
331 Den inneren Kritiker nutzen 

 

Der innere Kritiker oder das Über-Ich oder der innere Richter ist eine der wichtigsten 

Konditionierungen im Bereich der Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist der innere Kritiker als 

Persönlichkeitsstruktur „eingebrannt“. Doch es ist nicht nur Vergangenheit. Auf der anderen Seite 

konditioniert dich der innere Kritiker durch Lob, vor allem aber durch Tadel immer aufs Neue. 

Mit der Metapher des Führerscheins ausgedrückt, ist der innere Kritiker ein Navi auf der 

Persönlichkeitsebene mit frühkindlicher Programmierung. Dieses Navi beginnt sich etwa ab dem 1 

Lebensjahr herauszubilden und ist im Großen und Ganzen mit Ende des vierten Lebensjahres voll 

entwickelt. Der innere Kritiker ersetzt die Bezugspersonen, ersetzt die äußere Steuerung durch die 

Eltern, ersetzt die äußere Steuerung durch die Umwelt durch eine innere Steuerung. Leider 

funktioniert der innere Kritiker aber nur auf einer frühkindlichen, kindlichen und frühen 

Erwachsenenstufe.  

Der innere Kritiker erfasst weder die Bewusstseinszustände des Körpers als Selbst, weil der innere 

Kritiker der Meinung ist, der Körper sei ein Ding. Der innere Kritiker hat keinen Zugang zum Leib, 

keinen Zugang zum Selbst als Person und es recht keinen Zugang zum Sein. 

Sobald du also dein Leben auch durch andere Selbst bestimmen lassen möchtest, bekommst du es 

mit dem inneren Kritiker zu tun. Und du hast dich zu entscheiden, ob du dann dem inneren Kritiker 

folgst oder den inneren Kritiker dann außer Kraft setzt, wenn er sich in Gebiete einmischt, von denen 

er nichts versteht. Du lernst also den inneren Kritiker außer Kraft zu setzen, wenn der dich beim Ziel 

Führerschein behindert. 

Ansonsten ist es aber in vielen Bereichen hilfreich, das Steuerungsinstrument innerer Kritiker 

anzuwenden: damit du auf der Straße nicht von einem Auto überfahren wirst, dass du einigermaßen 

Smalltalk halten kannst und bei anderen gewöhnlichen Tätigkeiten auch. 

Du erkennst die Behinderung durch den inneren Kritiker daran, dass eine innere Stimme dich 

kritisiert und dass du Energie verlierst. Dann ist es erforderlich, dass du über Techniken verfügst die 

Energie dir wieder zu holen, die Energie wieder zu gewinnen, denn die Energie brauchst du zum 

Fahren im Bereich der verschiedenen Selbst. 

Im Abschnitt 5 werden dir vielfache Übungen angeboten, den inneren Kritiker außer Kraft zu setzen. 

 

 


