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Die Bewusstseinsstrukturen des Seins, der Person,  also der ungeformten Seele und auch der 

Persönlichkeit enthalten starke Dynamiken. Das heißt: dort ist wenig statisch, fasst alles ist in steter 

Veränderung. Im Bereich des Bewusstseinszustandes der Persönlichkeit hingegen gibt es neben den 

Dynamiken auch starke Strukturen, die nicht dynamisch sind, die ständig gleich bleiben. 

Für den inneren Kritiker z.B. ist ein Ausrasten von dir ein Zustand, der getadelt wird, denn durch dein 

Ausrasten kannst du dich in Probleme bringen, in die du durch mehr gleichförmiges Verhalten 

vielleicht nicht kommen würdest. 

Ab und zu kannst du in Dynamiken kommen, die Teufelskreise genannt werden. Ein Beispiel: ähnlich 

wie ein Ohrwurm, wirst du etwa ein bestimmtes Problem auf der Arbeit nicht los. Es beschäftigt dich 

„Tag und Nacht“,  führt dazu, das du einen Tunnelblick entwickelst und dadurch immer weniger in 

der Lage bist, aus deinem Inneren Teufelskreis herauszukommen und die Lösung der Probleme auf 

der Arbeit anzugehen. 

Vielleicht kennst du auch in deiner Beziehung, bei deinem Partner deine Partnerin, das Phänomen 

des Aufschaukelns, als positive Rückkopplung in der Systemtheorie bekannt. Ich nehme das 

stereotype Beispiel der Zahnpasta. Du gehst morgens ins Badezimmer und findest die Zahnpasta auf 

der falschen Seite, vielleicht sogar noch aufgeschraubt vor.  Also beklagt du dich bei deinem Partner, 

bei deiner Partnerin und sagst „ich finde das überhaupt nicht lustig“. Dein Partner, deine Partnerin 

nennt dich daraufhin einen Nörgler, eine Nörglerin. Du findest du nicht gerecht, weil du ja im Recht 

bist und die Zahnpastatube nicht dort lag, wo sie zu liegen hatte. Du kriegst daraufhin noch „einen 

drauf“ und kennzeichnet deinen Partner, deine Partnerin, mit einer Eigenschaft von der du weißt, 

dass das bei ihm oder bei ihr zu einer stärkeren Reaktion führt. Ihr befindet euch also in einem 

Eskalationsprozess der sich soweit Aufschaukeln kann dass du deinen Partner deine Partnerin nicht 

mehr als Partner oder Partnerin ansiehst, sondern als Feind oder als das Böse schlechthin. 

Mit solchen Dynamiken kannst du lernen umzugehen, ihre Struktur zu erkennen, zu verstehen, deine 

eigenen Handlungsmöglichkeiten einschätzen zu können und auch entsprechend zu handeln. 

 

 


