Menschen auf Erden so ist. Bereits in der Kindheit können wir sehen, welche
Karma-Rucksäcke wir aus früheren Leben mitgebracht haben.
Diese Betrachtungsweise wird die eine Leserin oder den anderen Leser wahrscheinlich zu innerlichen Empörungsstürmen reizen. Dies ist von mir auch so angedacht, denn ich bin ein lebender Denkanstoß und möchte die Menschen aus ihrer
festgefahrenen, machtlosen Opferrolle herausholen. Dies geht eben nur über die
absolute Ehrlichkeit sich selbst und unserer Vergangenheit gegenüber.
Überlegen Sie sich bitte einmal, welche Macht wir dadurch wiedererlangen, indem
wir uns darüber klar werden, dass wir uns jeden Tag unser Leben selbst zum Positiven gestalten können, wenn wir bewusst genug leben! Wenn wir plötzlich merken, dass es einen ausschließlich liebenden Gott gib, und dass es da nichts außerhalb von uns gibt, das uns bestrafen will. Wir bestrafen uns mit unseren Gedanken,
Worten und Taten täglich selbst. Ja, da müssen wir doch vor Freude in die Luft
springen, und ganz laut rufen: „Ja, das ist es, und wenn ich mein Verhalten ändere,
dann bin ich, oder vielmehr werde ich wirklich frei!“
Ja, das dachte ich auch, dass sich da alle freuen müssten, aber leider war das bis
heute so, dass viele Menschen vor dieser Aufgabe kapitulierten. Denn die Menschen hatten große Angst davor, sich ihre Schattenseiten anzusehen. Oh, was glauben Sie, wie lange ich erfolgreich meine Schattenseiten verdrängt habe? Fast mein
halbes Leben habe ich damit zugebracht, mit meinem harten Schicksal zu hadern
und meine Schatten in die Umwelt zu projizieren. Bis ich eines Tages zulassen
konnte, mir meine Schatten anzusehen. Nachdem ich mir meine Schatten angesehen hatte, vertiefte sich auch mein göttlicher Zugang immer mehr. Es war so, als
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Ich lasse alles in Liebe los, was mich negativ beeinflusst.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

würden sich Schleier vor meinem geistigen Auge lüften. Ich kann Ihnen versichern,
jeder hat diesen Zugang. In jedem brennt dieser göttliche Funke, der wieder zur
Flamme entfacht werden kann. Mit ein bisschen Atem der Liebe wird diese Flamme
auch wieder lichterloh brennen.
Wenn man ein Lagerfeuer anzündet pustet man ja auch in die Glut, und dann
werden die kleinen Flämmlein zu einem lodernden Feuer, an dem sich viele
Menschen wärmen können. So verhält es sich mit dieser kleinen Flamme, die wir
ALLE in uns tragen, ebenfalls. Die Nahrung für dieses Flämmlein ist die Liebe, und
zwar die Liebe zu ALLEM WAS IST, und nicht die Liebe, die wir vermeintlich hoffen
von anderen zu bekommen. Damit ist auch nicht das Verliebtsein des Narzissten in
sein aufgeblähtes, selbst erschaffenes Hologramm gemeint.
Nein, meine lieben Leserinnen und Leser, diese Flamme tragen wir nämlich ALLE in
uns, auch die Narzissten, darum kann ich einen Narzissten und meinen Ex auch
nicht hassen, weil ich eben dieses Flämmlein in allen Menschen brennen sehen
kann.
Damit komme ich auch schon zu dem Hauptpunkt, der uns in die Arme dieses ach
so „bösen“ Narzissten getrieben hat. Wir suchen, und suchen, und suchen, und
endlich haben wir den Menschen gefunden, der uns nun endlich das schenkt,
wozu wir selbst nicht in der Lage sind es uns zu geben, nämlich die Liebe, die
Selbstliebe und die Selbstannahme, so wie wir sind.
Damit möchte ich nun keineswegs ausdrücken, dass wir alle ausschließlich alleine
als Singles leben sollten und uns die Liebe selbst schenkten sollten. Oder doch,
eigentlich ist das der Schlüssel zur Lösung dieses Problems. Denn wenn wir erst
einmal einige Zeit mit uns alleine gelebt haben, und bemerkt haben wie bedürftig
wir doch sind, und wie sehr wir nach der vermeintlichen Liebe des Narzissten
lechzen, spätestens da sollte uns klar werden, dass dies ein krankhaftes Liebesbedürfnis ist; ja fast schon eine Sucht.
Das Wort Sucht sagt es ja klar aus. Sucht kommt von suchen. Was sucht denn die
ganze Menschheit? Liebe ist das was wir alle suchen und zum Leben brauchen.
Aus Liebe entstehen Kinder, aus Liebe entsteht Friede, Freude, Freundschaft und
Glückseeligkeit. Doch wie wollen wir einen anderen Menschen WIRKLICH lieben,
wenn wir nicht einmal in der Lage sind uns selbst anzunehmen und zu lieben?
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Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.

Die Wurzeln des Co-Narzissmus und des Narzissmus
In erster Linie sollten wir alle danach trachten, dass wir uns selbst lieben können.
Aber nicht in der krankhaften Form, wie der Narzisst dies tut, denn der ist ja in sein
krankhaftes, von ihm erschaffenes Selbstbildnis der überzogenen Selbstverherrlichung „verliebt.“ Darum darf ja auch niemand an diesem Selbstbildnis kratzen.
Wenn ein Co-Narzisst dies nur andeutungsweise wagt, wird er den Kampf früher
oder später verlieren.
Im Endeffekt haben der Co-Narzissmus und der Narzissmus, meiner Meinung nach,
die gleichen Wurzeln, nämlich die mangelnde Selbstliebe und einen gewissen
Selbsthass. Wir sehen also, so unterschiedlich sind wir gar nicht, zumindest die Entstehungsform unserer, von uns abgetrennten, selbst geschaffenen Hologramme.
Ja, es sind eigentlich unsere Hologramme, die wir aufgrund einer schwierigen
Kindheit, oder sonstiger Traumata, von uns geschaffen haben. Der Narzisst hat sich in
sein Hologramm gesetzt, dass ihn so darstellt, wie er eben gerne die Bestätigung in
seinem Elternhaus und von seinem Umfeld erfahren hätte. Er hat sich in seine
Traumwelt geflüchtet. In dieser Traumwelt ist er der edle Ritter mit der weißen,
makellosen Rüstung, einem undurchdringbaren Panzer der Selbstverleugnung und
Selbsterhöhung.
Narzissmuss kann allerdings auch entstehen, wenn die Eltern all Ihre Vorstellungen
von dem Erfolg, den sie selbst in ihrem Leben nicht erreicht haben, von ihren
Kindern erwarten. Ihre Kinder sollen ihnen dann die Lorbeeren der gewonnenen
„Wettkämpfe“ und „Pokale“ nach Hause bringen, die sie selber nicht gewinnen
konnten. Dadurch können Kinder nur überfordert werden, und sie können sich dann
auch in ein Hologramm ihres eigenen menschlichen Daseins flüchten, weil sie
sonst diesen Leistungsdruck nicht aushalten würden.
Wehe den Kindern narzisstischer Eltern, wenn sie versagen sollten, dann drohen
Liebesentzug oder sonstige Strafen. So werden dann Workaholics gezüchtet, die evtl.
spätestens in der Mitte ihres Lebens einem Burnout oder einem Herzinfarkt zum
Opfer fallen. Diese Menschen leben alle an ihrem Seelenplan vorbei, und dies ist
meist auch die Krankheitsursache. Wir leben in einer leistungsorientierten Welt, die
von Narzissten regiert wird und in der die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.
Narzissmus ist längst eine Volkskrankheit der Herzlosigkeit sich selbst und der
Umwelt gegenüber geworden. Wer die Leistung in diesem, nur an Erfolg orientier-
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Die Prostitution für unser narzisstisches Wirtschaftssystem
ten „System“, nicht erfüllen kann, fällt ganz schnell als geächteter Hartz-4-Empfänger
oder Obdachloser aus diesem System heraus.

Liebe hat nichts mit Leistung zu tun.

Wir brauchen uns also nicht wundern, wenn wir täglich mit dem Narzissmuss konfrontiert werden; wir spielen diese Rollen ja alle brav mit. Die Veränderung beginnt
also bei uns und in uns selbst.
Es fragt sich nur zu welchem Preis Menschen sich täglich für dieses narzisstische
System prostituieren? Die Wurzeln dieses kranken Narzissmus werden von unserem
Wirtschaftssystem angelegt. Dies beginnt schon in den Kinderkrippen, den Kindergärten und mit dem Leistungssystem unseres so genannten „Schulsystems“, dass die
Kinder bereits zu Rennpferden für die wirtschaftliche Rennbahn trainiert, auf der sie
dann ihr Leben lang um die Wette rennen dürfen. Natürlich nur mit Scheuklappen
im Dauerstress, damit ihr Blick ja nicht über den Tellerrand, oder vielmehr die
Rennbahn hinausschweifen kann.
Wenn wir den Narzissmus aus diesem Blickwinkel zu betrachten lernen, stellen wir
ganz schnell fest, dass er wirklich uns ALLE, und unser ganzes Wirtschaftssystem
betrifft.
Dies soll nun natürlich nicht von den negativen Verhaltensweisen eines Narzissen
ablenken, mit denen er uns während der „Beziehung“ traktiert. Dies soll keine
Entschuldigung sein, denn jeder hat ja jeden Tag die Wahl, wie er sich verhalten
möchte, und es gibt ihm noch lange nicht das Recht seine Mitmenschen seelisch
und oft auch körperlich zu misshandeln.
Das Hologramm des Co-Narzissten sieht etwas anders aus. Darin ist das gespeichert,
was wir als Kinder von unseren Eltern vermittelt bekamen. Wie z. B.
Du bist nicht gut genug.
Sei ruhig, du erzählst doch eh nur Quatsch.
Du machst alles falsch.
Du bist wie Dein Vater.
Du kannst nicht singen. Du kannst dies und das nicht.
Männer sind alle nur Schweine.
Männer wollen alle nur das EINE…….
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Voller Freude übernehme ich die Selbstverantwortung für mein
Leben, denn dadurch werde ich frei.
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Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt, den ich während meiner Kindheit von meiner
Mutter mitbekommen habe. Sie werden bestimmt ähnliche Suggestionen und Beschimpfungen aus Ihrer Kindheit in Erinnerung haben.
Nun, wenn wir über diese Aussagen reflektieren, wird uns schnell klar, dass dies die
Sichtweise unserer Eltern war, und mit uns überhaupt nichts zu tun haben kann.
Denn dies waren ihre Lebenserfahrungen, die sie wiederum aufgrund ihres Karmas
erleben durften und in uns hinein projiziert haben.
Ich gehe deshalb so ausführlich auf diese Projektionen ein, weil nämlich nicht nur
der „böse Narzisst“ an unserem Leid schuld war, sondern auch wir selbst die Verantwortung dafür tragen. Wir haben als kleine Kinder diese Betrachtungsweisen und
teilweise auch die Emotionen unserer Eltern mit übernommen und die gleichen,
nämlich DEREN Muster, weitergelebt. So war es zumindest bei mir.
Nun ist es an uns, diese Muster abzulegen und einen neuen Weg zu beschreiten.
Dies ist jedoch erst der Anfang des Weges.
Eine gute Möglichkeit, um an diese Glaubensmuster heranzukommen, die in Ihrer
Kindheit in Ihrem Unterbewusstsein verankert wurden, und Sie für den Narzissten
empfänglich gemacht haben, ist, dass Sie sich hinsetzen, und sich alle negativen
Aussagen, die Ihnen über sich selbst in den Sinn kommen, aufschreiben.
Dann machen Sie sich bitte klar, dass diese Aussagen alle nicht der Wahrheit
entsprechen, sondern nur Bewertungen und Projektionen der entsprechenden
Personen waren, die NICHTS aber auch GAR NICHTS mit Ihnen und Ihrem
WAHREN LIEBENSWERTEN KERN zu tun haben!
Was außer Karma und Seelenverträgen kann noch einen Narzissten in unser Leben
ziehen? Was strahlen Narzissten aus, was uns am Anfang einer Beziehung mit
einem Narzissten so fasziniert?
Sie können sich sehr gut verkaufen.
Sie sind Bluffer und Blender, ja fast könnte man sagen Hochstapler.
Sie horchen uns aus, und dann geben sie uns, was wir brauchen.
Sie geben uns die Aufwertung, die wir vermeintlich brauchen.
Sie geben uns das Gefühl geliebt zu werden.
Sie überschütten uns mit Geschenken und sind sehr charmant.
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Der göttliche Beistand
Nun dürfte Ihnen langsam klar werden, wieso Sie den Narzissten in Ihr Leben
gezogen haben. Sie sind auf der Suche nach dem, was Sie sich selbst vermeintlich
nicht geben konnten oder können. ER soll dieses Defizit, wie ein geringes Selbstwertgefühl, mangelnde Selbstliebe, Selbsthass, Opferbereitschaft usw. stillen, heilen
oder irgendwie ausgleichen.
Dass dies unmöglich ist, wird wohl jedem von uns schnell klar werden. Wie soll uns
dies ein anderer Mensch geben können, wenn wir dazu selbst nicht in der Lage
sind? Dies ist einfach unmöglich, und deshalb ist jede Beziehung, die auf dieser Basis
eingegangen wird, von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Erst, wenn wir uns selbst genug lieben können, sind wir auch in der Lage, eine
wahre Beziehung mit einem Menschen einzugehen, die wirklich auf Liebe basiert,
und keine Wiederholung unserer Kindheitsmuster ist, und auf dieser kleinkindlichen
Bedürftigkeit aufbaut.
Die Liebe, die unser/e Partner/Partnerin uns schenkt, sollte nur noch ein „Zubrot“
sein und wir sollten bereits von unserer eigenen Herzensliebe zu uns selbst
getragen werden. Meinem Ex bin ich aus dem Grund so dankbar, weil ich mich
durch die Beziehung mit ihm so weit von mir selbst entfernt hatte, wie ich dies noch
nie in meinem Leben vorher getan hatte. All dies habe ich jedoch freiwillig
zugelassen.
Dann hat er mich von heute auf morgen wie einen nassen Sack fallen lassen und all
die liebevollen holen Worte, die er mal zu mir gesagt hatte, verpufften wie Schall
und Rauch. Alles zerbrach nach und nach in mir. Das Beziehungshologramm löste
sich auf.
Dadurch fiel ich nach der Trennung in ein dunkles Loch der Trauer, in dem ich
mich selbst, in der Trauer um meine Kindheit wiederfand. Erst da wurde mir bewusst,
was mich so empfänglich für Männer dieser Art gemacht hatte. Er war nicht der
erste Mann, der auf diese Weise mit mir umgegangen war. Alle meine Beziehungen
haben immer nur solange funktioniert, solange ich mich ausgeblendet habe, und
immer versucht habe, es meinem Partner recht zu machen.
Eigentlich treffen sich bei Beziehungen zwischen Co-Narzissten und Narzissten zwei
kleine verletzte Kinderseelen in Körpern von Erwachsenen. Nur dass das Ego des
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Da ich mich selbst liebe, ziehe ich nur noch liebevolle Menschen
in mein Leben.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

