
413 Die geformte Seele 

 

Zunächst eine Beschreibung meines Verständnisses des Phänomens „Seele“ 

Die „Seele“ ist ein Begriff mit vielen Deutungen, letztlich unerklärbar. Deshalb zunächst einmal, wie 

verstehe ich Seele? Die Seele ist das individuelle Feld des Bewusstseins aber noch viel mehr. Sie ist 

das Organ des individuellen Bewusstseins und ihr Organismus. Organ heißt, dass das individuelle 

Bewusstsein hier seinen Ort, seinen Platz hat. Organismus heißt, dass die Seele ein Lebewesen ist, 

lebt, Energie erhält und verbraucht, wächst und vergeht. 

Und die Seele ist zunächst weitgehend ungeformt und gänzlich formbar. Was dies für den 

Lernprozess bedeutet, erkläre ich jetzt durch eine Metapher.  

Stelle dir einen Gebirgssee vor, unbewegt. Der Gebirgssee steht für das insgesamt vorhandene 

individuelle Bewusstsein der Seele. Du wirfst in den See einen kleinen Stein. Der Bereich, wo die 

kleinen Wellen auftauchen, das ist der Bereich, der für die Dauer der Wellen geformt ist. Denn du 

bist es, der oder die, auf welche Weise auch immer, die kleinen Wellen hervorgerufen hat. 

Innerhalb der Seele unterscheide ich den Bereich der Seele, der geformt ist (in der Metapher durch 

die Wellen in eine besondere Form gebracht) als „geformte Seele“ und den Bereich, der durch die 

Wellen nicht berührt ist, also unbewegt ist, als die  „ungeformte Seele“. Durch die Wellen nicht 

berührt heißt nicht, dass dieser Teil unbewegt sein muss, sondern frei Formen annehmend und 

vergehend. Die Entwicklung fängt an mit einem kleinen geformten und einen fast unendlichen 

großen ungeformten Teil. 

 

Ich beginne mit einer längeren Beschreibung der geformten Seele, weil das der Bereich von deinem 

Selbst ist, den du am besten kennst.  

Das ist der Bereich mit dem du dich bisher vielleicht ganz ausschließlich identifiziert hast. Für dich ist 

das nicht ein Begriff wie „geformte Seele“ sondern das bist du.  

Die „Formen“,  wie in der Metapher des Gebirgssees die Wellen, die Muster und Strukturen dieses 

Teils der Seele, sind historisch, persönlichkeitsgeschichtlich entstanden. Alles woran du dich in deiner 

Biographie erinnerst, gehört dazu. Ich nenne diesen Teil der Seele die Persönlichkeit und werde 

gleich noch auf die Phasen der „Formung“ eingehen.  

Doch zunächst noch eine Metapher über die Vor und Nachteile der Formung. Ich verwende als 

Metapher einen Schwarm. Vielleicht hast du schon mal im Film einen Heringsschwarm gesehen. Die 

Heringe haben über den Instinkt vermittelt gelernt, sich als Schwarm gegenüber Fressfeinden zu 

verhalten. Der Schwarm kann sich z.B. bei Angriff in ein kugelförmiges Gebilde zusammenziehen. 

Hierdurch wird es in Fressfeinden schwer, den ganzen Schwarm mit den manchmal vielen tausenden 

von Fischen zu teilen um damit die einzelnen Fische heraus zu erfassen. Bisher haben diese in der 

Evolution entstandenen Muster, diese Struktur zur Selbstverteidigung, einigermaßen funktioniert, 

manchmal aber auch nicht. Heutzutage ist ein „Schwarm“ für die modernen Fangboote ein 

„gefundenes Fressen“.  

Die Eigenheiten der geformten Seele besteht besonders darin, dass sie historisch ist und auf 

historische Begebenheiten hin ausgerichtet. Dieser Teil der Seele unterstützt dich nicht, ein „ganzes“ 

Selbst zu sein. Dieser Teil der Seele ist so etwas wie ein Überlebensmuster, welches manchmal 

hervorragend, funktioniert manchmal aber auch gar nicht.  

