
 

 

Den eigenen Lebenstraum verwirklichen 
Die zentrale Motivation des Menschen besteht in 
seiner Sehnsucht nach Glück, Erfüllung und Erfolg 
im Leben. Ein solch lebenswertes, sinnerfülltes 
Leben zu erschaffen gilt als echte Lebenskunst. Die 
Kunst, wahrhaftig zu leben und ein wirklicher 
Mensch zu sein, beschäftigte bereits die antiken 
Philosophen. Der Philosophie galt die 
Selbsterkenntnis, also das Erkennen der eigenen 
Gaben und Aufgaben, als Ausgangspunkt zur 
Gestaltung eines gelungenen Lebens. Es geht 
hierbei nicht um die Anerkennung durch andere 
oder sich wandelnde Wertvorstellungen, sondern 
um die Entdeckung des eigenen, wahren Wesens 
und um ein gerechtes Leben, das an höheren, 
ethischen Prinzipien ausgerichtet ist. 

 

Das wahrhaftige Leben folgt dem Wachstums- oder Selbsterweiterungsmodus, der eine 
bewußte und individuelle Lebensplanung voraussetzt. Im Gegensatz hierzu steht der 
Kontroll- oder Einengungsmodus, bei dem der Mensch nach Anerkennung sucht, die aber 
den wahrhaften Ausdruck der Person unterbindet. Wachstum führt zu personaler 
Kompetenz, zu persönlicher Reife und zu seelischer Gesundheit, Grundbedingungen für 
ein selbstverwirklichtes Leben. Kontrolle hingegen führt zu einengenden 
Glaubensmustern, Ängsten und psychischen Störungen, also zu Hemmfaktoren, die das 
Leben anstrengend und sinnentleert erscheinen lassen. 

Für den Wachstumsmodus stehen für diesen speziellen Ansatz ganz im Sinne der 
existentialistischen Philosophie, des humanistischen Bildungsideals und der 
humanistischen Psychologie vier Begriffe:  

• Bewußtheit,   

• Verantwortung,  

• Reflexion  

• Entwicklung.  

Hiermit ist die bewußte Gestaltung des eigenen Lebens gemeint unter Berücksichtigung 
der individuellen Ressourcen, der Übernahme der Verantwortung für sich selbst und 
andere in Beziehungen. Dabei einbezogen sind ebenfalls der reflektierten Entscheidungen 
mittels der Intuition und der Wille zur Persönlichkeitsentwicklung. 



 

 

Für den Einengungsmodus steht die Notwendigkeit der Bewältigung der menschlichen 
Entwicklungskonflikte, die in vier inneren Anteilen der Person den vier Wachstumsbegriffen 
gegenübergestellt werden: 

Bewußtheit  � Inneres Urteil 

Verantwortung � Pseudopersönlichkeit 

Reflexion  � verletztes Kind 

Wille   � Schatten des wahren Selbst 

Das innere Urteil oder auch Über-Ich entsteht durch die Werte und Ansichten der Eltern oder 
anderer Autoritätspersonen. Die Pseudopersönlichkeit ist das angepasste Ego, das wie ein 
erwachsen gewordenes Kind noch immer nach der Anerkennung und Bestätigung der Eltern 
strebt. Im verletzten inneren Kind leben die unterdrückten Wünsche und Bedürfnisse, die 
nicht geäußert werden durften. Und der Schatten des wahren Selbst ist oftmals ein 
verzerrter Ausdruck des eigentlichen, authentischen Wesens der Person. 