Die göttliche Führung ist immer für mich da, ich brauche nur
darum zu bitten.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?
Die Heilung der Beziehung zu meiner Mutter
Narzissten den Hass aus seiner Kindheit und auf sich selbst nach außen projiziert,
und das Ego des Co-Narzissten den Hass aus seiner Kindheit nach innen projiziert
hat. Wie gesagt, dies sind alles nur meine Betrachtungsweisen, und wie ich anfangs
schon sagte, nehme ich mir kein Blatt vor den Mund und bin gnadenlos ehrlich.
Allerdings hat mich diese Ehrlichkeit aus meiner Co-Narzissmuspuppe geschält.
Beide Seelen haben die schrecklichsten Kindheitserlebnisse verdrängt, und ein
Traumgebilde einer anderen Realität daraus geformt, eben das jeweilige Hologramm. Was dabei herauskommt, wenn sich diese Hologramme treffen, haben wir
ja am eigenen Leib und der eigenen Seele bereits erfahren dürfen.
Fazit: - Die Brücke weg vom Co-Narzissmus führt nur über
den Fluss der absoluten Ehrlichkeit zu uns selbst. –
Fazit: - Der Co-Narzissmus und der Narzissmus sind ein großes Hologramm aus Selbstverleugnung und Selbstbetrug. So, da saß ich nun mit all meinen Erkenntnissen, dass ich in früheren Leben auch
eine Narzisstin war. Nun wusste ich, dass meine Mutter auch eine Narzisstin
gewesen ist, und ich mit ihr in früheren Leben auch nicht so freundlich umgegangen war. Na, ja, das mit meinem Vater lief auf einer ähnlichen Schiene ab.
Ich muss schon zugeben, dass mich dies alles nicht gerade mit Freude erfüllte.
Dennoch wusste ich, dass es da einen Weg aus dieser Situation geben musste,
denn schon so oft war mir von der geistigen Welt geholfen worden, wenn ich von
Herzen betete und um Hilfe gebeten hatte.
Aufgrund meines spirituellen Weges weiß ich, dass Vergebung eines der Werkzeuge
sein würde, die mich aus dieser Situation befreien könnten. Also fing ich an, mir
selbst und allen Beteiligten immer wieder zu vergeben. Vor allem aber mir selbst
und meinen Taten aus früheren Leben durfte ich viel Vergebungsarbeit widmen.
Diese Vergebungsarbeit MUSS aber auf der Herzensebene stattfinden. Vom Kopf her
können Sie zwar auch vergeben, aber es wird die Knoten der Verstickungen nicht
lösen, weil keine Liebe mitschwingt.
Dies war es jedoch noch nicht alleine. Die Hauptarbeit bestand daraus, dass ich mir
vor Augen führte, welche Muster aus meiner Kindheit noch aktiv in mir wirkten, und
wie ein Magnet viele egoistische Menschen in mein Leben gezogen hatten.
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Meine Eltern haben mir alles geben, was ihnen aufgrund
ihrer Lebenssituation möglich war.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?
Glaubensmuster aus der Kindheit erkennen und ablegen
Einige davon möchte ich Ihnen hier auflisten, damit Sie Ihnen bei der Suche in sich
selbst helfen können, Ihre eigenen Muster bei sich zu erkennen, die heute noch Ihr
Leben bestimmen. Ich habe ergänzend hinzugefügt, was das entsprechende Verhalten meiner Mutter in mir ausgelöst hat. Als Kind war ich mir dessen noch nicht
bewusst, sondern erst als ich an mir zu arbeiten begann, wurde mir dies bewusst.
Als ich noch bei meinem Ex in seiner Wohnung wohnte, dachte ich mir manchmal,
dass er sich mir gegenüber so verhält, wie meine Mutter dies mir gegenüber tat, als
ich noch ein Kind war.
Ein Ausspruch meiner Mutter, den sie mir eines Tages, ich war damals ca. 15 Jahre
alt, mit einem kalten Blick ins Gesicht gesagt hatte, und der sich in mein Gehirn
eingebrannt hat, war: „Man kann Menschen am besten damit verletzten, wenn man
Dinge zu ihnen sagt, die nicht der Wahrheit entsprechen.“
Meine Mutter lügt, und ich kann ihr nicht vertrauen.
Konnte ich ihr je vertrauen? - Misstrauen
Vielleicht hatte Sie dies auch als Kind so erleben müssen oder ich habe mich in
früheren Leben ihr gegenüber so verhalten? Egal, aber so läuft es eigentlich mit
Narzissten im Grunde ab. Sie erzählen einem meist über uns selbst Sachverhalte, die
unwahr sind. Teilweise sind dies die Projektionen ihrer eigenen Schatten, die sie ja
bei sich tunlichst verdrängen und nicht ansehen wollen. Teilweise sind es aber auch
unsere eigenen Schatten oder „Defizite“, die sie uns wiederum spiegeln.
Denn auch wir Co-Narzissten sind nicht frei von unseren Schattenseiten. Von unseren Schatten werden wir ALLE, die Narzissten und die Co-Narzissten nur frei,
wenn wir sie in Liebe annehmen. Wir sind duale Wesen und tragen beides in uns,
Licht und Schatten. Wir Menschen besitzen jedoch unseren freien Willen, und können täglich wählen, welche Seite wir gerade leben wollen. Wählen wir Licht oder
Schatten?
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In Liebe vergebe ich meinen Eltern und mir selbst.

Dies soll Ihnen keine Angst machen, sondern soll Ihnen aufzeigen, welche Freiheit
Sie eigentlich schon immer in sich getragen haben. Es geht nur noch darum dies
bewusst zu leben.
Da ich von meinen Eltern keine Liebe, in Form von Geborgenheit und emotionaler
Sicherheit, bekommen hatte, dachte ich lange Jahre ich wäre nicht liebenswert. Dies
hatte ich aber teilweise schon gelöst, bevor ich die Beziehung mit dem Narzissten
eingegangen bin.
Es entstand emotionale Unsicherheit in mir.
Die Frage: „Bin ich es wert geliebt zu werden?“
Die Thematik mit meinem Vater und dem Missbrauch hatte ich vor der Beziehung
mit meinem Ex auch schon liebevoll auflösen können. Im vergangenen Jahr ging
es mehr um den emotionalen Missbrauch meiner Mutter mir gegenüber. Viele
Jahre sah ich als Kind unter dem Bett oder im Schrank nach, ob sich darin jemand
versteckt hält, der mich während der Nacht hätte überfallen können.
Oft fühlte ich mich als Kind verfolgt und war immer in
Habachtstellung.
Das Gefühl ich bin nirgends sicher begleitete mich
täglich in meiner Kindheit.
Ihre negativen Eigenschaften hatte sie in mich, und ihre positiven Eigenschaften
hatte sie in meinen vier Jahre älteren Bruder projiziert. In dem hat sie allerdings auch
immer nur ihren Vater, unseren Opa, gesehen. Mein Bruder wurde also auch nicht
so gesehen und wahrgenommen, wie er wirklich war.
Meine Mutter hat immer alles, was ich ihr erzählt habe, sofort mit sich verglichen,
und alles auf sich bezogen, egal was dies war. Sie kam dann immer gleich mit
einem Vergleich, wie sie dies gemacht hätte. Einmal habe ich zu ihr gesagt, dass es
nicht immer um sie gehen würde, sondern jetzt in diesem Fall um mich gehen
würde. Oh, daraufhin wurde sie sehr sauer, und ich habe so eine Bemerkung zukünftig vermieden.
Meine Bedürfnisse wurden nicht gesehen.
Ich habe mich freiwillig ausgeblendet.
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Jeden Tag lebe ich meine volle Größe und mein volles
Potential.

Meine Mutter konnte keine körperliche Nähe zulassen. Sie verweigerte sich immer,
wenn ich mich auf Ihren Schoß setzen wollte, und es war ihr bis zum Tod
unangenehm, wenn ich sie umarmt habe. Sie hat es zwar dann im Alter mehr
zugelassen, allerdings umarmen mich da meine Freunde herzlicher, als meiner
Mutter dies jemals getan hat.
Meine Mutter lehnte körperliche Nähe ab.
Ich fühlte mich in allen Lebensbereichen abgelehnt.
Mein Vater war Alkoholiker, und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie sie
während der Woche immer über ihn schimpfte, was er doch für ein schlechter
Mensch sei, und wie wir alle unter seinem Alkoholismus leiden mussten.
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass mein Vater äußerst aggressiv unter
Alkoholeinfluss wurde.
Meist hatte ich als Kind vor meinem Vater Angst .
Ich machte mich klein, damit er mich nicht sehen
konnte.
Wo mache ich mich heute noch klein und werde deshalb
nicht gesehen?
Da der Alkoholismus und der Narzissmus meiner Mutter unser Familienleben bestimmte, und mein Bruder wahrscheinlich aus diesem Grund manchmal aus der
„Rolle“ getanzt ist, habe ich mich zurückgenommen. Ich wollte keine zusätzliche
Belastung für die Familie sein.
Ich habe mich und meine Bedürfnisse total ausgeblendet.
Wie trete ich heute für meine Bedürfnisse ein?
Wie erfülle ich mir selbst meine Bedürfnisse?
Am Wochenende hat meine Mutter dann wieder zu unserem Vater gehalten und
wir wussten eigentlich nie, wie wir wirklich dran waren. Alles war irgendwie absolut
unzuverlässig und auf der emotionalen Ebene war nie wirklich Verlass auf meine
Eltern. Meine Mutter hat jedoch immer frisch gekocht, und wir hatten am Wochenende immer Kuchen, den sie auch selbst gebacken hat. Sie war extrem fleißig, und
für unser leibliches Wohl war immer gesorgt.
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Ich lebe jeden Tag im HEUTE, HIER und JETZT.

Es war niemand da, auf den ich mich emotional hätte
verlassen können.
Wie kann ich mich selbst emotional stützen?
Mein Vater ging immer seiner geregelten Arbeit nach und meine Eltern haben
immer fleißig am Haus gebaut. Nie haben sie sich einen Urlaub gegönnt. Natürlich
kam von meiner Mutter immer wieder der Vorwurf, dass sie dies alles nur für uns
getan hätten.
Schuldgefühle wurden bei mir ausgelöst.
Wo fühle ich mich heute noch schuldig?
Außerdem versuchte ich immer, meine Mutter vor meinem aggressiven Vater zu
beschützen. Ich wollte immer ihr schweres Leid für sie tragen.
Ich begann früh meiner Mutter Dinge abzunehmen, nur
um etwas Liebe von ihr zu bekommen.
Für wen trage ich heute noch etwas, was nicht zu mir
gehört?
Wenn mein Vater nüchtern war, was leider nur selten der Fall war, war er im
Innersten ein sensibler und warmherziger Mensch. Wahrscheinlich hätte er ähnliche
Fähigkeiten wie ich gehabt, aber er hat sie nie gelebt. Als ich vierzehn Jahre alt war,
habe ich ihn zum ersten Mal gefragt, wieso er soviel trinkt.
Früh begann ich meine therapeutische Arbeit und versuchte eigentlich auch meinen Vater zu stützen.
Wen versuche ich heute noch zu stützen und wieso?
Muss ich dies tun? Ist dies WIRKLICH meine Aufgabe?
Bei jedem Gespräch, das ich friedlich mit meiner Mutter wegen bestimmter Themen, die mich einfach störten, zur Sprache bringen wollte, wurde sie unfair und
beleidigend. Sie hat dann uralte Geschichten aus der Vergangenheit ausgegraben,
die sie angeblich verletzt hätten oder wo ich mich angeblich falsch verhalten hätte.
Eine klare Kommunikation war nicht möglich.
Kommuniziere ich heute klar und deutlich?
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Grenzen hat sie nicht akzeptiert, auch dann nicht, wenn ich mich ihr räumlich entzogen habe, als ich schon erwachsen war. Ich wohnte damals in der Einliegerwohnung neben dem Elternhaus, unter den Garagen. Das Haus ist an einen Hang
gebaut.
Dort hatte ich eine herrliche, mietfreie Wohnung, mit Terrasse und Gartenanteil. Im
Gegenzug kümmerte ich mich um meine Eltern. Ich erledigte die Einkäufe und
„bezahlte“ natürlich meine „Miete“ auf eine andere Weise, nämlich energetisch und
mit meinem Seelenfrieden, den ich dort nie wirklich gefunden habe.
Meine Mutter teilte ihre Waschmaschine mit mir. Dies war dann noch der einzige
Schnittpunkt, an dem sie mich immer noch, selbst als ich über vierzig Jahre alt war,
greifen konnte. Einmal war die Waschmaschine zu voll, dann hätte ich die
Schleuderzahlen wieder zu hoch eingestellt, und ich würde dadurch ihre Waschmaschine kaputt machen. Leider hatte ich in meinem Badezimmer die Möbel so
ausgesucht, dass man dort keine Waschmaschine mehr hätte aufstellen können.
Wir hatten für die Wintermonate die Möglichkeit unsere Wäsche in diesem Waschraum, in dem die Waschmaschine stand, aufzuhängen. Eines Tages dachte ich, ich
traue meinen Augen nicht. Da hatte sie einfach meine Wäsche umgehängt, weil die
Frau Oberstudienrätin, für die meine Mutter als Haushälterin arbeitete, ihre Wäsche
auch so aufhängte. Ich bestand darauf, dass sie dies in Zukunft unterlassen solle, und
schon war der größte Streit vom Zaun gebrochen. Wie konnte ich ihr nur widersprechen und anderer Meinung sein?
Meine Mutter lies keine Abgrenzung zu.
Setze ich heute meine Grenzen deutlich genug?
Nach außen hin durfte niemand erfahren, dass mein Vater Alkoholiker war. Es
musste, zumindest meinte meine Mutter dies, diese „heile“ Scheinwelt nach außen
hin aufrechterhalten werden. Dabei hörte es das ganze Dorf, wenn er uns abends im
Vollrausch, wegen nichts und wieder nichts, auf die übelste Art beschimpft, und
manchmal auch geschlagen hat. Jeder im Dorf wusste, was bei uns im Haus abging.
Sie machte sich jedoch irgendwie anscheinend doch Sorgen um uns, denn eines
Tages ging sie abends zu Arbeit und sagte im Beisein meines Bruders und mir, zu
meinem Vater, er solle uns Kinder in Ruhe lassen. Was hätte sie tun sollen? Sie
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Wenn ich lerne meine Eltern in Liebe zu verstehen, lerne ich
mich selbst besser zu verstehen.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