In einer weiteren Metapher führe ich die Wisente auf.  Wisente sind große Büffeltiere, die in der 

Arktis leben. Sie haben als Verteidigungsmechanismus gelernt, sich im Kreis zusammenzustellen und 

so von außen geschützt zu sein gegen Fressfeinde. Es sind mächtige Tiere, die sich sehr gut 



verteidigen können und daher auch ihre biologische Nische gefunden haben. Diese  Muster der 

Abwehr ist jedoch ist nicht angepasst wenn Eskimos mit Gewehren kommen und die Wisente aus der 

Distanz heraus abschießen. Da die Wisente gegen diesen Fressfeind kein Muster ausgebildet haben. 

So schränkt das gelernte Muster, was gegen andere Tiere hilft, dich auf der anderen Seite ein. 

Der Vorteil der geformten Seele ist, dass er dich für diese Welt tauglich macht. Tauglich heißt jetzt 

überlebensfähig. Ob dauerhaft tauglich ist derzeit gerade fraglich geworden. 

Der Nachteil der geformten Seele besteht darin, dass viele der Formen dich einschränken, und zwar 

besonders einschränken darin, dein ganzes Selbst zu erfahren und dich von dem „ganzen Selbst“ in 

deinem Leben bestimmen zu lassen. 

Woran erkennst du nun die Bestimmtheit und damit auch die Beschränktheit der geformten Seele? 

Dies kannst du am besten erkennen, wenn du dir klar machst, wie die Persönlichkeitsentwicklung 

erfolgt. Denn alles was du in deiner Persönlichkeit entwickelt und du damit zur Verfügung hast, 

unterstützt dich und schränkt dich zugleich ein.  

Eine wichtige Phase der Entwicklung nach dem Embryo und dem Baby ist das Kleinkind. Im Kleinkind 

sind die Instinkte schon ausgebildet. Der Überlebensinstinkt ist das, wenn du um dein Territorium 

kämpfst, wenn du fliehst, wenn du erstarrst. Das sozial sein, den Sozialinstinkt merkst du, wenn du 

dich zu einer Gemeinschaft, wenn du dich zur Beziehung hingezogen fühlst, wenn du im 

Zusammenwirken mit anderen eine Qualität bei dir realisieren kannst, die durch den 

Überlebenskampf alleine nicht zustande kommt. Der Sexualinstinkt, die Sexualität, ist ein Instinkt, 

über dass wir einiges Wissen und der eine starke Wirkung hat. Und dann wird besonders in 

Zusammenhang des Lernprozesses noch ein weiterer Instinkt wichtig, den ich den Instinkt zum 

Vervollkommnen nenne.  In dir ist, wie bei allen Menschen angelegt, dass du mehr sein kannst, als in 

der geformten Seele gespeichert wird, geformt wird. Du kannst dich entwickeln. Und zur 

Entwicklungsmöglichkeit gehört die gesamte Entwicklung hin zu einer Bewusstseinserweiterung zum 

ganzen Selbst. 

Woran nimmst du wahr, wie du geformt bist?  

Bei den Instinkten wurden schon Merkmale angeführt.   

In der Wahrnehmung des Körpers nimmst du Bewertungen wahr nach gut und schlecht, 

Empfindungen nach Schmerz und kein Schmerz, du empfindest Hunger oder Durst, die ungestillt als 

schlecht eingeschätzt werden, gestillt als gut.  

Und durch die Persönlichkeit die du besonders als „ich“, als dein Selbstbild erfährst, als Idealbild, 

durch die Struktur des inneren Kritikers. Durch all das bist du geformt indem du Muster und 

Strukturen ausbildest, in Reaktionen verfällst,  die manchmal hilfreich sind, manchmal nicht.  

wichtig ist: Du bist mit diesem ganzen Bereich der Persönlichkeit in vielfacher Weise bestimmt, ohne 

dass du der Bestimmung bewusst bist, weil du ja auch keine Vergleiche hast. 

In dieser Formung ist ein Entwicklungskonflikt hervorzuheben:  Instinkte und 

Persönlichkeitsentwicklung setzen etwa gleichzeitig an, so nach dem ersten Lebensjahr. Sie werden 

nicht unterschieden und das kann in einigen Fällen zu Entwicklungsproblemen führen. 