Das innere Urteil beinhaltet die Werte der Eltern im Gegensatz zu den höheren gemeinsamen 
Prinzipien aller Weltreligionen, Weisheiten und Philosophien. Die Pseudopersönlichkeit 
übernimmt keine wirkliche Verantwortung für sich und andere, da sie in ihren falschen, 
einengenden Glaubensmustern gefangen ist. Das verletzte Kind ist verstrickt in ungestillter 
Sehnsucht nach wirklicher Begleitung und Wertschätzung und ist nicht in der Lage, die 
Intuition durch Reflexion nach innen zu nutzen, um wegweisende Entscheidungen zu treffen. 
Der Schatten des wahren Selbst lebt eher in der Rebellion oder im Widerstand, als die Krisen 
der Entwicklungskonflikte zu echter Persönlichkeitsentwicklung und seinen Willen gezielt zur 
Umsetzung der wahren Bedürfnisse und Wünsche nutzen zu können. Der Einengungsmodus 
verhindert die Persönlichkeitsentwicklung der Person, beziehungsweise führt zu einseitigen 
Ausprägungen bestimmter Eigenschaften. 

In der folgenden Übersicht werden die vier Begriffe des Wachstums- und des 
Einengungsmodus einander gegenübergestellt und näher bestimmt. 

Bewußtheit: 

Wo die Gaben liegen, liegen die Aufgaben. 

Prinzipien der Philosophie, Weisheitsliteratur, 
Ethik, Weltreligionen 

Welchen Sinn will ich meinem Leben geben? 

Warum wurde ich geboren? 

Was ist mein Auftrag in dieser Welt? 

Welchen Beitrag will ich für die Gemeinschaft 
leisten? 

Die bewußte Gestaltung des Lebens, die 
Planung der Zukunft und der gezielte 
Umgang mit den eigenen Ressourcen. 

Inneres Urteil: 

Das kritische, einengende Eltern-Ich, das als 
beurteilende, innere Stimme wahrgenommen 
wird. Einschränkende Anweisungen, 
Bewertungen und Moralvorstellungen, die im 
Inneren wirksam sind und deswegen 
besonders empfänglich aufgenommen 
werden.  

Was ist gut/ böse, richtig/ falsch, wichtig/ 
unwichtig? 

Das tut man nicht. Was sollen denn die Leute 
denken? Wenn das jeder machen würde? 
Schäm dich! Stell dich nicht so an! Reiß dich 
zusammen. 



 

 

Umgang mit den eigenen Ressourcen.  

Verantwortung: 

Reife und erwachsene Fürsorge für sich 
selbst und für andere Menschen in 
Beziehungen. Abgrenzung gegen die 
Vorstellungen der Eltern oder andere 
einengende Verhaltenskodexe. Aufarbeitung 
der entwicklungsbedingten Grundkonflikte 
und Charaktereinschränkungen. Entwicklung 
einer liebevollen Beziehung zu sich selbst und 
dem entsprechenden anderen  
entgegengesetzen Geschlecht im eigenen 
Selbstbild. Verantwortung übernehmen für 
das eigene Leben und Leiden.  

Pseudopersönlichkeit: 

Einengende Glaubensmuster und 
Überzeugungen. Wunsch nach Anerkennung 
und Wertschätzung durch die Eltern oder 
andere Autoritätspersonen. Orientierung an 
dem Wert: So sollst du sein, was von dir 
erwartet wird. 

Verhaltensweisen aus Liebe und Loyalität zu 
den Eltern. Verzicht auf die wahren Wünsche 
und Bedürfnisse. Tragen einer Maske zum 
Schutz und –zur Außendartellung. Gefühl des 
Entfremdet und Ausgehöhltseins. 

Reflexion: 

Die Intuition und das Versenken in sich 
selbst, um seine Träume, Wünsche, 
Sehnsüchte und wahren Bedürfnisse zu 
ergründen. Das Erwecken der Kreativität und 
Phantasie, um die Kräfte des Unbewußten 
und der kindlichen Ursprünglichkeit zu 
nutzen. Die rechte Gehirnhälfte ebenso 
aktivieren, wie die linke und alle Sinne und 
Potentiale der Person in wichtige 
Lebensentscheidungen einbeziehen zu 
können. 

