
515 Persönlichkeitsmuster

Vom frei fließenden Bewusstsein der unstrukturierten Seele, der ungebundenen Seele aus
sind Persönlichkeitsmuster Verdichtungen des Bewusstseins, die den freien Fluss 
behindern und einschränken können.

Eine Möglichkeit sich Persönlichkeitsmuster als Analogie vorzustellen besteht darin, sich 
die Falten auf heißer Milch, die langsam erkaltet, vorzustellen.

In der Metapher des Führerscheins haben die Persönlichkeitsmuster eine entscheidende 
Auswirkung auf deine Möglichkeit, im freien Fluss des Bewusstseins zu fahren. Und 
die Kenntnis von ihnen gehört daher mit zum Führerschein. Es geht also darum, die 
Muster wahrzunehmen, sie hinsichtlich ihrer Wirkung einzuschätzen und, wo erforderlich
und möglich, zu wandeln und aufzulösen.

Die Muster bestehen weitgehend aus Objektbeziehungen, also aus der Dreiheit von Ich-
Identität oder Selbstbild,  Objekt der Wahrnehmung sowie der Verbindung von Selbstbild 
und Objekt durch Gefühle und Emotionen.

Beispiel für eine Objektbeziehung
Du hast in deiner Entwicklung eine bestimmte Beziehung zu Blumen entwickelt und 
diese Beziehung sagt dir, welche Blumen du magst,  ob du überhaupt Blumen magst, ob 
du Blumen in deiner Umgebung magst. „Du“ steht dabei für das Selbstbild oder für die 
Ich-Identität, „Blumen“ für das Objekt deiner Wahrnehmung und „mögen“ für das Gefühl 
oder die Emotion.
Diese Objektbeziehung ist zum ersten Mal früh in deiner Kindheit gebildet worden und sie 
bestimmt als Blaupause deinen Umgang mit Blumen. 

Jedes Mal, wenn du neue Erfahrungen im Bereich der Bewusstseinsstruktur der 
Persönlichkeit machst, werden neue Objektbeziehungen gebildet. Aber zumeist befindest 
du dich im bekannten Gebiet. Bekanntes Gebiet heißt, dass du sehr viel Erfahrungen 
gemacht hast, und die Erfahrungen sind alle als Objektbeziehung gespeichert.

Verallgemeinerte Objektbeziehungen

Diese Objektbeziehung können eingeteilt werden nach abwehrenden 
Objektbeziehungen, also alles das, was du nicht magst und abwehrst

in frustrierende Objektbeziehungen, also alles das, wo du bestimmte Erwartungen hast, 
die immer wieder enttäuscht werden, denn das ist der Inhalt von Frustration

und in den Bereich idealisierter Objekte, also alles das, was du bewunderst, schickt 
findest oder auch verteufelst.

Diese verallgemeinerte Objektbeziehungen haben in der Metapher Führerschein schon 
fast die Funktion von Verkehrsschildern: etwa des Einbahnstraßenschildes, bei dem du 
weißt, wenn du falsch herum einfährst kann es schwierig sein und dass du besser in der 
richtigen Richtung fährst.

Verallgemeinerte Gefühle



Ebenso wie verallgemeinerte Objektbeziehungen sind verallgemeinerte Gefühle mit 
Verkehrsschildern zu vergleichen. Denn sie erlauben dir nicht jedes Mal neue Erfahrungen
zu machen sondern lenken dich gleich schon von bestimmten Bereichen weg oder zu 
bestimmten Bereichen hin. 
Gefühlsmäßige Einstellungen sind oft vorbewusst, etwa Einstellungen zu Rasern auf der 
Autobahn, Einstellungen zu bestimmten Politikern oder auch Einstellungen gegenüber 
Behinderten. 
Einstellungen sind verfestigte Gefühle mit dem Vorteil, dass du nicht jedes Mal wieder 
genau hinschauen und hinfühlen musst, mit dem Nachteil, dass du dich bestimmten 
Wirklichkeitsbereichen gar nicht mehr stellst. Und sie wirken situationsübergreifend: wenn 
du eine bestimmte Haltung zu Behinderten hast, eine bestimmte Einstellung, dann wirst du
entsprechend deiner Einstellung handeln und nicht jede Situation neu überprüfen. 

