
524 Der Identitätenstrom

Identitäten sind das, was du von dir hältst, normalerweise im Bereich der Persönlichkeit 
als „ich“ verstanden.

Nur was das „ich“ ist, und was die Identität ist, und was dich ausmacht, ist immer recht 
unterschiedlich. Da normalerweise nur die Persönlichkeit als Identität wahrgenommen 
wird, ist es wichtig einmal die verschiedenen Identitäten einzeln wahrzunehmen, 
voneinander  zu unterscheiden und dazu auch ein Wechsel der Identitäten vorzunehmen 
bzw. vorzubereiten.

Doch zuvor noch ein Hinweis
Wenn du mit irgend etwas identifiziert bist, ist dies deine jeweilige Identität. Und du hast
hierdurch einen unmittelbaren Zugang zu dem Bewusstseinszustand des Selbst, der du 
gerade bist. Mit einer Ausnahme. Im Bewusstseinszustand des „Sein“ bist du nicht 
identifizierst. Du „bist“.

Instinkte 
Die Instinkte sind dem Körperselbst als Organismus zugeordnet und nur bedingt 
bewusstseinsfähig und beeinflussbar (s.a.562). Ich unterscheide 

Selbsterhaltungs- oder Überlebensinstinkt.
Sozialinstinkt
Sexualinstinkt
Selbstverwirklichungsinstinkt

und beginne mit dem Instinkt „Selbsterhaltung“.

Diesen Instinkt kannst du am einfachsten wahrnehmen wenn du dich irgendwie bedroht 
fühlst, und hier wird eine Unterscheidung wichtig, wenn „du“ dich bedroht fühlst, ist es 
eigentlich der Organismus, der sich bedroht fühlt. Dieser reagiert mit Abwehrreaktionen: 
mit Flucht, mit Kampf oder mit Erstarren. 

Den Instinkt nimmst du wahr, indem plötzlich etwas in dir los geht, du dich zum Kampf 
rüstest, die Flucht ergreifst oder erstarrst. Das sind Körperreaktionen, das ist dein 
Organismus, der selbst für sich sorgt. Dieser Instinkt wird fälschlicherweise als der 
Persönlichkeit zugeordnet wahrgenommen.

Deshalb geht es bei Selbsterhaltung oft nicht so sehr um den Organismus sondern um die 
Persönlichkeit. Es ist z.B. wichtig vor einem heranrasenden Auto die Flucht zu ergreifen, 
und nicht, weil du dich über Autofahrer geärgert hast (der Persönlichkeitsanteil), stehen zu 
bleiben und dich auf einen Kampf einzustellen. 

Sexualinstinkt

Auch hier erfolgt oft eine Vermischung von Instinkt und Persönlichkeit. Die Anziehung
eines Partners, einer Partnerin ist weitgehend durch den Organismus gesteuert. Doch 
du hast viele Kontakte aus der Kindheit gebildet und als Emotionen gespeichert. Diese 
Steuerung der Persönlichkeit steht manchmal der des Organismus entgegen und sorgt für 
vielfältige Komplikationen und Verwirrungen in der Identität. „Wer“ bist du jeweils?



Sozialinstinkt

Menschen sind soziale Wesen, zugehörig zu Lebensgemeinschaften und bereit zu 
altruistischem Verhalten. Auch hier erfolgt oft eine Vermischung. Sollst du deiner „sozialen 
Ader“ folgen oder deiner Gier? Mindestens zwei Identitäten wirken, manchmal kämpfen in 
dir.

Selbstverwirklichungsinstinkt

Wenn du diesen Text liest oder das Audio hörst, dann bist du hierzu durch einen Instinkt 
gesteuert, den ich als Selbstverwirklichungsinstinkt benenne. Dieser Instinkt kann zu 
sehr verschiedenen Bereichen der Verwirklichung führen. Vielleicht leitest du einen Verein,
vielleicht beteiligst du dich bei einer Bürgerinitiative und vieles mehr.

Doch gemeinsam ist allen Ansatzbereichen des Instinktes: dein Streben nach „mehr“ ist 
nicht das Ergebnis einer Überlegung oder eines Einflusses von außen. Der Impuls kommt 
aus deinem Innern. Auch hier erfolgt oft eine Vermischung mit Steuerungsimpulsen der 
Persönlichkeit. 

Selbstregulation des Körpers als Organismus

Der Organismus selber hat auch unterschiedliche Regulationsprozesse, die 
verhältnismäßig selbständig ablaufen, die aber du in diesem Augenblick „bist“, also eine 
Identität darstellen,  besonders wenn du sie unterscheiden kannst. Du kannst morgens im 
Bett liegend, plötzlich den Impuls, dass du aufstehen willst, als energetischen Impuls 
spüren. Das bist du, „du“ bist der Impuls. Dies gilt auch für Körperempfindungen wie z.B. 
kalte Füße spüren oder ein Nervenzuckungen spüren. Das bist du genauso. Dies ist dein 
Körper - und wenn du das bewusst spürst - bist du das in diesem Augenblick. 