Wirkliche Begleitung und Förderung durch 
andere Personen suchen. 

Verletztes Kind: 

Gefühle der Einsamkeit, der Angst und 
Isolation schränken ein und lassen ein Gefühl 
des Kleinseins- und Unverstandenseins 
entstehen. Alle kindlichen Impulse, die 
furchtsam zurückgehalten werden und ein 
Empfinden des Unwerts- und 
Unbedeutendseins. In der Brust entsteht 
Enge und Druck. Der spontane Ausdruck wird 
zurückgehalten. Scham und Schuldgefühle 
überschwemmen die Person, die sich 
ohnmächtig und handlungsunfähig fühlt. 
Zurück bleibt das Gefühl, ein dummes, 
unfähiges, ungeliebtes Kind zu sein. 

Wille: 

Die Entwicklung des wahren Selbst durch die 
Bildung der Persönlichkeit. Überwindung von 
Krisen durch Bildung als Chance zum 
Wachstum. Offenheit für Neues und 
Ungewohntes. Das Wahrnehmen von 
Herausforderungen durch die Verwirklichung 
von selbstgesteckten Zielen durch den 
Einsatz des frei gewählten Willens. Die 
Umsetzung von Lebensträumen und das 
Ersinnen eines besseren Lebens in der 
Zukunft. Voller Neugier und Wissensdurst 
lernen und immer wieder Fragen stellen. Mit 

Schatten des wahren Selbst: 

Die wahren Impulse werden unterdrückt und 
leben ein Schattendasein. Die wirklichen 
Sehnsüchte werden abgelehnt oder finden 
einen heimlichen Weg der stillen Befriedigung 
oder aufsässigen Rebellion. Das „So sollst du 
nicht sein!“ führt entweder zur Schädigung 
der eigenen Person in Süchten, 
Abhängigkeiten oder selbstzerstörerischem 
und schädigendem Verhalten (Krankheiten, 
Neurosen) oder zur Schädigung anderer 
Menschen wie Unterdrückung und 
Abwertung. Dennoch findet sich hier ein 



 

 

Begeisterung eine neue Aufgabe angehen 
und den Dingen wirklich auf den Grund 
gehen wollen. 

wichtiger Hinweis auf das wahre Selbst, das 
in verzerrter Form in Erscheinung tritt. 

 

Um vom Einengungsmodus, der uns im Gefängnis der unbewältigten Entwicklungskonflikte 
hält, in den Wachstumsmodus zu gelangen, bedarf es bewusster Anstrengung. Die 
Persönlichkeit entwickelt sich nur, wenn die Krisen der Entwicklungskonflikte konstruktiv 
bewältigt wurden. Ansonsten wird der Wunsch nach Erfüllung, Erfolg und Glück durch die 
inneren Hemmfaktoren nachhaltig blockiert.  

Um in den Wachstumsmodus zu gelangen sind zwei Wege zu beschreiten: Zum einen geht 
der Weg zurück in die Vergangenheit oder auch in die Tiefe der frühen Entwicklung und 
damit zu einem Verständnis der eigenen Psyche. Hier liegen die Wurzeln der Person, die wie 
die Wurzeln eines Baumes den Menschen erden und ihm eine sichere Basis geben. Reichen 
die Wurzeln tief und sind sie stark und gesund, gelangt der Mensch an die Kraftquellen und 
das natürliche Fließen, das alle Menschen nährt und wachsen lässt. Erschließt er sich diese 
natürliche Energiequelle wird er stark und kann zum Licht streben. 

