
 

426 Emotionen „entkernen“ 

 

Das „entkernen“ darf ruhig in Anführungszeichen gedacht und empfunden werden, denn es ist eine 

Metapher.  

Es geht um folgendes. Ich hatte schon bei den Emotionen herausgestellt, dass Emotionen Gefühle 

sind, die mit den bisherigen Erfahrungen verknüpft sind. Das heißt: jede Emotion besteht aus einem 

Minimum Gefühl in der augenblicklichen Situation und einer Menge Erinnerungen, die bis an die 

frühe Kindheit zurückgehen. Dadurch ist der Wert des Gefühls als Orientierung des Organismus in der 

Welt eingeschränkt. Das Gefühl kann sich gar nicht ganz auf die jetzige Situation beziehen und wird 

selbst dann, wenn es sich auf die jetzige Situation bezieht, sofort überlagert durch die ganze 

Vergangenheit, bis hin zu einer emotionalen Entführung.  

Wenn du ganz genau hin spürst kannst du merken, wie das Gefühl von der Emotion überlagert wird. 

Im schon verwendeten Beispiel der Begegnung mit einem Hund kann das deutlich werden. Du gehst 

auch als Erwachsener um eine Ecke und triffst auf einen Hund, der sich genauso wie du erschreckst. 

Bei dir ist das Gefühl des Erschreckens. Kurz darauf kommt die Erinnerung der Emotion. Damals 

hattest du neben dem Erschrecken Angst. Jetzt als Erwachsener kannst du beim Gefühl des 

Erschreckens bleiben und brauchst nicht ängstlich zu sein. In dieser Hinsicht ist jede Emotion eine 

emotionale Entführung. 

Damit du etwas flüssiger fahren kannst, damit du  dich auf die Gefühle, die du jetzt gerade spürst wie 

z.B. Angst, Zuversicht oder auch Hilflosigkeit einlassen kannst, damit du diese Gefühle voll nutzen 

kannst für deine Orientierung ist es erforderlich, das aktuelle Gefühl, den „Gefühlskern“ (ebenfalls 

eine Metapher) stärker und bewusst anzunehmen. Was um den Kern herum als „Fruchtfleisch“ 

(Metapher) sonst noch alles aus früheren Situation dran sein kann, gehört zu früheren Situationen, 

ist vielleicht in der jetzigen Situation nicht so wichtig zu nehmen. 

Du kannst dich fragen: was fühle ich jetzt gerade und wohin werde ich jetzt gerade entführt. 

Beispiel:  Bei Kontakten des gegenteiligen Geschlechtes oder des gleichen Geschlechtes, je nach 

Orientierung, kann das ganz deutlich werden. Du siehst eine Person, die ist anziehend auf dich, du 

kennst sie gar nicht, du spürst die Anziehung, vielleicht eine Sehnsucht. Und das, woran du dich 

orientierst, sind all deine vorherigen Begegnungen mit Menschen die ähnliche Merkmale haben. Du 

orientiert sich etwa daran, wie eine Tante zu dir gewesen ist, als du vier oder fünf Jahre alt warst. 

Und von dieser Tante siehst du noch ganz viel in einem dir unbekannten Menschen und überträgt es 

damit auf sie oder auf ihn. Du nimmst die Übertragung aus der Vergangenheit anstatt im Hier und 

Jetzt zu spüren: „aha“ da ist eine Sehnsucht da, da ist Anziehung,  Freundlichkeit oder was du jetzt 

genau in diesem Moment wahrnimmst.  

Emotionen „entkernen“ heißt, dass du dich im Hier und Jetzt orientierst und nicht an der ganzen 

Vergangenheit, an deiner langen Geschichte die dir ebenfalls mit den Emotionen ständig nahe 

gebracht wird. Emotionen im Gegensatz zu Gefühlen unterstützen dich, und das soll es vielleicht sein, 

dass du ständig mit deiner Geschichte konfrontiert bist. Vielleicht magst du aber auch manchmal 

direkt in der Situation sein, das Gefühl als Kern genauer wahrnehmen und das für die gegenwärtige 

Situation verwenden. 

 

 