Leib

Du spürst den Leib, indem du das Körperbild spürst und gleichzeitig das Feld das um 
das Körperbild herum ist. Diese besondere Qualität der Wahrnehmung, dass du etwas 
mehr bist als der Körper wird manchmal als „Engelsqualität“ wahrgenommen. Du bist 
etwas mehr als der Körper und das ist ein ganz besonderes Gefühl, was du aber eher 
über das Spüren wahrnimmst. Der Leib, das bist „du“ in diesem Augenblick. Und der Leib 
ist zugleich ein Zugang zum Sein.

Persönlichkeit

Die Persönlichkeit, die du normalerweise als „ich“ identifizierst, die kennst du. Das ist 
das, was du immer denkst, dass „du“ das bist, und zwar immer. 

Die Wahrnehmung der Persönlichkeit ist meist nicht direkt. Du nimmst die 
Persönlichkeit auf jeden Fall durch eine Reflexion wahr, durch die Reflexion auf das „ich“.

Du empfindest z.B. einen Schmerz. Dieser Schmerz könnte einfach eine Empfindung von 
Schmerz bleiben. Durch die Reflexion dass „du“, dass dein „ich“ den Schmerz empfindet, 



durch diese Reflexion auf das „ich“ ist die ganze Persönlichkeit davon betroffen. In der 
Übung: Leiden vermeiden (563) wird der Nutzen des Aufgebens der Reflexionsschleife 
des „ich“ erfahrbar gemacht.

Der Organismus braucht die Wahrnehmung des Schmerzes um zu wissen, dass 
irgendwas nicht in Ordnung ist und damit sich der Organismus darum kümmern kann. 
Die Persönlichkeit fühlt sich durch den Schmerz oft bedroht, während sie oft durch den 
Schmerz gar nicht bedroht ist. Denn die „Empfindung“  des Schmerzes wird dann als 
Emotionen verarbeitet, hierdurch mit schmerzhaften Erfahrungen zusammengebracht und 
führt zu einer Reaktionskette der emotionalen Entführung. 
Wenn dies passiert, hast du nicht mehr die Möglichkeit, nachzusinnen, dass in Wahrheit 
der Schmerz eine gesunde Reaktion des Organismus ist und nicht eine Bedrohung der 
Persönlichkeit.
In der gegenwärtigen Sichtweise von Schmerztherapie wird diese Unterscheidung 
angewendet.

Person  

Eine weitere Identität ist das was ich Person nenne. Bei dem Bewusstseinszustand der 
Person ist deine Persönlichkeit mit dem Sein verbunden. Dieser Zustand wird auch „Perle 
von unschätzbarem Wert“ genannt.

Beispiel
Du bist konzentriert aufs Kochen und damit mit dem Kochen identifiziert.
Das Kochen ist in diesem Augenblick eine von mir so genannte „Nur-Tätigkeit“, 
unverbunden mit dem Anspruch der  Persönlichkeit, besonders gut zu kochen oder 
besondere Anforderungen zu erfüllen. 
Du gibst dich dem Kochen hin.
Deine Identität ist das Feld deiner jeweiligen Aufmerksamkeit.
Die Aufmerksamkeit, wenn du Kochgut in einen Topf füllst,
Gemüse klein schneidest.
Du bist in diesem Augenblick der oder die Gemüse klein Schneiderin.

Diese Form, oder diese Ebene der Identität, nenne ich „Perlenidentität“. Du bist durch 
den Fokus der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Inhalt gerichtet und nur dieser Inhalt 
zählt. 
In einem anderen Augenblick kann die Identität ganz woanders sein, aber immer noch 
vom Inhalt „erfüllt“. Und jedes mal bist du das.

Sein 

Ein weiterer Bereich der Identität ist im Bewusstseinszustand des Seins, des 
grenzenlosen, unbegrenzten Seins Dort nimmst du kaum so etwas wie Identität wahr, 
kein „ich“. 

Aber du nimmst wahr, dass es dort eine Wahrnehmungsinstanz gibt, eine Individualität, die
Seele genannt wird. Du könntest sogar noch diese Wahrnehmungsinstanz beschreiben, 
ohne diesen Zustand zu verlassen. Auch wenn dein vordringliches Ichbewusstsein gar 
nicht mehr vorhanden ist, auch das bist du. Du bist in dem Augenblick dieser grenzenlose 
Seinszustand.



Es ist hilfreich für, jederzeit unterscheiden zu können, mit welchem „ich“, mit welcher 
Identität du verbunden bist, damit nicht die dominante Identität auf alles übertragen wird.


