
131c Emotionen 
 
Eine weitere Struktur der Persönlichkeit wird durch Emotionen gebildet. Emotionen sind in 
meinem Verständnis eine Kombination von Gefühlen und Entstehungshintergründen von 
Gefühlen. 
Du hast Gefühle im Hier und Jetzt.  Du siehst z.B. eine Person und du magst ihn oder sie. 
Wenn es dabei bleibt, dann empfindest du ein Gefühl der Zuneigung oder Verbundenheit als  
Gefühlswallung. Dies Gefühl beginnt bewusst zu werden, „wallt auf“ und verebbt wieder. 
Oft jedoch verbindet sich dann, wenn dies eine neue Entstehungssituation für eine Emotion 
ist, wenn du z.B. solch eine Person mit diesem Aussehen, mit dieser Ausstrahlung noch 
niemals vorher gemocht hast, also erst jetzt, dann wird sich der Hintergrund dieser Situation 
zusätzlich zu dem Gefühl einprägen. Hintergrund heißt hier: welcher Ort, welche Personen 
waren dann noch anwesend, welche Farben, welche Gerüche usw. Damit hat sich das 
Gefühl mit dem Entstehungshintergrund zu einer Emotion zusammengefügt. 
Wenn du das nächste Mal in eine ähnliche Situation kommst, mit einer anderen Person, die 
ein paar Ähnlichkeiten der früheren Person hat, oder wo die Ähnlichkeiten der Ort sind oder 
andere Personen, dann wird  dich die Persönlichkeitsstruktur der Emotion zurückführen zum 
ersten Entstehungshintergrund dieser spezifischen Emotion. Und du willst vielleicht ebenfalls 
ein Gefühl des Mögens für die jetzt fremde neue Person entwickeln, durch diese 
Rückbindung an die erste Situation mittels der Emotion. Ist diese Emotion erst einmal 
entstanden so werden damit neue Situationen aufgefüllt und die bestehende Emotion immer 
mehr verstärkt. 
Durch die Auswirkungen von Emotionen kann es passieren, dass du eine Person neu 
kennenlernst. Diese Person ruft in dir ein bestimmtes Gefühl hervor, dieses Gefühl ist 
dadurch bestimmt dass es dich an die Tante Klara erinnert als du 6 Jahre alt warst. Tante 
Klara  hat damals besonders schöne Süßigkeiten mitgebracht. Diesen Rückerinnerungs- und 
Übertragungsprozess wird auch als „emotionale Entführung“ bezeichnet. 
Über Emotionen als Persönlichkeitsstrukturen wird es im Laufe des Programms 

Führerschein noch ausführlichere Informationen geben. Emotionen verketten dich mit deiner 

Vergangenheit.  Wenn du mit Hilfe des Führerscheins auch lernen willst andere Bereiche des 

Selbst wahrzunehmen und andere Bewusstseinsstrukturen zu leben, ist die Verkettung durch 

Emotionen zumindest bewusst zu halten. 

 