Als Beispiel nehme ich ein kleines Kind, dass nach dem ersten Jahr gerade den Willen entwickelt 

(auch Trotzphase genannt), ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Eine Pfütze ist für den 

Einjährigen außerordentlich interessant. Also will der oder die Einjährige in der Pfütze plantschen, 

diesen Bereich der Umwelt erkunden. Mit ein Teil der Umwelt ist aber auch die Mutter. Diese nimmt 

das Kind aus der Pfütze heraus, Das Kleinkind will diese Pfütze erkunden, wird herausgenommen und 

kommt dadurch in zwei Konfliktformen.  

In dem ersten Konflikt kommt der Überlebensinstinkt zur Wirkung. Der Überlebensinstinkt wirkt auf 

das Kind, wenn es aus der Pfütze herausgenommen wird,  je nach den vorhergehenden Erfahrungen, 

entweder Kämpfen mit der Mutter oder im Flüchten durch weglaufen oder vielleicht im Erstarren in 



der Pfütze. Die Reaktion „erstarren“ wird vielleicht von der erwachsenen Person bevorzugt, denn 

dann ist das Kleinkind leicht „einzufangen“. Selbstverständlich ist  eine erwachsene Person stärker. 

Für eine kurze Zeit kämpft das Kind, wenn es durch instinktgesteuert ist, ums Überleben.  

Die Pfütze kein Bereich, in dem es für ein Kleinkind wirklich ums Überleben geht, aber den 

Unterschied jetzt wahrzunehmen, auch für eine erwachsene Person, dass ein Überlebensinstinkt am 

Wirken ist, und es eigentlich um eine Persönlichkeitsentwicklung geht, dieses wahrzunehmen 

verschwimmt. 

  



Wenn das Kind erwachsen ist, könnte es sagen: ich durfte nicht in die Pfütze gehen und kann das 

verstehen. Vielleicht war es zu kalt, ich sollte nicht nass werden und was auch immer. Dann könnte 

sich die Person in der Nachschau der eigenen Persönlichkeitsentwicklung selber klar machen: okay. 

Das war ein Problem der Persönlichkeitsentwicklung.  Es ging nicht um Leben und Tod. Für das 

Kleinkind jedoch kann diese Situation aber durch den Überlebensinstinkt geprägt worden, ging es in 

diesem Augenblick vielleicht um Leben und Tod. 

Ein zweiter Konflikt aus dem Bereich Instinkt und Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Beispiel 

des Kindes in der Pfütze. Das Kind will eine gute Beziehung zu seiner zu seinen Eltern haben und 

gleichzeitig will das Kind aber auch, der Entwicklung folgend, den Willen durchsetzen. Denn das 

Plantschen in der Pfütze das ist schön und spannend. Daher kommt es zu einem Konflikt zwischen 

den sozialen Instinkt und einer Entwicklungsform, der Entwicklungsform des Willens. Dieser 

wiederum vermischt sich und wird nicht wahrgenommen.  

Ein weiterer dritter Konflikt kann entstehen und ebenfalls nicht wahrgenommen werden. Das 

Kleinkind hat in meinem Verständnis noch einen begrenzten Zugang zum Sein. Das Kleinkind sitzt 

irgendwo und „ist“ nur, spürt Seinsqualitäten, kann diese aber nicht kommunizieren und kommt gar 

nicht auf den Gedanken sie zu kommunizieren. Es „schaut nur“. Die Eltern oder die 

Betreuungspersonen sehen das Kind und denken „es tut nichts“, es sollte jedoch etwas tun, sollte mit 

anderen spielen. Da die Betreuungsperson das Kind im Seinszustand nicht wahrnehmen wird und 

kann, wird dieser Zustand von den Betreuungspersonen negativ bewertet: „sitzt doch nicht einfach 

nur so rum“, „tu doch was“, du hast das und das noch nicht getan und so weiter. Da die 

Betreuungsperson das Kind im Sein nicht wahrnehmen, kommt das Kind in die Konflikt zwischen 

sozialem Instinkt mit dem Wunsch sich anpassen, es der Bezugsperson recht machen zu wollen und 

dem Sein. Dieser Konflikt wird vom Kind, vom Kleinkind, so gelöst, dass der Zugang zum Sein 

unterdrückt wird und je nach Abwehrmechanismus verdrängt, vergessen, abgespaltet. Und die 

Formung der Seele geht weiter. 