Wir alle haben uns hier zu verschiedenen Rollenspielen in
diesem Leben verabredet.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

musste ja auch Geld verdienen, damit sie das Haus finanzieren konnten. Schulden
haben meine Eltern nie gemacht.
Mein Vater kam täglich um ca. 17:00 Uhr von der Arbeit und meine Mutter wurde
um ca. 17:00 Uhr von einem Angestellten der Gastwirtschaft abgeholt, bei der sie 22
Jahre als Köchin gearbeitet hat. Am Wochenende war meine Mutter fast nie zu
Hause. Sie hat meinem Vater aber immer etwas zu Essen vorbereitet, was er uns
dann nur noch fertig kochen brauchte. Deshalb habe sehr früh angefangen in der
Küche mitzuhelfen, was mir aber nicht geschadet hat. Dadurch wurde ich sehr früh
selbstständig. Kuchen hatten wir auch jedes Wochenende. So hat meine Mutter
vielleicht versucht uns ihre Liebe zu zeigen. Sie konnte es eben nicht anders.
Bereits im Alter von 15 Jahren musste Sie ihr Elternhaus verlassen, um bei einer
fremden Familie, in meiner Heimatstadt, die ca. 25 Kilometer von ihrem Elternhaus
entfernt lebte, zu arbeiten zu beginnen. Dort war sie, wohlgemerkt mit 15 Jahren,
bereits für den Haushalt und die Kindererziehung in dieser Familie verantwortlich. Sie
hatte nicht einmal mehr ein Bett in ihrem Elternhaus, wenn sie manchmal nach
Hause kam. Dieses Trauma, das damals bei meiner Mutter entstand, hat meine
Mutter bis zu ihrem Tod nicht verarbeiten können.
Tja, vielleicht war dies auch ihr Karma? Wer weiß? Diese Frage könnte nur meine
Mutter beantworten.
Ein Ausspruch meiner Mutter, den sie dann mal im Alter von ca. 65 Jahren von sich
gegeben hat, passt voll in die Schiene einer Narzisstin. Sie hat voller Überzeugung
gesagt, dass sie ihr ganzes Leben keinen einzigen Fehler gemacht hätte, außer den,
dass sie meinen Vater geheiratet hatte. Das muss man sich mal über den Filter
rieseln lassen. Ich staunte nicht schlecht über diese überhebliche Aussage.
Mein Vater trank dann noch mehr als er in Rente war. Ich hatte das Gefühl, er würde
sich am liebsten mit seinem heiß geliebten Bier ins Jenseits trinken. Fast hätte er dies
auch geschafft. Er erkrankte schwer an Leberzirrhose und lag eines Tages ca. 48
Stunden im Krankenhaus, in einem Komazustand, den sich sogar die Ärzte damals
nicht erklären konnten. Nach seinem sechswöchigen Krankenhausaufenthalt in drei
verschiedenen Kliniken trank mein Vater keinen Tropfen Alkohol mehr, als er wieder
nach Hause kam. Dafür habe ich ihn echt bewundert!
Da keimte dann auch wieder ein Funke der Hoffnung in mir auf, dass meine Eltern
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Liebevoll bedanke ich mich bei allen, die mir halfen und
helfen, meinen Seelenplan auf dieser Erde zu erfüllen.

nun nicht mehr, wie gewohnt, jeden Tag streiten würden, sondern, dass nun endlich
Frieden einziehen würde. Aber weit gefehlt, die restlichen ca. 10 Jahre, in denen
mein Vater keinen Alkohol mehr trank, verzog er sich dann in den Garten oder er
saß mit seinem Radio in der Garage. Dort hatte er immer nette Unterhaltungen mit
Spaziergängern, die ihn dort ihn der Garage sitzen sahen.
Wohlgemerkt, mein Vater saß lieber in der Garage, als im Haus, wo meine Mutter
sich aufgehalten hat. Das spricht schon Bände, finde ich. Wer setzt sich schon
freiwillig in die Garage?
Meine Mutter „litt“ also die restlichen 10 Jahre, in denen mein Vater keinen Tropfen
Alkohol mehr getrunken hat, immer noch unter ihm. Dies konnte ich nun überhaupt
nicht mehr nachvollziehen, denn er war bei weitem nicht mehr so aggressiv wie
früher. Ich versuchte mich jedoch da so weit wie möglich rauszuhalten und mein
Leben zu leben, aber so dicht am Elternhaus war dies fast nicht möglich. In dieser
Zeit wurde mir klar, dass meine Mutter sich über das Leiden identifizierte, es war zu
ihrem Lebensinhalt geworden.
Als mein Vater 2005 ziemlich plötzlich verstarb, dachte ich, jetzt würde sie ein neues
Leben anfangen und alles würde besser werden. Nein, weit gefehlt, sie hat dann
anschließend gemeint, sie könne jetzt mich zum Streitpartner haben, und mit mir so
weitermachen, wie sie es mit meinem Vater all die Jahre „gepflegt“ hatte.
Damals gab ich ihr klar und deutlich zu verstehen, dass sie sich zum Streiten
gefälligst jemand anderen suchen solle. Ich versuchte sie zu Seniorentreffen zu
überreden, damit sie mal auf andere Gedanken kommen würde. Nichts hat ihr
jedoch gepasst, was ich ihr empfohlen habe. Ich hatte sogar ein paarmal zu ihr
gesagt, sie solle das Haus verkaufen und eine Weltreise machen, weil sie doch ihr
ganzes Leben nur gearbeitet hatte. Das hat sie natürlich nicht getan. Sie hat sich
nichts mehr selbst gekocht und nur noch Fertiggerichte gegessen. Ihr Bierkonsum
stieg damals auch beträchtlich an. Sie hat meinem Vater, ihrem lebenslangen
„Sparringspartner“, hinterher geweint. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ein Leben lang
hatten sie Krieg geführt und nun hat sie in vermisst.
Manchmal hatte ich schon Angst die Haustüre zu öffnen, weil sie draußen stehen
könnte und wieder irgendetwas zu beanstanden haben könnte. Ich war die Hausmeisterin und habe viel organisiert. Der Garten wurde ihr zuviel und ich habe ihn
dann von einem Gärtner neu anlegen lassen, was ihr natürlich am Anfang auch
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Ich habe kein Recht andere zu verurteilen, denn sie alle
helfen mir bei meiner Heilung.

nicht gepasst hat. Alles war einfach nur noch negativ für meine Mutter. Über jeden,
selbst über die letzten zwei Freundinnen, die sie noch hatte, hat sie geschimpft,
wirklich über jeden wusste sie etwas Negatives. Sie war verbittert, was ich auch
verstehen kann, nach so einem Leben und ihrer Einstellung zu Leben.
Durch meinen spirituellen Weg und meine sehr gute Anbindung an Gott, haben
sich meine heilerischen Fähigkeiten seitdem immer rasanter entwickelten. Vieles,
was unser Familiensystem betraf, konnte ich mit anderen Augen sehen. Dadurch
konnte ich mich auch mit meiner Mutter aussöhnen. Ich sah auch sie mit den
Augen der Liebe, weil ich ja auch meinen karmischen Anteil an der ganzen
Tragödie erkannt hatte.
2010 lernte ich dann meinen Ex kennen und dachte, nun würde alles in meinem
Leben endlich die positive Wende nehmen, die ich mir immer gewünscht hatte.
Was dabei herauskam habe ich ja schon eingehend geschildert.
2011 verließ uns meine Mutter nach einem schweren Darmkrebsleiden. Als meine
Mutter mit Pflegestufe drei im Pflegeheim lag, konnte ich nur noch tiefe Liebe und
Mitgefühl für sie empfinden. Als sie dann endlich gehen durfte, habe ich mich von
ganzem Herzen für sie gefreut, dass dieses Leiden hier auf Erden nun endlich ein
Ende für sie hatte. Gott habe sie selig. Doch um wie viel friedlicher hätte unser
Leben verlaufen können, wenn ich schon früher von unseren familiären Verstickungen gewusst hätte?
Darum schreibe ich jetzt solche Bücher, damit Frieden in die Herzen der Menschen
einziehen kann, und Sie nicht auch viele Jahre unter solchen Thematiken leiden
müssen, wie ich es durfte oder musste.
Ich verstehe heute nur zu gut, weswegen mein Vater zum Alkoholiker geworden
war. Es war seine eigene unglückliche Kindheit, die er nie verarbeiten konnte, und
dann noch an der Seite einer Narzisstin leben zu müssen war mit Sicherheit auch
nicht einfach für ihn. Vielleicht war dies jedoch auch wiederum sein Karma? Von
Beruf war er Brauer. Da braucht man schon einen gefestigten Charakter, um bei all
den Problemen, die meine Eltern in die Ehe mitbrachten, nicht zum Alkoholiker zu
werden. Eigentlich wollte er Förster werden, weil er die Natur und die Tiere so sehr
liebte. Anstatt dessen landete er in dem schlecht belüfteten Gärkeller einer Brauerei,
bei dessen Betreten mir als Kind, alleine schon von den Gärdämpfen, schwindelig
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wurde. Er musste dort mehrere Stunden am Tag zubringen. Allein diese Dämpfe
haben ihn ja täglich schon total benebelt.

Wenn ich urteile werde ich verurteilt.

Wenn Sie auch eine komplizierte und unglückliche Kindheit hatten, dann versuchen
Sie sich vielleicht einmal in die Schuhe Ihrer Eltern zu stellen, und aus dieser Perspektive deren Leben zu betrachten. Vielleicht werden Sie dann auch vieles anders
sehen, und es kann etwas mehr Frieden in Ihr Herz einziehen, was die Beziehung
zu Ihren Eltern betrifft?
Was Sie auf keinen Fall vergessen sollten. Ihre Eltern haben Ihnen das Kostbarste
geschenkt, was es auf Erden gibt. IHR LEBEN und allein dafür bin ich meinen Eltern
schon dankbar. Alles andere haben wir uns ja sowieso selbst ausgesucht bzw. in
früheren Leben kreiert.
Fazit: - Manchmal sollte man Situationen aus einem
veränderten Blickwinkel betrachten, um mehr Verständnis
für unser Gegenüber zu entwickeln. So viel zum Thema Eltern, „versaute Kindheit“, und wie man damit umgehen lernen
könnte. Auf meinem spirituellen Weg durfte ich erfahren, dass es in unserer Familie
über Generationen hinweg keine Liebe gab, und ich in diesem Leben die
wunderbare Aufgabe habe, diese Liebe zu meiner Familie, meinen Ahnen und auf
die Erde zu bringen. Welch eine „einfache“ Aufgabe. ☺ Tja, man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. ☺
Die geschiedene Frau meines Ex war ja auch Alkoholikerin. Natürlich war er nicht
daran schuld, dass sie zu trinken angefangen hatte. Wobei er mir mal erzählt hatte,
dass seine Ex-Schwiegermutter zu ihm gesagt hatte, dass er der Grund gewesen sei,
weswegen ihre Tochter zur Alkoholikerin geworden ist. Dies kann ich jedoch nicht
beurteilen, und steht mir auch nicht zu, denn ich habe seine Ex-Frau nie kennen
gelernt. Ich habe dies nur so als Vergleich zu meinem Vater hier aufgeführt.
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Jeder Mensch und jede Situation, die negative Gefühle in mir
hervorruft, zeigt mir den Heilungsbedarf in mir.
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Übung um Kindheitsmuster aufzuspüren
Nun möchte ich Ihnen, anhand meiner Kindheitsmuster, aufzeigen, wie die SeelenSchlüssel des Narzissten in die Schlüssellöcher meiner Seele passten. Nach der
Gegenüberstellung stelle ich die jeweilige Frage in den Raum, die ich mir stellte und
die Sie sich vielleicht auch stellen sollten?
Der Narzisst ist ein Spiegelbild unserer Seele. Dies möchte ich Ihnen anhand dieser
Gegenüberstellung aufzeigen.
1.

Meine Mutter belog mich und ich konnte ihr nicht wirklich vertrauen, weil sie
sich täglich anders verhielt.
Er belog mich auch und ihm konnte ich zum Schluss auch nicht mehr vertrauen, da immer etwas gefühltes Unberechenbares in ihm steckte.
Wie ehrlich bin ich selbst zu mir?
Wo belüge ich mich selbst?