 

Dann erst kann der zweite Weg beschritten werden. Dieser Weg führt in die bewusste 
Gestaltung des eigenen Lebens, die Planung der Zukunft und Formung der Gegenwart. Dazu 
setzt sich der Mensch ganz bewusst Ziele, übernimmt Verantwortung für sich und andere in 
Beziehungen und trifft reflektierte Entscheidungen. Er nutzt hierzu seine Intuition nach innen 
ebenso wie seine Wahrnehmung nach außen. Er hat durch die Erdung in seiner Psyche den 
Zugang zu all seinen Ressourcen, er kennt seine Gaben und Fähigkeiten und er akzeptiert 
seine Schwächen. Diese bewusste Lebensplanung lässt den Menschen reifen, als würde er 
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wie ein Baum seine starken Äste zur Sonne, der Quelle des Wachstums strecken. Resultat 
sind die Früchte, die heranreifen, die Erfolg, Erfüllung und Glück in Aussicht stellen. 

In diesem Buch wird die konkrete Umsetzung der zwei Wege in die Vergangenheit und in die 
Zukunft, das nicht mehr Bewusste und das noch nicht Bewusste, vorgestellt. Hierzu werden 
in der individuellen Arbeit, die ich mit meinen Klient/inn/en entwickelt habe, die inneren 
Anteile, die sich in jedem Menschen als Begabungen, Fähigkeiten, Eigenschaften und 
Bedürfnisse zeigen, bestimmt. Diese inneren Anteile der Persönlichkeit werden jeweils 
einzeln benannt und erhalten eine konkrete Gestalt durch eine Symbolisierung. Diese inneren 
Anteile werden nach außen gebracht und in Form von Kissen, Namen und Metaphern wie auf 
einer Bühne der Seele auf dem Boden angeordnet. So lernt der reflektierende Mensch sein 
Inneres kennen und verstehen. Hierdurch zeigt sich, welcher Entwicklungskonflikt zur 
jeweiligen Persönlichkeit geführt hat. Die Analyse des Charakters zeigt Auswege auf, wo der 
Mensch nachreifen und welche Krisen er wie bewältigen kann.  

Die inneren Anteile werden den vier Aspekten der Einengung und den vier Aspekten des 
Wachstums zugeordnet und ergeben durch das konkrete Bild der vierstrahligen Anordnung 
einen sehr präzisen Überblick über die Entwicklungskrisen und –potientiale der jeweiligen 
Person.  

 

Die Verbindungen zwischen den vier Aspekten deuten die Veränderungsrichtungen an. Ob 
eine Person nun den Weg des Wachstums oder der Einengung beschreitet, kann an diesen 
Verbindungen erkannt und an neu zu definierenden Zielen festgelegt werden.    

Ausgehend von einer Definition personaler Kompetenz, psychischer Gesundheit und 
individueller Reife wird die Richtung des Wachstumsmodus angedeutet und anhand der 
Charakteranalyse werden mit der Definition der Entwicklungskrisen fünf Grundkonflikte 
voneinander unterschieden, um die Ausprägungen des Einengungsmodus zu bestimmen. 

Danach wird der spezielle Ansatz durch Fallbeispiele erläutert und aufgezeigt, dass die 
Persönlichkeitsanteile des inneren Urteils, der Pseudopersönlichkeit, des verletzten Kindes 
und des wahren Selbst in jedem Menschen vorhanden sind; eine Einsicht, die den 
Erkenntnissen der Ich-Psychologie, der Objektbeziehungstheorie, der Bindungstheorie, der 
Psychoanalyse und der analytischen Psychologie zu verdanken ist.  

Danach wird wieder anhand der Arbeit mit meinen Klienten aufgezeigt, wie mit Hilfe der 
Methode des Vierstrahls die Zukunftsplanung angegangen wird, um zu seinem wahren 
Selbst, also dem eigentlichen Wesenskern der Person zu gelangen. Hierdurch zeigt sich die 
Lebensbestimmung des Menschen, indem durch eine Neudefinition von Berufs- und 
Privatleben ein Leben in Einklang mit sich selbst, den Mitmenschen und der speziellen 
Lebensaufgabe aufgebaut und Erfolg, Erfüllung und Glück im Leben erreicht werden kann. 

 
 
 