Die Gefühls-Haltungen sind ähnlich wie Einstellungen, nur musst du dich dabei mit dir 
selber konfrontieren. Das heißt: Haltungen sind abhängig vom Selbstbild und 
bewusstseinsfähig. Haltungen greifen auf deine individuellen Wertung zurück und werden 
jedes Mal dann, wenn du sie zu Orientierung einsetzt, erneut überprüft, ob du diese 
Haltung noch hast.

Unbewusste Muster und Dynamiken

Mit zu den Persönlichkeitsmustern gehören auch die eher unbewusst ablaufenden 
Dynamiken, die aber dennoch recht häufig vorkommen und dich beim „Fahren“ 
einfangen. Deshalb benenne ich sie hier als Psychospiele und hebe besonders das 
Täter-Opfer-Helfer Dreieck hervor, das Rabattmarken zählen und das Muster „versetz 
mir eins“..
Es gibt noch viele weitere Dynamiken, die unter die Kategorie Psychospiele fallen, doch 
ich werde hier nur auf diese drei aufmerksam machen. Ich führe sie hier auf, um auf diese 
Dynamiken aufmerksam zu machen, die oft so zum Leben dazu gehören, dass sie als 
Muster gar nicht wahrgenommen werden.
Das Ziel, Persönlichkeitsmuster zu erkennen, und wo es geht, sie aufzulösen, besteht 
darin, „flüssiger fahren zu können“. In der Metapher gesprochen, hast du es nicht mehr 
mit einem Gewirr von Straßen zu tun, wo du um viele Ecken herum fahren musst.

Bindung von Lebensenergie durch Persönlichkeitsmuster

Da Persönlichkeitsstrukturen, indem sie Bewusstsein festhalten, konditionieren, binden, 
Lebensenergie binden, befreist du mit der Auflösung von Strukturen auch Lebensenergie. 
Wenn du also nach eigener Einschätzung nur 45% der dir zur Verfügung stehenden 
Lebensenergie nutzen kannst, kannst du durch das Auflösen von Persönlichkeitsmustern 
vielleicht Richtung 50% oder 60% nutzbarer Lebensenergie kommen.

Aufräumen von Persönlichkeitsmustern

Mit zu dem Umgang mit Persönlichkeitsmustern gehört das, was ich Aufräumen von 
Persönlichkeitsmustern nenne.
Eine Analogie besteht zur Festplatte im Computer. Dort werden Programme und Daten 
gespeichert. Das Hauptprogramm auf der Bewusstseinsebene der Persönlichkeit ist die 
Persönlichkeit mit all ihren Mustern. Diese werden im biografischen Gedächtnis 
gespeichert. 
Weiterhin werden Daten auf der Festplatte gespeichert, alte Fähigkeiten, altes Wissen, 
über welches du verfügst. Diese Daten werden an einem anderen Ort im Gehirn 



gespeichert im Arbeitsgedächtnis. 

Da in der Erinnerung nichts weggeworfen wird, vielleicht nur etwas schwerer zu erinnern 
ist, sammeln sich dort Erfahrung aus ganz vielen Situationen, aus ganz unterschiedlichen 
Zeiten, ganz anderen und sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien und wirken weiter, 
wenn aufgerufen.
 Ziel des Aufräumens ist es, Behinderungen beim Fahren aufzulösen.

Beispiele können sein: Süchte, Zwänge, verfestigte Glaubenssysteme, die eine 
Weiterentwicklung behindern.

Diese Persönlichkeitsstrukturen können beim Aufräumen aufgelöst werden. Dies jedoch 
nur im Hinblick auf die Behinderung beim Fahren im ganzen Selbst - und nur aus 
diesem Grund schlage ich ein Aufräumen vor. Alle anderen Zwecke zum Aufräumen 
sind nicht Gegenstand in meinem Programm.