2. Ich bekam keine emotionale Geborgenheit und Liebe von meinen Eltern, und
dachte deshalb lange Zeit, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden.
Nach der Love Bombing Phase ließ seine Liebe mir gegenüber nach und das
alte Gefühl aus der Kindheit, dass ich es nicht wert wäre, geliebt zu werden, kam
immer stärker zurück.
Kann ich mich selbst annehmen?
Kann ich mich selbst lieben?
3. Meine Mutter ließ mir keinen Raum neben ihr, immer hat sie alles auf sich
bezogen, daher habe ich mich ausgeblendet. Sie vermittelte mir damit, dass ich
keine Aufmerksamkeit verdient habe.
Er hat auch immer alles auf sich bezogen, und es hat in nicht wirklich
interessiert, wie es mir dabei geht. Auch hier habe ich mich ausgeblendet und
mich zurückgenommen, nur damit es ihm gut geht.
Wie sehr trete ich für mich ein?
Wie sehr interessiere ich mich für MEINE Belange?
Wo lebe ich nicht MEIN VOLLES Potential?
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Es ist sinnlos, seine Energie an Menschen zu vergeuden, die
nicht an ihrer Heilung interessiert sind.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?
Übung um Kindheitsmuster aufzuspüren
4. Meine Mutter konnte keine körperliche Nähe zulassen und hat mich weggeschoben, wenn ich ihre Nähe gesucht habe.
Er war mir auch nicht wirklich nah und lebte in seiner Welt.
Wie viel Nähe ertrage ich eigentlich wirklich?
Wie nah bin ich mir selbst?
5. Vor den Aggressionen meiner Eltern habe ich mich gefürchtet und mich
„klein“ gemacht, damit sie mich nicht sehen.
Er verhielt sich mir gegenüber auch immer aggressiv, und manchmal hätte
ich mich am liebsten versteckt, damit er mich nicht mehr greifen kann.
Wo hege ich noch mir selbst gegenüber Aggressionen?
Wo bin ich mit mir selbst noch nicht im Frieden?
Wie gehe ich mit meinem Selbsthass um?
6. Als Kind blendete ich meine Bedürfnisse aus, um keine Belastung für meine
Eltern zu sein, da sie ja mit sich selbst schon so viele Probleme hatten.
Er nahm auch nicht wirklich Rücksicht auf meine Bedürfnisse, und ich passte
mich fast immer an.
Wo stehe ich nicht für meine Bedürfnisse ein?
Kenne ich meine wahren Bedürfnisse überhaupt?
7. Meine Mutter hielt während der Woche zu uns, und schimpfte über den
Vater. Am Wochenende hielt sie dann zu unserem Vater und schimpfte
gemeinsam mit ihm über uns. Sie waren beide sehr wankelmütig, und besonders meine Mutter änderte, wie ein Fähnchen im Wind, ihre Meinung.
Ich hatte niemanden in meinem Elternhaus auf den ich mich wirklich emotional verlassen konnte.
Er war ähnlich gestrickt. Ich dachte, ich könne mich auf ihn verlassen, und
dann, von einem Moment auf den anderen, warf er all unsere Pläne über
den Haufen und sagte, er habe dies nie gesagt.
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Wenn ich in der göttlichen Anbindung lebe, bekomme ich
jede Unterstützung, die ich brauche.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?
Übung um Kindheitsmuster aufzuspüren
Wie sehr kann ich mich auf mich verlassen?
Wo traue ich mir selbst nicht zu, meinen Weg zu gehen?
Wieso traue ich mir dies nicht zu?
Stehe ich selbst mit beiden Beinen fest im Leben?
Wieso lasse ich mich von außenstehenden Personen verunsichern?
8. Meine Mutter redete mir Schuldgefühle ein, weil sie so viele Opfer für uns
Kinder erbracht hatte, damit es uns gut geht.
Von ihm kamen auch immer wieder Vorwürfe, was er schon alles für mich
getan hatte, und ein anderer hätte mich schon längst zum „Teufel gejagt“, sagte
er des Öfteren wortwörtlich zu mir.
Wo gebe ich mir selbst die Schuld an irgendetwas in der
Vergangenheit?
Kann ich diese Situation heilen und loslassen?
Wieso lasse ich überhaupt zu, dass mir Schuldgefühle
eingeredet werden?
9. Ich begann bereits als Jugendliche meinen Vater zu therapieren, und versuchte
ihn zu stützen?
Bei meinem Ex suchte ich eine Stütze im Leben, doch eigentlich wollte er, dass
ich ihn stütze.
Wie sehr stütze ich mich selbst in meinem Leben?
10. Meine Mutter akzeptiere meine Grenzen fast nie. Dieses Verhalten empfand ich
als respektlos mir gegenüber.
Auch mein Ex übertrat ständig meine Grenzen, und verhielt sich immer respektloser mir gegenüber.
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Übung um Kindheitsmuster aufzuspüren
Setze ich meine Grenzen deutlich genug?
Wo sollte ich meine Grenzen deutlicher ziehen?
Respektiere ich mich selbst genug?
11. Ich ging meiner Mutter aus dem Weg, um nicht permanent angegriffen zu
werden, und um meinen Frieden zu haben.
Mein Ex griff mich auch wegen Nichtigkeiten an, und ich ging ihm dann auch
aus dem Weg, um meinen Frieden zu haben.
Wo suche ich heute noch falsche Harmonie?
Trete ich für meine Rechte ein?
Wo gehe ich einer klaren Kommunikation aus dem Weg?
Wo gehe ich einer Auseinandersetzung aus dem Weg,
und wieso tue ich das?
Dies sind nur einige Beispiele, wie Sie Ihre Kindheitsmuster finden können. Derer gibt
es ja zig verschiedene. Diese Programme laufen permanent in unserem Unterbewusstsein ab, und wenn Sie der Stresssituation mit einem Narzissten ausgeliefert
sind, werden Sie selten die Ruhe finden, danach zu suchen. Dazu brauchen Sie
Ruhe, und ich rate Ihnen, nehmen Sie sich diese Ruhe immer wieder, und reflektieren Sie so oft wie möglich darüber. Stellen Sie sich die ehrliche Frage, ob Sie wirklich Liebe bei dem Narzissten hält?
Wenn Sie dann Ihre Kindheitsmuster gefunden haben, beobachten Sie sich anschließend eine zeitlang, wie oft sie diese Muster noch leben, und bei welchen
Situationen sie in Ihnen aktiviert werden. Sie werden erstaunt sein, wie oft Sie noch in
diese Rollen schlüpfen, weil sie Ihnen ja so vertraut sind, und so tief in Ihrem
Unterbewusstsein verankert wurden.
Wenn Ihnen das Reflektieren darüber reicht, dann sagen sie einfach zu sich: „Nun ist
es gut, und ab heute bin ich ein anderer Mensch, und ich brauche diese Spielchen
von damals nicht mehr.“ Außerdem haben diese, bereits in der Kindheit
übergestreiften Kostüme, nicht wirklich was mit Ihnen zu tun. All dies sind ja nur
Muster, also diese Hologramme, oder auch Rollen, die wir damals für unsere Eltern
und uns gespielt haben.
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Menschen, die meine Grenzen überschreiten, zeigen mir auf,
dass ich meine Grenzen deutlicher setzen darf.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

Liebevoll hänge ich die Kostüme aus meiner Kindheit in den
Schrank auf dem „Vergangenheit“ steht.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?
Übung um Kindheitsmuster aufzuspüren
Brauchen wir diese Kostüme und Rollen heute WIRKLICH noch? Ich nicht mehr, ich
habe sie an der Garderobe der Vergangenheit, liebevoll auf verschiedene Bügel
gehängt, und lebe nun MEIN LEBEN, in Freiheit von diesen Mustern.
Umso bewusster Sie sich darüber werden, dass es nur ein „Spiel“ mit verteilten
„Rollen“ war, dass Sie mit Ihren Eltern und Ihrer Familie gespielt haben, umso leichter
wird es Ihnen fallen, das Kostüm, das zu dieser Rolle gehört hat, auszuziehen, auf
den Kleiderbügel zu hängen, und es in den Schrank zu hängen, auf dem ganz groß
Vergangenheit geschrieben steht.
Wenn Sie dann so weit sind, fangen Sie mutig ein neues Leben an. ☺
So habe ich es auch gemacht. Heute habe ich eine putzige kleine Wohnung, die
zwar auch nur eine Übergangslösung für mich darstellt. Aber hier war, und ist, genau
der richtige Ort, um mich selbst wieder zu finden. Darum geht es nach der Trennung mit einem Narzissten, sich selbst wieder zu finden und neu zu entdecken.
Oder sich überhaupt zum ersten Mal im eigenen Leben wiederzufinden, wenn
man all diese alten Muster abgelegt hat.
Manchmal braucht es wirklich die totale Enthebelung aus allen bisherigen Mustern,
um sich selbst zu finden. Dafür bin ich dem Narzissten von ganzem Herzen dankbar, für diese totale Enthebelung von allen Mustern, die mich bis dahin „treu“ begleitet hatten.
Fazit: - Auch, wenn es momentan aussieht, als würde die
Welt für Sie zusammenbrechen und es den Anschein hat, Sie
würden alles verlieren, werden Sie dennoch später das
Wertvollste finden, das Sie jemals besessen haben, nämlich
sich selbst. Denn alles ist nur ein Abklatsch dessen, was Sie von außen bekommen können,
wenn Sie erst einmal, nach dem Abstreifen Ihrer Kindheitsmuster, festgestellt haben,
welches Juwel sich eigentlich unter all Ihren Kostümen, aus den verschiedensten
Rollen, die Sie Ihr Leben lang gespielt haben, befindet.
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- Sie selbst sind der/die beste und einzige Freund/in in
Ihrem ganzen Leben, also hegen und pflegen Sie diese
Freundschaft gut. Dies waren nun ein paar aufmunternde Worte, einer Frau, die diesen Weg vor Ihnen
gegangen ist, und ich bin überzeugt davon, SIE werden dies auch schaffen!!
Nun möchte ich Ihnen noch ein paar andere Hilfsmittel mit auf den Weg geben, die
Sie anwenden können, um aus dem Co-Narzissten-Kostüm zu schlüpfen, wenn Sie
dies WIRKLICH möchten. Leider sind für viele Menschen ihre Rollen, die sie schon
seit vielen, vielen Jahren spielen, zu ihrem Lebensinhalt geworden, und viele
möchten diese Rollen vielleicht gar nicht wirklich abstreifen, weil sie ihnen so vertraut sind und sie Angst davor haben, IHREN EIGENEN SEELENWEG zu gehen.
Dies ist dann auch ok, denn jede/r beschreitet ihren/seinen Weg, wann und wie
sie/er dies möchte. Wenn Sie es in diesem Leben nicht schaffen aus der Co-Narzisstenrolle auszusteigen, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich weiß, Ihre Seele
wird Ihnen Ihren Weg weisen. Schon allein die Tatsache, dass Sie mein Buch lesen
bedeutet ja, dass Sie diese Rollen hinter sich lassen möchten, und dies erfüllt mich
mit großer Freude. ☺
Wie ich ja bereits erwähnt hatte, gehe ich einen spirituellen Weg, allerdings mit
gesunder Bodenhaftung. Ich bin keine abgehobene Esoterikerin, sondern trage einen sehr starken und gefestigten Glauben an diese eine allumfassende, in allem vorhandene, liebende Macht in mir.
Wenn ich so über mein Leben reflektiere, weiß ich dass ich schon mein ganzes
Leben von dieser liebenden göttlichen Macht geführt und beschützt wurde. Wenn
dies nicht so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich all dies nicht überlebt, was mir
bereits als Kind alles widerfahren ist.
Leider hat die katholische Kirche und andere Glaubensrichtungen sehr viel in diese
Richtung bei der Menschheit zerstört. Die größte Lüge, die man uns erzählt hat, ist,
dass Gott uns für unsere Sünden bestrafen würde. Nein, dies ist nicht so. Dies glaube
ich nicht nur, sondern ich weiß es. Wie ich ein paar Seiten vorher schon
geschrieben habe, ist diese Energie eine ausschließlich liebende Energie, und alles,
aber auch wirklich alles, was wir an Negativität auf dieser Erde erleben, hat der
Mensch sich überwiegend selbst durch sein Karma aufgebaut.
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Jeden Tag frage ich meine Seele, ob ich mich noch auf dem
richtigen Weg befinde.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

Ich kann mit Gott wie mit einem guten Freund reden, denn
diese Energie ist ein Teil von mir.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?
Wie Gebete, Zwiegespräche mit Gott, Ihnen helfen können
Wie ich dieses Wissen erlangt habe, habe ich bereits in meinem ersten Buch genau
beschrieben.
Wir gestalten uns unseren Tagesablauf jeden Tag aufs Neue selbst. Wenn ich
griesgrämig durchs Leben laufe, wie soll dann das Leben auf mich reagieren? Mit
Freude bestimmt nicht.
Nun denn, wie können Sie die göttliche Führung nun in Ihr Leben einbauen? Ganz
einfach, mit Gebeten. Aber nicht mit dem „Vater Unser“, nein mit Zwiegesprächen
mit Gott, wie mit einem guten Freund. Fragen Sie diese liebende Energie, und Sie
werden Antworten erhalten. Bitten Sie von Herzen um Führung in all Ihren Lebensbereichen. Sie werden IMMER eine Antwort oder Führung erhalten. Sie müssen nur
offen dafür sein und fest daran glauben.
Manchmal kommen Menschen in Ihr Leben und sagen genau den zündenden
Satz zu Ihnen, den Sie gerade brauchen. Oder Sie ziehen in der Bücherei ein Buch
aus dem Regal und lesen genau den Absatz, in dem die Botschaft steht, die Sie
gerade benötigen, um einen Schritt weitergehen zu können.
Ich betete besonders intensiv, als ich total verzweifelt in dieser Beziehung war, und
mir keinen Ausweg mehr wusste. Oft dachte ich mir, in welch aussichtslose Situation
ich mich da wieder gebracht habe, und verstand mein Leben und die Welt nicht
mehr.
Durch den Dauerbeschuss während der letzten zwei Jahre unserer Beziehung, als
ich bei ihm wohnte, und er sein wahres Geschichte zeigte, kam ich fast nicht mehr
zur Ruhe. Immer kreisten meine Gedanken um die Erlösung aus dieser nervenaufreibenden Situation.
Gerade in dieser Phase suchte ich, nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, sehr oft
Trost im Zwiegespräch mit Gott, den Engeln und der geistigen Welt. Ich bat um Hilfe
und hoffte lange Zeit, die Hilfe würde in die Richtung gehen, dass mein Ex seinen
Narzissmus selbst erkennen würde und wir gemeinsam weitergehen könnten.
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In Liebe löse ich mich von den Menschen, die nicht breit
sind, sich ihre Themen anzusehen.

