
562 Übung: Persönlichkeit von Instinkten unterscheiden

Teilübung Instinkt des Vervollkommnen 

Im folgenden findest du zwei Beispiele, anhand dessen du merken kannst, wie dieser Instinkt in 
dir wirkt.
Und wenn kein Beispiel für dich selber dabei ist, findest du vielleicht ein anderes Beispiel für dich. 
Wähle das Beispiel aus, was für dich am nächsten dran ist und benutze dieses zur Übung.

Spüre die unerfüllbare Sehnsucht?
Spüre die mangelhafte Leere?

Wo spürst du das in dir?
Notiere dir das Ergebnis 

und was sagt dein innerer Kritiker 
dein Verstand dazu? 
Notiere dir auch diese Ergebnisse.

Welchen Bezug haben die Anteile des inneren Kritikers, des Verstandes zu deiner Sehnsucht, zu 
deinen Wünschen nach Vervollkommnung? 
Unterstützen sie dich, kritisieren sie dich, stellen sie deine Empfindungen in Frage? 
Notiere dir auch dieses Ergebnis.
Spüre die Kluft zwischen der an der Vergangenheit orientierten Persönlichkeit, wirksam durch den 
inneren Kritiker, durch den Verstand, durch das gesamte Abwehrsystem.
Spüre die Kluft zum gegenwartsorientiertem Instinkt, zur zukunftsorientierten Suche. 

Du bist irgendwie auf der Suche, sonst wärest du nicht bei dieser Übung gelandet. 
Und wenn du diese Kluft spürst, die Trennung zwischen Persönlichkeit und Instinkt, was bewirkt 
diese Trennung, diese Unterscheidung: vermehrte Offenheit, vermehrte Wahlfreiheit, was sonst?

Teilübung Sexualinstinkt 

Nimm eine sexuelle Begierde, vielleicht auch eine erotische Anziehung wahr, entweder aktuell 
oder aus dem Gedächtnis.
Wo spürst du sie? 
Gegenüber wem spürst du sie? 
Notiere dir das Ergebnis.

Was sagt dein innerer Kritiker, dein Verstand zu deiner sexuellen Begierde, zu deiner erotischen 
Anziehung?
Unterstützen sie dich, kritisieren sie dich, stellen sie deine Empfindungen in Frage? 
Notiere dir das Ergebnis.

Und dann spüre die Kluft, den Unterschied zwischen der vergangenheitsorientierten 
Persönlichkeit und der gegenwartsorientierten Wirkung des Instinkts?

Wie spürst du die Kluft, wo spürst du sie und was bewirkt diese Trennung, diese Unterscheidung 
bei dir: eine vermehrte Offenheit, eine vermehrte Wahlfreiheit, was sonst?

Notiere dir all deine Ergebnisse.


