
Sei dir selber treu! 

 

Schau in den Spiegel, wenn du die Liebe deines 

Lebens sehen willst. 

(Byron Katie) 

 

Hast du dir schon mal überlegt, wer deine 

grösste Liebe in diesem Leben ist? In Bezug auf 

Liebe orientieren wir uns gerne im Aussen. Unser 

Wunsch ist es, nicht alleine sein zu müssen und 

dafür tun wir dann so ziemlich alles. Ist das gut 

oder schlecht? Weder noch! Wir sollten uns einfach bewusst sein, dass niemand 

im Aussen für unser Glück verantwortlich ist. Es beginnt bei uns und endet bei 

uns. So einfach ist das und doch so schwer. Das, was wir vom Aussen möchten, 

müssen wir uns zuerst selber schenken. Erst wenn wir das schaffen, wirkt das 

Resonanzgesetz und bringt uns die Erfüllung unseres Wunsches auch noch im 

Aussen. Nur brauchen wir das dann nicht mehr zwingend. 

 

Wir verbiegen uns häufig, ohne es zu merken, um etwas zu erreichen, was uns 

wichtig scheint: Anerkennung, Liebe, Lob, Ansehen, eine Lohnerhöhung, eine 

Beförderung, eine sogenannte Liebesbeziehung. Dadurch halten wir uns in einem 

selbstgemachten Gefängnis auf. Wir gehen in eine Richtung, bis wir ans Gitter 

stossen. Dann wechseln wir die Richtung und gehen weiter, bis wir wieder ans 

Gitter stossen. Wir wechseln wieder die Richtung usw. Und dann wundern wir 

uns, dass unser Körper mit solch starken Körperspannungen reagiert. Dies ist 

doch eine logische Konsequenz, wenn er sich so eingeengt fühlt und kaum mehr 

weiss, was Freiheit bedeutet. Nicht umsonst sagt man, Freiheit beginnt im Kopf. 

Ich merke selber in meinem Leben, wie viele Unfreiheiten ich mir geschaffen 

habe: Ich sollte unbedingt 8 Stunden schlafen, um fit zu sein. Ich will 

spätestens um 7 Uhr bei der Arbeit sein, auch wenn ich gleitende Arbeitszeit 

habe. Ein Newsletter sollte monatlich raus, auch wenn ich vielleicht mal keine 

Lust zum Schreiben habe. Ich muss alles tun, um die Anforderungen und 

Erwartungen meines Chefs, meiner Liebsten, meiner Freunde etc. zu erfüllen, 

auch wenn ich nicht dahinterstehen kann. 

 



Gerade der letzte Punkt ist essentiell. Als hilfloses Baby bin ich darauf 

angewiesen, dass sich meine Eltern um mich kümmern. Ohne sie hätte ich keine 

Überlebenschance. In dieser Abhängigkeit werden die ersten Schienen gelegt, 

dass ich die Erwartungen und Anforderungen meiner Eltern zu erfüllen 

versuche. Sie sichern mir das Leben. Irgendwann habe ich vergessen, dass ich 

nun dieses Muster loslassen könnte, weil ich nun fähig bin, alleine für mich zu 

sorgen. Ich kenne ja nichts Anderes, deshalb hinterfrage ich mein Verhalten 

nicht. 

 

Wenn es mir mal einfällt, eine für mein Umfeld unerwartete Entscheidung zu 

treffen und auszuscheren, dann bekomme ich die Missbilligung deutlich zu 

spüren. Dadurch überlege ich mir das nächste Mal zwei Mal, ob ich dies nochmals 

tun will. Es braucht doch viel weniger Energie, wenn ich nicht anecke und einfach 

mit dem Strom schwimme… 

 

An diesem Punkt stehe ich nun. Anpassen und wie ein Aal überall durchschlüpfen, 

möglichst keine Reibungen verursachen oder ganz tief in mir zu entdecken 

versuchen, was denn meine tiefsten Bedürfnisse wären, wenn ich sie zu fühlen 

anfangen lernte. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass wir uns am meisten Schmerzen zufügen, wenn wir 

uns nicht treu sind. Vielleicht wollen wir nicht wahrhaben, dass die Schmerzen 

genau davon herrühren: vom Verrat an uns selber, immer und immer wieder. 

Einem Andern würden wir das gar nicht zumuten, uns schon. Wir sind ja die 

«Siebensiechen» und schaffen das schon. Zu welchem Preis? 

 

Ich erachte das Älter- und Weiser-werden als grosses Geschenk. Ich darf 

immer mehr erkennen, weshalb ich so bin, wie ich bin oder da bin, wo ich bin und 

Korrekturen bzw. Veränderungen bewusst einleiten, wenn mich etwas daran 

stört. Ich bin nicht mehr das Opfer der Situation, sondern die Mitschöpferin, 

mindestens empfinde ich das so. Ich lebe immer stärker das, was sich für mich 

stimmig anfühlt, auch wenn ich dafür nicht von allen geliebt werde und vielleicht 

die Eine oder der Andere sich aus meinem Leben verabschiedet. 

 

Ich habe in Ich-Form geschrieben mit vielen autobiografischen Beispielen, wie 

so meistens in meinen Inputs. Ich bin aber sicher: Das Ich könnte auch für dich 



stehen. Überprüfe es und fühle für dich, ob du dir weiterhin Schmerzen 

zufügen oder immer mehr die Treue zu dir leben möchtest, auch wenn es Mut 

erfordert. Es liegt an dir! 