Wie habe ich mich vom Co-Narzissmus befreit?

Dies passierte natürlich nicht, und alle noch so gut gemeinten Hilfestellungen, die
ich ihm anbot, schmetterte er beleidigt von sich. Dabei habe ich wirklich Heilfähigkeiten, mit denen ich andere Menschen von ihren seelischen und körperlichen Gebrechen befreien konnte. In mir ist bereits seit meiner Geburt die Heilerin angelegt.
Ich heile mit der göttlichen Heilenergie. Ich löse sogar Seelenbesetzungen und Besetzungen anderer Art. Nein, aber er wollte keine Heilung, er wollte mich einfach
nur energetisch aussaugen, demütigen und erniedrigen.
Wie ich aber feststellen durfte wiederholte sich das Muster meiner Mutter auch bei
meinem Ex, denn auch meiner Mutter durfte ich nicht helfen. Bei karmischen Verbindungen sieht das Ganze nämlich etwas anders aus, die müssen meist durchlebt
werden, bis die „Rechnung“ beglichen ist.
Wenn es um die Auflösung meiner eigenen Thematiken geht, arbeite ich auch
gerne mit Engelkarten. Kurz nachdem ich bei meinem Ex ausgezogen war, zog ich
die Engelkarte „Rechnung bezahlt“; was in diesem Fall soviel heißt wie, das Karma ist
nun ausgeglichen.

93

Schritt für Schritt bereite ich liebevoll mein neues Leben vor.

Was Sie vor der Trennung organisieren sollten

So, was sollen Sie nun tun, wenn Sie erkannt haben, dass Sie in einer Beziehung mit
einem Narzissten leben, und Sie erkannt haben, dass es aussichtslos ist, dass noch
eine Besserung oder die Einsicht des Narzissten eintreten wird?
Fassen Sie den klaren Entschluss, dass Sie ausziehen werden, falls Sie in einer gemeinsamen Wohnung oder einem gemeinsamen Haus leben.
Suchen Sie alte Freunde wieder auf oder bauen Sie sich rechtzeitig einen neuen
Freundeskreis auf. Der Narzisst wird wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass Sie
keine eigenen Freunde und keinen eigenen Bekanntenkreis mehr haben. Im
schlimmsten Fall wird er auch zwischen Sie und Ihre Familie einen Keil getrieben
haben.
Wenn Sie finanziell mit ihm verstrickt sind, versuchen Sie Ihre Geldangelegenheiten,
selbst zu regeln, falls der Narzisst Ihnen dies auch abgenommen hat. Sie brauchen
auf jeden Fall wieder ein eigenes Bankkonto.
Vor allen Dingen müssen Sie sich eine gesicherte, eigene Existenz aufbauen, um
sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit
vorübergehend zu Ihrer Familie, oder zu Freunden zu ziehen? Eine kleine Wohngemeinschaft mit netten Menschen wäre für den Anfang vielleicht auch ganz gut?
Es muss ja nicht auf Dauer sein.
Gehen Sie auf Wohnungssuche und weihen Sie bitte den Narzissten nicht in Ihre
Pläne ein. Es besteht die Gefahr, dass er Sie wieder verunsichern und versuchen
wird, Ihre Pläne zu vereiteln. Suchen Sie sich die neue Wohnung weit genug
entfernt vom Narzissten, damit er es nicht so leicht hat, Sie nach Ihrem Auszug
erneut zu überwachen und zu kontrollieren.
Wenn Sie gemeinsame Kinder haben wird es etwas schwieriger, weil es ja hier auch
um das Wohl der Kinder geht und Kinder ja beide Elternteile brauchen. Wobei ich
mir nicht vorstellen kann, dass der Narzisst einen positiven Einfluss auf Ihre Kinder
hat. Der Narzisst ist ja meist eigentlich selbst noch ein Kind. Eine gütliche Lösung,
wie sie normalerweise unter Eltern möglich sein sollte, wird mit einem Narzissten
oder einer Narzisstin wohl eher schwer werden. Da werden Sie wohl noch einiges
an Nerven brauchen, wenn Sie sich trennen. Allerdings wird ein/e Narzisst/Narzisstin
wenig wahres Interesse an den Kindern an den Tag legen.
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Was Sie vor der Trennung organisieren sollten

Meine Kinder und ich sind immer beschützt.

Auf jeden Fall sollten Sie den Kindern zu verstehen geben, dass Sie ein Zusammenleben mit dem Narzissten nicht mehr ertragen können, und das hier nur noch eine
räumliche Trennung zu Ihrem Seelenfrieden, und wahrscheinlich auch zum Seelenfrieden der Kinder führen kann. Denn die Kinder leiden ja mit Sicherheit auch unter
den narzisstischen Auswüchsen des Partners/der Partnerin.
Sie sollten den Kindern auf jeden Fall klar vermitteln, dass nicht sie an der Trennung
schuld sind, sondern dass es einfach zwischen Mama und Papa nicht mehr funktioniert. Kinder haben meist so feine Antennen, wodurch sie wahrscheinlich schon
viel früher als Sie selbst gespürt haben, dass hier nur noch eine Trennung helfen
kann. Kinder können sich jedoch die Schuld an der Trennung der Eltern geben,
daher ist es sehr wichtig, oft mit den Kindern über die Trennungsthematik zu reden.
Sie können nur voll für Ihre Kinder da sein, wenn es Ihnen wirklich gut geht. Wenn
Sie selbst keine Energie mehr haben, werden Sie auch keine Energie mehr für die
Erziehung Ihrer Kinder haben, um entsprechend für Sie sorgen zu können.
Wenn die Kinder allerdings bei der Narzisstin/dem Narzissten bleiben, kann es leicht
passieren, dass die Kinder von der Narzisstin/dem Narzissten zu „Waffen“ erklärt werden, über die Sie der/die Narzisst/in eventuell weiterhin kontrollieren und gängeln
wird. Hier sollte großes Augenmerk auf das Wohl der Kinder gelegt werden. Notfalls
sollten hier auch rechtzeitig neutrale Beratungsstellung und Therapeuten hinzugezogen werden. Jugendämter würde ich aus bestimmten Gründen allerdings meiden.
Auf diese Gründe kann ich hier leider nicht eingehen, da dies ein sehr „heißes
Eisen“ ist. Das Sorgerecht für die Kinder sollte auch rechtzeitig geklärt werden, damit
dies bereits vor dem Auszug schon alles über die Bühne gegangen ist.
Bestehen Sie auf jeden Fall auf Unterhaltszahlung und klagen Sie diese eventuell bei
Gericht ein, wenn die Kinder bei Ihnen wohnen.
Schreiben Sie auf, wie mit den Kindern und mit Ihnen während der Beziehung
umgegangen wurde. Narzissmus ist heute bekannter als noch vor einigen Jahren
und auch die Richter haben mittlerweile mehr Einblick in diese Persönlichkeitsstörung. Führen Sie am besten ein Tagebuch, in dem Sie alles festhalten, was Ihnen
und den Kindern während der Beziehung mit dem Narzissten angetan wurde. Dies
wird auch für spätere Situationen, in denen Sie vielleicht „rückfällig“ werden könnten,
sehr
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Was Sie vor der Trennung organisieren sollten

Wenn ich mich klar für etwas entscheide und daran
glaube, liefert mir das Universum klare Ergebnisse.

hilfreich sein. In solchen Phasen können Sie dann immer wieder nachlesen, wieso
Sie besser nicht „rückfällig“ werden sollten.
Fazit: - Narzissten werden sich NIE ändern. Eher verändert
sich die Umlaufbahn der Erde. – Meine Erfahrungswerte Planen Sie Ihren Absprung rechtzeitig, damit Sie nachher nicht in ein neues Chaos
stürzen. Wenn Sie erkannt haben, dass Ihr Partner ein Narzisst ist, fällt es Ihnen auch
innerlich leichter zu gehen. Solange man allerdings nicht greifen kann, was da um
einen herum geschieht, dreht man sich im Kreis und versteht die Welt nicht mehr.
So ist es mir zumindest ergangen. Erst als ich die Thematik des Narzissmus realisiert
hatte, konnte ich aktiv werden.
Sie müssen für sich ABSOLUT KLAR ENTSCHIEDEN haben, dass Sie gehen wollen,
dann werden sich auch die Türen in ein neues Leben für Sie öffnen. Ich bekam die
göttliche Hilfe erst, als ich mir ganz klar darüber war, dass ich meinen Ex wirklich
verlassen möchte. Das Universum liebt KLARHEIT. Mit vielleicht und irgendwann
kann das Universum nichts anfangen. Denn wenn Sie vielleicht und irgendwann
aussenden, dann kommt auch vielleicht und irgendwann eine Lösung. Wollen Sie
gleich eine klare Lösung oder vielleicht oder irgendwann?
Schaffen Sie Klarheit in sich, dann wird auch die Klarheit in Ihrer Umgebung sichtbar
werden. Bitten Sie Gott darum, mit den Menschen zusammengeführt zu werden,
die Sie in dieser Situation benötigen und Sie unterstützen können. Grenzen Sie Ihre
Bitte nicht mit zig Details ein. Das Universum weiß besser, was Sie im Moment
brauchen, als Sie, glauben Sie mir, ich gehe seit Jahren diesen Weg und ich weiß,
dass es funktioniert. Es funktioniert IMMER zu 100 %. Doch vielleicht kommt die Hilfe
auf eine andere Art und in einer BESSEREN Form zu Ihnen, als Sie sie sich jemals
erträumen konnten? Sie müssen nur ganz fest daran glauben. Es geschehen manchmal Wunder. Ich durfte schon einige erleben. ☺
- Der Glaube versetzt Berge. Wenn Sie Ihre Herzensbitte in einem Gebet abgeschickt haben, dann warten Sie
voller vertrauen, in der Erwartung, dass all Ihre Gebete erhört werden. Diese Wünsche sollten aber immer zum Wohle aller Beteiligten formuliert werden. Wenn Sie
um Pest oder Cholera für den Narzissten bitten, damit er endlich aus Ihrem Leben
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Was Sie vor der Trennung organisieren sollten

Es ist an der Zeit, MEINEN EIGENEN Seelenweg zu gehen.

verschwindet, kann es sein, dass Sie selbst erkranken. Vielleicht nicht an Pest oder
Cholera, aber eine andere Krankheit könnte Sie dann, anstatt dessen heimsuchen.
Damit will ich Ihnen nun keine Angst einjagen. Ich möchte Ihnen nur vor Augen
führen, dass wirklich ALLES, was Sie aussenden, wenn es mit einem entsprechenden
Gefühl hinterlegt ist, zu Ihnen zurückkommt.
Dies ist die effektivste Möglichkeit, die Hilfe zu bekommen, um sich aus den Verstickungen mit dem Narzissten zu befreien. Entscheidend dabei ist auch noch den
richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Denn für alles im Leben gibt es den richtigen
Zeitpunkt. Ich durfte ja auch noch so lange bei meinem Ex ausharren, bis die
„Rechnung“, die es bei mir, bedingt durch mein Karma, galt abzuarbeiten, abgearbeitet war. Außerdem hatte ich extreme Existenzängste bis ich meinen neuen
Kunden gefunden hatte. Ängste blockieren die Realisierung unserer Pläne.
Monatelang wusste ich auch nicht wohin ich umziehen soll. Durch meinen neuen
Kunden war dann klar in welche Richtung ich mir eine neue Wohnung suchen
werde. Außerdem musste ich all die Pläne in meinem Kopf erst neu sortieren. Mein
ganzes Planen und Wirken war ja bis zu dem Tag, an dem ich festgestellt hatte, dass
mein Ex ein Narzisst ist, darauf ausgerichtet, dass ich mit ihm auswandern und leben
wollte.
Da ich für meinen letzten Umzug zu ihm ca. 2.500,00 € bezahlt hatte, war ich nicht
heiß darauf, noch einmal so eine Summe zu bezahlen, bevor ich Deutschland
verlasse. Also musste ich mich innerlich erst einmal komplett neu sortieren. Auswandern alleine, ohne ihn, wollte ich nicht und auswandern mit ihm, nach dieser
Erkenntnis erst recht nicht mehr. Verwirrung hoch drei hatte ich zu dieser Zeit im
Kopf und im Herzen.
Diesen Zustand kennen Sie ja bestimmt auch.
Außerdem hatte ich für mich beschlossen, dass ich dahin umziehen möchte, wo es
mir gefällt, wo es Seen gibt und wo ich mich absolut wohl fühlen kann, um die
nachfolgende Zeit der Trennung gut verarbeiten zu können. Alles lief perfekt und
nun wohne ich im Chiemgau. Es dauerte nur seine Zeit. Wahrscheinlich lag es aber
an mir, weil ich lange nicht wirklich klar im Kopf und im Herzen war, was ich tun
sollte. Ich hatte sehr lange an dieser Beziehung festgehalten, obwohl ich innerlich
schon lange wusste, dass ich gehen musste.
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Wenn ich über den Tellerrand blicke merke ich, was mich
sonst noch so alles beeinflusst.

