
„Wer mich ärgert, bestimme ich.“ (Winston Churchill) 

 
Den Weg der „Inneren Karriere“ zu beschreiten will u.a. heissen, dass ich im Laufe der 
Jahre immer gelassener, immer vertrauensvoller, immer stärker in meinem Selbstvertrauen 
werde. 

 
Grundsätzliches zur Wahr-Nehmung 
 
Durch unsere „Brille“ nehmen wir das Aussen wahr. So sehen wir eigentlich die Welt nicht, 
wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Fühle ich mich gut, ist alles halb so 
bedrohlich. Geht es mir schlecht, fühle ich mich überfordert. Wir sehen durch die Brille 
unserer biografischen Prägungen. Damit ist erklärt, dass sich eine Lehrperson über einen 
verhaltensauffälligen Schüler ärgert, eine andere Lehrerin nicht. 
 
Der Mensch kommt meines Erachtens dann in seine Kraft, wenn er grundsätzlich JA sagt 
zu dem, was ist: Ja, es ist, wie es ist. 
 
 
 

 
 
 
Ich nehme die Situation an, wie sie ist. Nun kann ich mir überlegen, wie ich reagieren 
möchte. Oft können wir die Reaktion jedoch nicht wählen. Wir reagieren reaktiv aus 
unseren unbewussten Verhaltensmustern heraus. „Wer als Werkzeug nur den Hammer 
kennt, sieht jedes Problem als Nagel“, so schreibt es Watzlalwick in seinen „Anleitungen 
zum Unglücklichsein“. 
 
Es geht jedoch darum, dass wir wählen können, wie wir auf eine Situation angemessen 
reagieren. Dieses Wählen-Können gibt uns das gute Gefühl einer gewissen Freiheit. Wir 
fühlen uns der Situation nicht ausgeliefert, sondern wir können sie gestalten. 
Dieses Gestalten-Können setzt voraus, dass wir uns bewusst sind, durch welche „Brille“ wir 
die jeweilige Situation wahr-nehmen. 
 

„Individuation (Selbstwerdung) durch Integration“ (C.G. Jung) 

 

Überall dann, wenn wir ausgesprochen emotional reagieren, erinnert uns die Situation an 
ein frühes Erlebnis, dessen wir uns nicht bewusst sind und so auch nicht gelöst haben. 
Diese starke Emotion projizieren wir auf Andere. Oder anders gesagt: Ich zeige mit dem 
Zeigefinger vorwurfsvoll, anklagend, verurteilend auf den oder die Andern und realisieren 
nicht, dass dabei drei Finger auf mich selber zeigen. 
 
 

 
 
 

innen aussen 



Ich muss mich fragen: Was genau fühle ich in dieser Situation? Woran könnte mich diese 
Situation erinnern? Dieses Gefühl, oft gepaart mit einem früheren Ohnmachtserleben, gilt 
es in der Erinnerung bewusst wahrzunehmen, zu fühlen und anzunehmen als Teil meiner 
Selbst. Die Selbstwerdung (Individuation) führt über die Integration solcher ungelösten 
Erlebnisse, solcher „Schatten“. 
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