Für die Formung der Seele als Heranwachsende ist auf der einen Seite die Entwicklung einer 

Persönlichkeit gefordert, die in dieser Welt bestehen kann, erfolgreich ist. Der Erfolg zeichnet sich in 

unserer Kultur besonders durch Tun aus. Ich muss das tun, was mir am meisten Anerkennung bringt, 

Anerkennung in unterschiedlicher Form. 

Die Formung durch den inneren Kritiker wird leider in unserer Kultur als selbstverständlich  und 

unverzichtbar akzeptiert. Das geht bis zur zwanghaften Einbindung in die Kultur. Ein wesentliches 

Mittel der Erziehung ist vielfach die Beschämung durch Nutzen der emotionalen Seele des 

Kleinkindes. Diese Art der Anwendung des inneren Kritikers  zieht sich über die Einbindung durch die 

Kirche, Schule und so weiter, durch den ganzen Bereich der Sozialisation des kleinen Menschen in die 

Gesellschaft. 

Als Heranwachsender erfolgt weiterhin eine Formung durch die Probleme beim Umgang mit 

Emotionen während der Pubertät und die Auseinandersetzung mit der Konditionierung durch die 

„Autoritäten“. Die Auseinandersetzungen werden an den Bezugspersonen vorgenommen, besonders 

an den Eltern, die dann angegriffen werden. Doch das Ergebnis, in welcher Form auch immer, ist eine 

Formung.  

Die Konditionierung (ein anderer Begriff für Formung) durch den inneren Kritiker wird in der Pubertät 

noch einmal besonders deutlich erfahren, vorwiegend nur als Einschränkung erfahren.  

Die darüber hinausgehenden Fähigkeiten werden vor allen Dingen im emotionalen Bereich 

abgehandelt und nicht der Zugang zu oder Ermöglichung des Zugangs zu Seinsqualitäten hat wenig 

kulturelle Unterstützung. Dabei entwickeln die Jugendlichen in ihrer Pubertät eine feine 

Wahrnehmung für Wahrheit und Authentizität, also für Seinsqualitäten. 



Als Erwachsener ist die Seele weitgehend geformt in ein Bewusstsein, welches den Erwachsenen 

zugeordnet werden kann, der über Fähigkeiten verfügt, die ihre Biografie lebt, der in der Gesellschaft 

zu Rande kommt, die einigermaßen zufrieden mit dem Leben ist. Aber all das, was während der Zeit 

durch die Formung erreicht wird, wird andererseits aber auch durch das, was durch die Formung 

nicht zugänglich ist, eingeschränkt. 

Daher bleibt für Viele trotz des Erreichten immer irgendwie eine Sehnsucht danach, was noch anders 

sein könnte. Der Instinkt der Vervollkommnung  ist bei einigen Menschen wirksam. Das Leben könnte 

noch viel mehr bringen. Du, der du an dem Lern- und Entwicklungsprogramm soweit teilnimmst, dass 

du dies liest,  weißt, dass du  noch etwas anderes erleben willst, dass du noch etwas „sein“ willst und 

dafür das Sein in dein Leben mit hinein nehmen kannst. 

Zusammengefasst: die Formung der Seele in der Persönlichkeit wird dir erst dadurch bewusst, dass 

du nicht ohne Probleme, nicht ohne Aufwand dein ganzes Selbst realisieren kannst.  

Und du brauchst, in der Metapher ausgedrückt, dich als Wegezeichen für die Straßenkarten nur zu 

fragen: wieso komme ich hier nicht weiter, wieso habe ich mich verfahren, wieso kann ich das, was 

ich erkannt habe, nicht ändern. 

Jedes Mal wenn du dir solche Fragen an deine Persönlichkeit stellst, dann kommst du an deine 

Formung, an deine Strukturen und kannst diese Strukturen, die du an dir wahrnimmst, als 

Straßenkarten für deinen Entwicklungsweg nutzen. 

 

 