Was uns zusätzlich beeinflusst
Astrologische Kraftlinien
Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls in unsere Beziehungen, in unsere Wohnsituationen und in unser Berufsleben, ja einfach in unser ganzes Leben hineinwirkt, sind
astrologische Kraftlinien. Diese wirken an manchen Orten mit harmonischen oder
disharmonischen Aspekten auf uns ein. Hierzu möchte ich Ihnen eine sehr gute
Seite im Internet empfehlen. Da dieser Link etwas komplizierter zu finden ist, habe
ich ihn der Einfachheit halber auf meiner Homepage www.seelenglück.com, unter
dem Menüpunkt Astrologie eingestellt. Sie können sich auf dieser Seite als Gast
einloggen oder ein Benutzerprofil erstellen. Der Zugriff auf diese Seite ist kostenlos.
Hier durfte ich erfahren, dass sich in ca. 7 km Entfernung von der Wohnung meines
EX drei äußerst herausfordernde, sehr starke Kraftlinien, die mich sehr stark beeinflussen, kreuzten. Diese Aspekte gibt es für mich weltweit nur einmal und dann
genau 7 km entfernt von der Wohnung meines Ex. Tja, noch Fragen? Ich wusste
schon, wieso ich nicht in seine Wohnung ziehen wollte. Hier die Erläuterungen aus
dem Astroprogramm zu diesen Linien:
- Saturn - DS - Linie

0 km

Ihre Beziehungen werden unter dieser Linie auf die Probe gestellt. Sollten Sie sich
bewusst für Trennung oder Einsamkeit entscheiden, kann ein Aufenthalt in diesen
Regionen sehr schnell zu positiven Ergebnissen führen. Recht gute Kontaktmöglichkeiten ergeben sich wahrscheinlich zu älteren Menschen, ansonsten aber
dürften Ihre zwischenmenschlichen Begegnungen eher zurückhaltend und sachlich
sein.
Die Atmosphäre ist geprägt von Ernsthaftigkeit und Pflichtbewusstsein, hier geht es
nicht um Sympathie oder sinnliches Ambiente. Konservative Moralvorstellungen und
der feste Glaube an traditionelle Werte beeinflussen Ihre intimen, erotischen
Wünsche. Nüchterner Pragmatismus bestimmt das Bild Ihrer Partnerschaften,
Spontaneität, Lebensfreude und Romantik weichen hier eher in den Hintergrund.
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Astrologische Kraftlinien
- Pluto - AS - Linie

6 km

Westlich der Linie besser.
Entlang dieser Linie begeben Sie sich in Gebiete höchster Energie- und Machtkonzentration. Die transformierenden Kräfte Plutos führen unweigerlich zu tief greifenden
Veränderungen Ihrer Person sowie Ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie
kommen in Kontakt mit bisher unbekannten Seiten Ihres Wesens, verdrängte
psychische Bereiche werden bewusst und beeinflussen den weiteren Lebensverlauf.
Der Versuch, sich dem Einfluss dieser Kräfte zu entziehen, kann zu unüberlegten
Handlungen und leidvollen Erfahrungen von Macht und Ohnmacht führen. Wenn
Sie hier stolz und unbeugsam auftreten, fordern Sie den Widerstand Ihrer Kontrahenten heraus, wobei die Gegner nicht immer von Außen in Erscheinung treten.
Intensität und Leidenschaft charakterisieren die Atmosphäre dieser Regionen.
Strapaziöse Erlebnisse dienen als Schmelztiegel persönlicher Transformation. Hier
vollzieht sich die kompromisslose Auseinandersetzung mit Ihrem eigenen Schatten.
Wenn Sie bereit sind, alte Verhaltensmuster zu brechen, feste Vorstellungen und
Gewohnheiten aufzugeben, wird diese Achse zum Wendepunkt Ihres Lebens. - Mars - MC - Linie

6 km

Westlich der Linie besser.
Ein Aufenthalt in dieser Region richtet Ihre ganze Kraft auf Beruf, Ansehen und
gesellschaftlichen Erfolg. Angetrieben von einem großen Ehrgeiz, kämpfen Sie um
Anerkennung und sind bereit, sich dafür mit jedem Ihrer Konkurrenten ernsthaft
auseinanderzusetzen. Ein eiserner Wille drängt Sie zur Verwirklichung langfristiger
Ziele. Prüfungen oder Wettbewerbe sorgen für neuen Ansporn und stimulieren Ihre
Motivation.
An dieser Linie dominieren die maskulinen Kräfte. Frauen begeben sich hier in eine
Männerwelt, emanzipieren sich von traditionellen Strukturen und Rollen. Gefordert
werden Eigeninitiative, Leistungswille und Pioniergeist. Sport, Militär, Technik und
Baugewerbe sind bevorzugte Arbeitsbereiche, wobei der Schwerpunkt auf dem
aktiven Einsatz der körperlichen Kräfte liegt.
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Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die mein
Verstand/Ego nicht greifen kann und trotzdem sind sie da.

Was uns zusätzlich beeinflusst

Im Endeffekt sind all diese Orte und Plätze, an die es mich
besonders zieht, dafür da, damit meine Seele heilen kann.

Was uns zusätzlich beeinflusst
Astrologische Kraftlinien
Die Plätze eignen sich für einen neuen Start ins Berufsleben oder helfen beim
entscheidenden Durchbruch auf der Karriereleiter. Gefragt sind unabhängiges
Schaffen, Originalität und persönliche Identifikation. Die Begeisterungsfähigkeit ist
groß, auch wenn das weitere Engagement meist nur von kurzer Dauer ist. Unter
dieser Achse werden Sie sich Ihrer Absichten und Wünsche bewusst. Ein guter Freund hatte mich auf diese astrologischen Aspekte aufmerksam gemacht.
Er hat für den „Hausgebrauch“ noch ein anderes Programm weiterentwickelt, bei
dem er dann die Koordinaten des Hauses eingegeben hat, in dem sich die
Wohnung meines Ex befindet. Dabei stellte er fest, dass eine weitere Linie, in einer
Breite von ca. 50 Metern, quer über das Haus verläuft, die es schier unmöglich
macht, dass dort Beziehungen überhaupt funktionieren können.
Was sich durch den Mieter, der unter uns wohnte, bestätigte. Der ist Alkoholiker,
starker Raucher und hatte nur wechselnden Damenbesuch aus allen Herrenländern.
Er war überhaupt ein komischer Vogel, dem ich lieber aus dem Weg ging. Er ging
fast nie aus dem Haus, hatte oft die Jalousien fast den ganzen Tag zu und war
überhaupt ein mürrischer Zeitgenosse, mit einer sehr zweifelhaften Energie. Manchmal, wenn ich ihn grüßte sah er mich an und sagte kein Wort. Na, ja, ich musste ja
nicht mit ihm sprechen.
Das Ehepaar, das ganz unten im Haus wohnt, sind die Hauseigentümer und
Vermieter. Da geht auch jeder seinen eigenen Weg. Gemeinsam haben die nie
etwas unternommen. Jeder lebt da auch in seiner eigenen Welt. Das einzige, was
sie gemeinsam begeistert, sind die Enkelkinder. Eines dieser Mädchen hat sich
allerdings ab und zu sehr seltsam benommen, so, als wäre es vom Teufel oder von
einem Dämonen besessen. Da hatte ich immer so ein komisches Gefühl, wenn sie
sich im Garten, auf dem Boden liegend, gewälzt hat, mit einer andersartigen
Stimme, wie am Spieß geschrieen, und wie wild um sich geschlagen hat. Normal
war das nicht mehr.
Ich hätte ihr helfen können, doch durfte ich das nicht, weil ich energetisch nur für
jemanden arbeiten darf, wenn ich darum gebeten werde. Ansonsten wäre dies hoch
manipulativ und ich würde mir dadurch wieder neues Karma aufladen.
Obwohl ich meinem Ex von diesen Kraftlinien erzählt habe, und er es auch im
Internet nachgelesen hat, interessierte es ihn nicht sonderlich. Der Narzisst in seiner
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Astrologische Kraftlinien
Welt eben wieder. Wäre dieses Wissen von ihm gekommen, wäre es natürlich super
gewesen, aber da es ja nicht von ihm in Erfahrung gebracht worden war, konnte er
ja nicht damit prahlen, also durfte es eben nicht sein.
Was hat dies nun alles mit meiner Beziehung mit einem Narzissten zu tun, werden
Sie sich vielleicht fragen? Sehr viel, denn alle Menschen werden von diesen
Kraftlinien beeinflusst. Sie, Ihre Kinder und Ihr/e Partner/in. Gott sei Dank, habe ich
keine Kinder mit dem Narzissten.
Dies soll keine Entschuldigung für das Verhalten des Narzissten sein, ich möchte
dadurch nur erreichen, dass Sie Ihren Blick weiter werden lassen, und dadurch noch
mehr über sich selbst erfahren können. Wir werden an bestimmte Orte geführt, weil
wir dort bestimmte Lernerfahrungen zu absolvieren haben. Unsere Seele hat dies
eben in diesem Leben in ihrem Lernprogramm als Bearbeitungspunkt festgelegt.
Dies hat jedoch keine fremde „Macht“ für uns bestimmt. Nein, das waren wir, als wir
voller Neugierde beschlossen haben, dieses Leben, in dieser Besetzung, mit all
seinen Lernerfahrungen, in verschiedenen Kostümen und in diversen Rollen zu
durchlaufen. Jetzt haben wir den Salat. ☺ Dazu gesellt sich dann noch unser Karma
aus früheren Leben oder eben diese Rollen stellen unser Karma dar, und dann wird
es erst so richtig „lustig“.
Ich will Ihnen auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen einreden oder Angst machen,
wenn ich vom Karma schreibe. Ich will Sie in die Freiheit der Selbstverantwortung
führen. Nur über die gnadenlose Annahme der Selbstverantwortung aller Ereignisse,
die uns in unserem Leben begegnen, öffnet sich die Tür in die Freiheit vom Opferdasein, und damit in IHRE WAHRE FREIHEIT.
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In Liebe sehe ich nach INNEN und verbinde mich mit meiner
Seele und meinem Seelenplan.

Was uns zusätzlich beeinflusst

Was uns zusätzlich beeinflusst

Im Einklang mit allen Beteiligten werden sich die besten
Lösungen zeigen, wenn ich Gott darum bitte.

Besetzungen
Von einer Begebenheit, die ich auch in der Wohnung meines Ex erlebte, muss ich
Ihnen unbedingt noch erzählen.
An einem Wochenende konnte ich wieder einmal während der Nacht nicht gut
schlafen, also bin ich so gegen 2:30 Uhr ins Wohnzimmer, auf die Schlafcouch umgezogen. Ich merkte, dass mit den Energien meines Ex und in der Wohnung etwas
überhaupt nicht mehr stimmte. Also begann ich die Wohnung energetisch zu
reinigen. Dann betete ich noch eine zeitlang und bat wieder einmal um Hilfe und
Heilung für die Situation, und irgendwann bin ich dann doch wieder eingeschlafen.
Am Morgen ging ich dann rüber in das Schlafzimmer, in dem mein Ex schlief. Die
Tür war zu und als ich sie öffnete, staunte ich nicht schlecht, denn der ganze Raum
war voll mit schwarzem, leicht nach Schwefel riechendem Rauch. Die Balkontür war
zu und ich bin sofort zur Balkontür gerannt und habe diese geöffnet, da ich schon
starken Hustenreiz verspürte.
Alle Zimmerecken waren schwarz. An meinen weißen Schlafzimmermöbeln hatten
sich schwarze Rauchschlieren abgelagert. Meine Kleidung, die dort an einem
offenen Schranksystem hing, war auf der Vorderseite, zum Raum hingewandt; auch
schwarz eingefärbt. Mein Ex hatte schwarze Nasenlöcher und musste, als er wach
wurde, ebenfalls stark husten.
In keinem anderen Raum der Wohnung standen diese übel stinkenden Rauchschwaden, nur in dem Raum, in dem mein Ex geschlafen hat.
Es brannte weder eine Kerze noch sonst irgendetwas in dem Raum. Ich bin überzeugt, dass er in dieser Nacht eine Austreibung, von was auch immer, erfahren
durfte. Er war sehr entsetzt, als er all dies um sich bemerkte, und mir wurde wieder
einmal klar, wie tiefgehend und kraftvoll meine Reinigungsarbeit mit der göttlichen
Heilenergie ist.
Sein Verhalten mir gegenüber änderte sich jedoch daraufhin nicht. Er blieb wie er
war.
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Wir sind alle energetisch miteinander verbunden

Was ich aussende kommt zu mir zurück, IMMER.☺

In Frieden mit ALLEM sein
Warum es absolut keinen Sinn macht, dass Sie wütend und voller Hass irgendeinem
Menschen gegenüber eingestellt sind, sei es nun der Narzisst oder ein anderes
menschliches Wesen, ist die Tatsache, das wir alle energetisch miteinander
verbunden sind. Selbst mit Tieren, Pflanzen, einfach mit ALLEM sind wir energetisch
verbunden.
Diese Verbindung bleibt auch über den Tot hinaus bestehen. Daher ist es ja auch
möglich, dass wir uns in unserer Umwelt spiegeln. Deshalb kann eine Mutter spüren,
wenn es ihrem Kind auf der anderen Seite des Globus nicht gut geht. Die
Verbindung zwischen Mutter und Kind ist besonders intensiv. Doch auch die Verbindung zu unserer Ahnenreihe ist undurchtrennbar.
Was bedeutet dies nun für uns? Dies bedeutet für uns, dass wir Frieden mit allen
Familienangehörigen schließen sollten, da erst dann der Frieden, den wir uns ja so
sehr wünschen, auch in uns eintreten darf. Denn ich kann nicht sagen ich will in
Frieden leben und hasse meine Mutter, meinen Vater oder sonst irgendjemanden.
Das geht nicht, das ist ein Widerspruch in sich.
Schließen Sie also Frieden mit ALLEM was war und JEDEM, und vor allen Dingen
mit sich selbst. Dies soll nun nicht heißen, dass Sie alles um sich herum gut heißen.
Nein, keinesfalls. Ich möchte Sie dahin bringen, dass Sie dies aus einer gesunden
Distanz betrachten können. Vielleicht können Sie sogar Mitgefühl für diese
Menschen entwickeln? Dies wäre ein guter Weg, um nicht mehr in Resonanz mit
diesen zerstörerischen Mustern zu gehen.
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Meine Ängste zeigen mir mein größtes Wachstumspotential
auf.

Wir sind alle energetisch miteinander verbunden
Ängste liebevoll loslassen
Gehen Sie vor allen Dingen in sich und fragen Sie sich, woher Ihre Ängste rühren.
Nehmen Sie allen Mut zusammen und schauen Sie Ihren Ängsten ins Gesicht. Dort
wo unsere Ängste liegen, liegt auch unser größtes Lern- und Entwicklungspotential.
Was sind Ängste eigentlich? Woher kommen unsere Ängste denn überhaupt?
Meine Ängste entstanden größtenteils in früheren Leben. Meine größte Angst, die
ich überwinden durfte, war meine Todesangst. Diese hatte ich aus früheren Leben
mitgebracht, in denen ich als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Dies
geschah mit Sicherheit nicht nur einmal. Das hat man ja mit wissenden und weisen
Frauen, den so genannten Kräuterhexen, früher ja gerne gemacht.
Tja, gibt es heute noch Scheiterhaufen? Ist diese Angst heute noch angebracht? Die
vor den Scheiterhaufen nicht, aber heute hat man ja neue Methoden entwickelt, um
Menschen, die wirklich heilen können, zum Schweigen zu bringen. Die Pharmaindustrie lässt „grüßen“. Dies wäre nun schon wieder Thema für ein neues Buch, also
lasse ich das jetzt besser wieder.
Fühlen Sie einfach mal Ihren Ängsten nach und spüren Sie hin, ob Ihre Ängste in
der Gegenwart wirklich eine Berechtigung haben. Ich meine jetzt damit die Ängste,
die Sie haben, weswegen Sie beim Narzissten bleiben. Bei mir war es damals die
Angst davor wieder alleine zu sein. Doch wenn ich ganz ehrlich bin, war ich ja auch
in der Beziehung mit dem Narzissten zutiefst einsam. Heute würde ich sagen ich
war in der Beziehung mit dem Narzissten noch einsamer, als ich es vor dieser Beziehung war.
Viele unserer Ängste sind oft unbegründet. Meist haben wir Angst vor einem
zukünftigen Ereignis, also vor unserer Zukunft und dem, was uns da noch alles
Schlimmes widerfahren könnte. Wenn Sie mal ehrlich zu sich selbst sind, und auf
Ihrer Lebenslinie zurückblicken, werden Ihnen bestimmt Situationen einfallen, vor
denen Sie immense Angst in der Vergangenheit hatten. Sind diese Situationen dann
auch wirklich eingetroffen? War Ihre Angst davor wirklich begründet? Meistens doch
nicht, oder? Sind diese Situationen überhaupt eingetroffen? Hätten Sie die Zeit, in der
Sie diese Ängste hatten, dann nicht besser nutzen können? ☺
Klar gibt es Ängste, auf die man hören sollte, denn ab und zu behüten sie uns
wirklich vor schlechten Ereignissen. Es wird wohl keiner bei einem Orkan in ein
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Mein neues Leben ist wunderbar und ich freue mich über
jeden neuen Tag.

Der Narzisst – ein Sprungbrett in ein neues Leben
Wieso ich dem Narzissten dankbar bin
kleines Segelboot steigen und freiwillig aufs offene Meer hinausfahren, außer man ist
suizidgefährdet.
Wir lernen nun jedoch das Leben wieder lieben, jetzt, wo wir endlich den Absprung
vom Narzissten gefunden haben, und ein neues Leben beginnen können. Es ist wie
eine Neugeburt in ein neues Leben. Da gehören die Geburtswehen einfach dazu.
Es geht vor allen Dingen auch darum, ein wirklich neues Leben annehmen zu
können. Es geht einfach auch darum zu hinterfragen, ob und welche Beziehungsform überhaupt noch passend für uns ist? Wir sollten die Befreiung vom Narzissten
für einen kompletten Neuanfang in unserem Leben nutzen. Es gibt kein besseres
Sprungbrett, in ein neues Leben als das Sprungbrett weg vom Narzissten.
Fazit: - Keiner zeigt uns besser auf, in welchen Lebensbereichen wir uns selbst belogen haben, als der Narzisst. Niemand „prügelt“ uns auf der Selenebene besser in einen seelischen Wandlungsprozess als der Narzisst. Es fragt sich nur, wieso wir dahin „geprügelt“ werden
müssen? ☺
Sie mögen mich jetzt für verrückt halten, aber dafür bin ich dem Narzissten dankbar
und verneige mich tief vor der Lernerfahrung, die ich durch ihn, über mich erfahren
durfte. Auch wenn er davon überhaupt nichts mitbekommen hat. Für mich war ER
der Neuanfang in ein wirklich freies Leben von all meinen Erziehungsmustern, die
mit meinem Co-Narzissmus in Zusammenhang standen.
Der Zustand nach der Trennung von meinem Ex erstaunte mich nicht schlecht, als
ich feststellen musste, wie weit ich mich von mir selbst entfernt hatte. Da ich ein sehr
feinspüriger Mensch bin, und oft meditiert hatte, bevor ich meinen Ex kennen gelernt habe, wollte ich auch während dieser Beziehung immer mit ihm meditieren.
Anfangs stimmte er zu, so richtig begeistert war er davon jedoch nicht. Ist ja auch
klar, denn während der Meditation hätte er ja die Kontrolle über das, was um ihn
herum passiert loslassen müssen, und sich dabei der göttlichen Führung unterstellt
und sich eventuell in eine höhere Schwingung begeben.
Die Meditation, was durchaus auch ein Zwiegespräch mit Gott sein kann, hat mir
sehr durch dieses vergangene Jahr geholfen. Immer, wenn es mir besonders
schlecht ging, bat ich um Hilfe und Unterstützung durch die geistige Welt.
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Der Narzisst – ein Sprungbrett in ein neues Leben

In meiner Freizeit mache ich nur noch Dinge, die MIR
WIRKLICH Spaß machen.

Wieso ich dem Narzissten dankbar bin
Wenn Sie meditieren möchten, brauchen Sie weder stundenlang im Lotussitz dazusitzen oder irgendwelche Verrenkungen machen, um einen entspannten Bewusstseinszustand zu erreichen. Denn was hilft es Ihnen wenn Sie z. B. mit „abgefahrenen“ Yogastellungen, endlich mit der rechten großen Zeh im linken Nasenloch
angekommen sind? ☺ - Ein kleiner Scherz am Rande. - Ich meditiere (bete) z. B.
beim Joggen, oder wenn ich mich in der Natur aufhalte. Meditation ist für mich ein
Zwiegespräch mit Gott, das ich überall führen kann; dazu muss ich keine Kirche
oder sonstige Glaubenstempel besuchen. Aber das kann ja jede/r so handhaben
wie sie/er möchte.
Nach der Trennung durfte ich erst einmal mein ganzes Leben neu organisieren.
Plötzlich hatte ich wieder mehr Zeit für mich. Es war erstaunlich, wenn ich mich dabei beobachtete und in mich hineinspürte, was ich denn eigentlich gerne machen
möchte? Was MIR denn eigentlich wirklich Spaß macht? Legen Sie sich ein Hobby
zu und tun Sie die Dinge, die Sie bereits als Kind gerne getan haben.
Irgendwie war es ein Neustart von einem absoluten Nullpunkt aus. Einerseits ein
wunderschönes Gefühl und andererseits sehr ungewohnt, weil ich ja wieder ganz
von vorne anfangen durfte.
Dies war allerdings der Zustand, für den ich dem Narzissten sogar dankbar bin. Freiwillig hätte ich mich niemals so tief hinterfragt und nach meinen wahren Wünschen
gesucht. Ich fing wieder an mit meinem Rad zu fahren, jogge wieder häufiger, mache in meiner Freizeit nur noch Dinge, die mir Spaß machen und treffe mich regelmäßig mit Freunden. Das Schönste ist, niemand vermiest mir mehr meine gute
Laune!! ☺
So richtige Freude wollte die erste Zeit nach der Trennung zwar nicht bei mir
aufkommen, da ich meine Freude ja immer gerne mit einem lieben Menschen
teilen möchte. Nun war ich eben wieder alleine und lernte die Freude mit mir zu
teilen.
Gehen Sie unter Menschen. Vielleicht würde es Ihnen gefallen ein Fitnessstudio zu
besuchen oder einem Wanderverein beizutreten? Suchen Sie sich neue „Ankerpunkte“ in Ihrem neuen Leben, die Sie nicht an den/die Narzissten/in erinnern.
Stellen Sie sich die Frage wie viele Aktivitäten Sie wegen dem Narzissten aufgegeben haben, nur weil er/sie nur für sich haben wollte? Ich höre nun wieder MEINE
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Selbstliebe - Affirmationen
Lieblingsmusik und koche nur noch was MIR schmeckt. Außerdem male ich wieder
und sehe mir nur noch die Filme an, die ich sehen will.
Sorgen Sie für sich, wie Sie es sich von einem/er liebenden Partner/in wünschen
würden oder wie Sie es für den/die Narzissten/in getan haben. Sorgen Sie wie eine
liebende Mutter und ein liebender Vater für sich.
Beginnen Sie jeden Tag mit positiven Affirmationen. Die Affirmationen, die ich hier an
den Seitenrändern eingearbeitet habe, sollen Ihnen dabei helfen, auf positive
Gedanken zu kommen. Schreiben Sie sich Ihre eigenen positiven Affirmationen auf
und denken Sie jeden Tag ein paarmal an Sie.
Gespräche mit lieben Freunden halfen mir auch dabei, das Vergangene aufzuarbeiten. Außerdem habe ich auch immer wieder alleine Ausflüge, hinaus in die Natur
unternommen. Die Natur ist überhaupt die beste Medizin für jede Heilungsphase.
Kontrollieren Sie vor allen Dingen Ihre Gedanken, denn Ihre Gedanken bestimmen
wie Sie sich fühlen. Gute Gedanken lösen gute Gefühle in Ihnen aus und schlechte
Gedanken lösen schlechte Gefühle in Ihnen aus. Dies habe ich bei mir immer sehr
schnell bemerkt, denn wenn ich an ihn gedacht habe und an die schönen Stunden
aus der Love Bombing Zeit, da ging es mir immer sofort total mies. Es dauerte etwas,
bis ich gelernt hatte, mich bei diesen Gedanken zu beobachten und dann fragte ich
mich, wieso ich immer so einen Mist denke? Für solche Situationen sind diese positiven Affirmationen Herzensnahrung, und während Sie diese Affirmationen sprechen
oder denken, haben Sie schon mal keine Zeit an den/die Ex und die VERLOGENE
Love Bombing Zeit zu denken.
Beschenken Sie sich mit Kleinigkeiten wie z. B. einem Nachmittagsschläfchen, einer
Tasse Kaffee mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, einem ausgiebigen Wannenbad. Verwöhnen Sie sich einfach selbst. Schenken Sie sich selbst Rosen oder andere Blumen oder andere Dinge, die Ihnen Freude machen.
Fazit: - Seien Sie sich der Partner/die Partnerin mit den
Eigenschaften, die Sie sich vom Narzissten gewünscht haben.Was soll Ihnen ein außenstehender Mensch denn geben können, was Sie sich
selbst nicht geben können?
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Ich bin auf dieser Erde inkarniert, um meinen Seelenplan
zu leben.

Der Narzisst – ein Sprungbrett in ein neues Leben

Der Narzisst – ein Sprungbrett in ein neues Leben

Liebevoll lasse ich alle Konditionierungen aus meiner
Kindheit jetzt los.

Das Selbstwertgefühl stärken
Fazit: - Alles Leid auf der Erde entsteht durch mangelnde
Selbstliebe und mangelnde Selbstreflektion. Arbeiten Sie vor allen Dingen auch an Ihrem Selbstwertgefühl, das Ihnen vermeintlich bereits in der Kindheit abhanden gekommen ist.
Da stellt sich mir die Frage, ob uns unser Selbstwertgefühl denn wirklich in der
Kindheit genommen werden konnte? Es waren doch nur die Worte unserer Eltern,
Lehrer oder anderer Menschen, von denen wir damals, als wir noch klein waren,
emotional und materiell abhängig waren.
Es waren deren Konditionierungen, die sie in uns hineinprojiziert haben. Im Falle
meiner Mutter wurde mir dies total klar. Da gingen während der letzten beiden
Jahre der Beziehung mit dem Narzissten bei mir mehrere 100 Wattbirnen in
meinem Kopf an, da ich damit begonnen hatte, meinen Ex mit meiner Mutter zu
vergleichen. Dabei entdeckte ich, wie all diese Konditionierungen während meiner
Kindheit in meinem Unterbewusstsein angelegt wurden, die mich bis vor einigen
Monaten noch begleitet haben.
Ich war mir dieser Konditionierungen nicht einmal bewusst, denn bis auf meine
Beziehungen mit Männern, lief es ja meist ganz gut in meinem Leben. Nur zeigt
einem niemand besser den Spiegel der eigenen Seele, als ein Partner; mit dem
man tagtäglich zusammen ist.
Ich reflektierte darüber, was ich mir alles von meinen Ex-Partnern hatte schon gefallen lassen, nur um eine Beziehung mit dem Mann führen zu können, den ich liebte.
Meine Liebe zu meinen Partnern war ja echt. Dabei hatte ich viele Jahre zwischen
meinen Beziehungen auch alleine gelebt. Glücklich war ich da allerdings nie so
recht, weil ich immer das Gefühl hatte, es würde etwas fehlen.
Nein, es war noch schlimmer, denn mein ganzes Leben begleitete mich schon ein
heftiges Einsamkeitsgefühl, das mal stärker und mal schwächer war. Nach der
Trennung von meinem Ex kam dieses Einsamkeitsgefühl dann noch heftiger auf
mich zu, als ich es jemals in meinem Leben vorher gespürt hatte.
Ich fragte mich, was mir dieses Gefühl denn sagen wollte. Manchmal wurde ich am
Morgen wach und dachte, ich würde diesen Tag nicht mehr überstehen, weil mich
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diese Einsamkeit schier „aufzufressen“ drohte. Immer wieder und wieder kam und
ging dieses Einsamkeitsgefühl. Wenn es nicht da war, war ich total glücklich und im
Einklang mit mir und dann plötzlich aus heiterem Himmel übermannte es mich
wieder.
Ich begann nach verschiedenen Lösungswegen im Außen zu suchen, denn mangels Zeit, fehlte mir die Ruhe zum Meditieren. Damals hatte ich sehr viel Arbeit. Na,
ja, auch nur eine Ausrede; ich hätte mir ja nur die Zeit nehmen brauchen. ☺ Ich
ließ mir Horoskope erstellen, weil mich die Thematik mit den astrologischen Kraftlinien auch sehr faszinierte und wollte MICH finden, wie ich eigentlich WIRKLICH
bin.
Immer mehr erfuhr ich über mich, wobei ich mich aber durch kein Horoskop oder
durch keine astrologische Auswertung „festnageln“ lasse. Denn all dies sind meiner
Meinung nach nur Tendenzen, die in uns, und auf unserem Lebensweg angelegt
wurden. Solche Hilfsmittel sind keineswegs der endgültige Fahrplan für unser Leben,
den bestimmen wir teilweise schon noch selbst durch unsere Gedanken, Worte,
Handlungen, Gefühle und Entscheidungen.
Diese Astrologischen Linien spiegeln für mich auch einen Teil unseres Karmas
wieder und wir werden wie magisch an diese Orte gezogen, um unser Karma aus
früheren Leben dort abrarbeiten zu können. Es kostet Mut, die Augen zu öffnen und
hinzusehen, wieso uns dies alles in diesem Leben widerfährt, oder widerfahren ist.
Aber nur dadurch werden wir WIRKLICH frei. Das kann ich nicht oft genug betonen,
denn dies hat mich meine Lebenserfahrung gelehrt.
Immer wieder wurde mir vor Augen geführt, dass ich meine heilerischen Fähigkeiten mehr nutzen sollte, um andere Menschen auch näher zu sich selbst zu
führen, und sie auf ihrem Heilungsweg zu unterstützen. Während der Beziehung als
ich bei ihm wohnte, war dies nicht möglich. Ich war die letzten zwei Jahre unserer
Beziehung, als ich bei ihm wohnte, auch gar nicht in der Verfassung, jemandem
helfen zu können; da durfte ich mir erst einmal selbst helfen.
Am meisten brachte es mir im Nachhinein jedoch, wenn ich mir und ihm immer
wieder vergeben habe.
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Ab heute sitze ich am Lenkrad meines Lebens.

Vergebung tief aus dem Herzen - Vergebungsritual
Ein Vergebungsritual kann z. B. folgendermaßen durchgeführt werden. Dieses Ritual
können Sie mit jeder beliebigen Person durchführen, der sie vergeben möchten:
Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie ungestört sind.
Schalten Sie alle Telefone ab und kommen Sie innerlich zur Ruhe.
Ich mache dies immer, indem ich ein paarmal tief über die Nase einatme und über
den Mund ausatme. Dabei konzentriere ich mich auf meinen Atem, damit meine,
meist sehr regen, Gedankengänge beruhigt werden. Da hat jeder wahrscheinlich
seine eigene Technik.
Dann konzentrieren Sie sich entweder zuerst auf die Person, der Sie vergeben
möchten oder auf sich selbst.
Folgende Formulierung können Sie dafür benutzen, um der entsprechenden Person
zu vergeben:
„Von ganzem Herzen vergebe ich Dir, (Vor- und Nachname
der Person), alles, was Du mir in diesem und in früheren
Leben jemals angetan hast.“
Folgende Formulierung können Sie benutzen, um die andere Person um Vergebung zu bitten.
„Von ganzem Herzen bitte ich Dich, (Vor- und Nachname
der Person), um Vergebung für alles, was ich Dir in diesem
und in früheren Leben jemals angetan habe.“
Sie mögen nun meinen Sie hätten der betreffenden Person nichts angetan. In
Anbetracht des Karmas jedoch, sollte man alle Eventualitäten berücksichtigen, und
es bricht einem ja kein Zacken aus der Krone, wenn man der anderen Person auch
vergibt. Außerdem wird dabei der Ausgleich bei diesem Vergebungsritual
geschaffen, und es wird die Gefahr gebannt, dass man sich über die andere Person
stellt, wenn man ihr „großzügig“ vergeben hat. Unser Ego erhöht sich ja gerne mal
über andere.
Zum Schluss vergeben Sie sich dann noch selbst, wozu Sie folgende Formulierung
benützen können.
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Ich führe ein von Frieden erfülltes Leben.

Vergebung tief aus dem Herzen - Vergebungsritual
Von ganzem Herzen vergebe ich mir alles, was ich mir, (Ihr
Vorname und Nachname), durch Gedanken Worte und
Handlungen in diesem und früheren Leben selbst zugefügt
habe.“ Ich bitte mich,(Ihr Vorname und Nachname), selbst
um Verzeihung.
Dies mag sich nun etwas befremdlich für Sie anfühlen, sich selbst zu verzeihen. Aber
überlegen Sie mal, wie oft Sie sich selbst schon beschimpft haben und sich für
irgendwelche vermeintliche „Fehlentscheidungen“ selbst verurteilt haben. All dies
hat sich in Ihrem Unterbewusstsein manifestiert, aber durch Selbstvergebung und
……….
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Ich meide negative Menschen und Situationen.

Selbstliebe – positive Gedanken
…….positive Affirmationen können Sie diese Selbstverurteilungen wieder auflösen.
Alles was Sie über sich selbst denken, manifestiert sich in Ihrem Umfeld, und genau
das strahlen Sie dann auch aus.
Beginnen Sie darum jeden Tag mit einem liebevollen Lächeln, dann wird Sie das
Leben ebenfalls anlächeln. Lächeln Sie in den Spiegel und sagen Sie zu Ihrem
Spiegelbild: „Ich liebe Dich.“ Nein, keine Sorge, Sie werden dadurch nicht zum
Narzissten umgepolt, denn ein Empath kann ja gar nicht zum Narzissten mutieren.
Diese Übung soll die Selbstliebe in Ihnen ankurbeln. Ihre Körperzellen reagieren auf
jeden liebevollen Gedanken, jedes liebevolle Wort und jede liebevolle Handlung mit
einer positiven Schwingung. Dadurch fühlen Sie sich jeden Tag ein Stückchen
besser.
Wenn Sie mal wieder in negative Gedankenmuster abrutschen, dann verurteilen Sie
sich bitte deswegen nicht. Auch das positive Denken will gelernt werden, und aus
„Fehlern“ lernen wir ja bekanntlich am meisten.
Denken und sprechen Sie jeden Tag nur positiv über sich, dann wird ihr Leben auch
eine schnelle Wendung in die positive Richtung nehmen. Nichts brauchen Sie mehr
nach einer Trennung von einem Narzissten, als positives Denken und Sprechen
über sich selbst und Ihre Situation.
Verlieben Sie sich jeden Tag ein bisschen mehr in sich, denn Sie sind liebenswert, so
wie Sie sind, und Sie waren es bereits als Sie zu Welt kamen. Auch, wenn Sie Ihr
Karmarucksäckchen mit hatten. Trösten Sie sich, wir alle haben unsere Karmarucksäcken oder manche sogar Karmarucksäcke mit in dieses Leben gebracht. Wir
befinden uns also in bester Gesellschaft. ☺ Mein Ex sammelte sogar Rucksäcke
und hatte so ca. 12 Stück, was ich auch sehr bezeichnend finde. Ich weiß auch, was
sich energetisch in diesen Rucksäcken befindet, nur hat es ihn nicht interessiert.
Leben Sie vor allen Dingen immer im HIER und JETZT. Lassen Sie die Vergangenheit
los. Es bringt nichts, wenn Sie ewig daran denken wie es war, egal worum es dabei
ging. Diese Zeit kommt nicht mehr zurück und seien Sie heilfroh, dass es mit dem
Narzissten nun ein für allemal vorbei ist.
Genießen Sie jeden Tag, denn es könnte Ihr letzter sein. Klingt hart, aber wir leben
alle total verkehrt. Entweder trauern viele einer Vergangenheit nach, die es eh nicht
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Ich genieße jeden Tag meines Lebens, als wäre es mein
letzter.

mehr gibt oder sie flüchten in eine Zukunft, in der ja alles besser werden soll. Die
Steigerung davon ist dann, wenn man dann daran denkt, wie schlimm doch alles in
der Zukunft werden wird. Tja, was ich denke und mit Gefühlen hinterlege wird
meine Zukunft. Also halten Sie Ihre Gedankenströme rein.
Ja, klar, wenn ich denke, dass meine Zukunft schlimm werden wird, dann kommt es
auch so. Wenn ich denke und daran glaube, dass ich keinen passenden Partner
mehr finden werde, dann kommt es auch so. Alles kommt zur richtigen Zeit in
unser Leben, und auch Sie werden wieder eine liebe Partnerin oder einen lieben
Partner finden.
Daher ist es auch wichtig, dass man sich gerade nach einer Beziehung mit einem
Narzissten die Zeit nimmt, um über alles ausführlich zu reflektieren. Es ist dringend
erforderlich, erst einmal in sich selbst „aufzuräumen“, sonst kommt man nie aus der
Endlosschleife des Co-Narzissmus raus. Wenn Sie in Ihrem Innersten „aufgeräumt“
haben, dann brauchen Sie auch keine Angst mehr haben, dass Sie wieder einen
Narzissten in Ihr Leben ziehen werden.
Viele Ex-Parnter/innen von Narzissten wollen überhaupt keine Beziehung mehr eingehen, weil sie so große Angst davor haben wieder einen Narzissten oder eine
Narzisstin anzuziehen. Gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich wünsche
mir auf jeden Fall immer noch eine, von Liebe und gegenseitigem Respekt erfüllte
Beziehung.
Nur gehe ich da jetzt mit einer ganz anderen inneren Einstellung an das ganze
heran, und lasse mich auf keine falschen Kompromisse mehr ein. Klar geht man in
einer Beziehung wieder kleinere Kompromisse ein, aber ich werde mich nie wieder
selbst für einen Partner verleugnen und aufgeben, nur um des lieben Friedens
willen.
Wie können Sie testen, ob Sie noch Gefahr laufen können einen Narzissten in Ihr
Leben zu ziehen? Ganz einfach, wenn Sie auf einen Narzissten treffen, was sich
nicht vermeiden lassen wird, denn die Welt ist voll von Narzissten, werden Sie auf
seine subtilen Angriffe nicht mehr reagieren. Sie werden nicht mehr mit diesen
Angriffen in Resonanz gehen. Als ich dieses Buch hier geschrieben habe, spürte ich
weder Hass noch Wut noch Mitleid noch Trauer noch hat es mich in irgendeiner
Weise innerlich berührt.
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Seelenrückführung
Dieses Buch habe ich von einem Standpunkt der totalen Neutralität, und aus einer
Art Beobachtungsposition heraus geschrieben. Bei jedem Satz habe ich mich beobachtet, ob noch irgendwelche Emotionen in mit aufsteigen, egal welcher Art. Es kam
nichts mehr, die Wunde ist verheilt. Das zeigt mir, dass ich WIRKLICH mit allen
Verletzungen durch bin, die der Narzisst bei mit getriggert hat und meine narzisstische Mutter in meiner Kindheit bei mir angelegt hatte.
Ich kann Ihnen sagen, das ist vielleicht ein tolles Gefühl, denn als ich bei ihm
ausgezogen bin, dachte ich, ich würde nie mehr alleine leben können. Ha, von
wegen, mit geht es heute besser denn je!!!!☺☺☺☺
Außerdem trage ich auch diese kleinkindliche Bedürftigkeit nicht mehr in mir, die
dieses immense Einsamkeitsgefühl immer wieder in mir ausgelöst hatte. Auch das
konnte ich mit einer Rückführung auflösen. Ich ging dabei zurück an den Punkt in
meiner Kindheit, an dem die Auslöser für diese kleinkindliche Bedürftigkeit gesetzt
wurden und löste sie liebevoll auf.
Diese Rückführung habe ich nun schon bei einigen Personen durchgeführt und es
hat immer geklappt und ich bin begeistert darüber, wie leicht man auf diese Weise
diese tief in unserem Unterbewusstsein verankerten Muster lösen kann.
Wenn Sie Hilfe und Unterstützung für diese Rückführung benötigen oder energetische Heilungsunterstützung in anderen Bereichen benötigen, kontaktieren Sie
mich über meine Homepage www.seelenglück.com.
Da jeder andere traumatische Erlebnisse durchlaufen hat, die ihn in diese kleinkindliche Bedürftigkeit geführt haben, kann ich hier in diesem Buch kein Patentrezept
geben, wie so eine Rückführung abläuft. Die kann bei jedem Menschen anders
verlaufen und an ganz andere Punkte hinführen, mit einer ganz anderen Besetzung
an Schauspielern. Bei einem kann dieses Schlüsselerlebnis im Elternhaus stattgefunden haben. Bei einem anderen in der Schule oder wo auch immer? Das zeigt sich
immer erst während dieser göttlich geschützten und liebevollen Arbeit.
Vielleicht reicht es aber auch, wenn Sie das Vergebungsritual oft genug durchführen? Spüren Sie immer wieder in sich hinein. Jeder hat ja einen ganz anderen
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Die Erlösung der Co-Narzissten und Narzissten.
Seelenplan mitgebracht und hat auch ganz andere „Verabredungen“ mit den unterschiedlichsten Theaterrollen, in den unterschiedlichsten Theatern, hier auf der Erde
vereinbart.
Ich hoffe, mein Buch hilft Ihnen nun Ihren Co-Narzissmus und den Narzissmus mit
viel Liebe aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Es würde mich riesig für Sie freuen, wenn Sie, wie ich, an dem Punkt ankommen
könnten, an dem Sie kein/e Narzisst/in der Welt mehr mit seinen/ihren Spielchen
triggern kann.
Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe auf der Welt keinen einzigen Co-Narzissten
mehr. Woher bekämen dann die Narzissten ihre Energie? Wäre es nicht wunderschön, wenn die Welt keine Narzissten mehr bräuchte, die den Co-Narzissten spiegeln in welchen Seelenbereichen sie noch Heilung brauchen?
Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Heilung vom Co-Narzissmus ganz viel Kraft, göttlichen
Beistand, eine große Portion Selbstliebe und ganz viel Geduld mit sich selbst.
Die Heilung vom Co-Narzissmus ist dann vollzogen, wenn kein/e Narzisst/in, Sie
mehr mit ihren Spielchen triggern kann. Wenn Sie über all diese Spielchen nur noch
lachen können und den Narzissten neutral gegenüberstehen können. Wenn Sie
der/dem Narzisstin/Narzissten dankbar sein können, für diese große Heilung, die in
Ihnen geschehen durfte, dann haben Sie Ihren Co-Narzissmus erfolgreich geheilt
und überwunden.
Der Narzissmus tangiert Sie einfach NIRGENS MEHR, das ist die Heilung, die ich
Ihnen und der Menschheit von ganzem Herzen wünsche.
Herzlichst Ihre
Walburga Eichhammer
Gott schütze und segne Sie
- So sei es –
- So ist es. - JETZT -
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Die Liebe, die ich von anderen bekomme, ist nur ein „Zubrot“
zu der Liebe, die ich bereits in mir trage.
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