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Du selbst, genauso wie jeder
andere im ganzen Universum,

verdienst deine Liebe und
Zuneigung

Buddha
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1 Einführung

Herzlich willkommen zur Einführung in mein Programm: „In
vier Wochen die Hälfte – Alkohol erfolgreich reduzieren“.

Ich hoffe, ich habe Ihre Erlaubnis zu folgendem Vorgehen.
Während der Trancen, der Talks und dieser Einführung wer-
de ich Sie duzen, da dies die emotional älteren Anteile in
uns besser anspricht.

Das Programm besteht aus:
 2 Talks
 3 Powerwalk-Meditationen
 4 Trancen.

1.1 Der Ablauf

1.2 Talks
Die beiden Talks führen Dich in das Thema ein. Sie zu hören
ist für den Erfolg des Programms entscheidend. Denn hier
werden die Grundlagen erklärt, das „Warum“. Es ist aus der
Motivationsforschung bekannt, dass Menschen das „Wie“
nur praktizieren, wenn sie das „Warum“ verstanden haben.

Du hörst zu Beginn der 1. Woche Talk-1. Zwei Wochen
später, zu Beginn der 3. Woche, Talk-2.

1.3 Trancen
Es gibt vier Trancen, Du hörst täglich eine Trance. 7 Tage
lang hintereinander die selbe Trance. Die Trancen sind mit
Woche-1, Woche-2 etc. bezeichnet. Woche-1 hörst Du die
ersten 7 Tage, dann Woche-2 usw.

Diese Trancen dauern ca. 30–40 Minuten.
Diese Trancen sind der Kern des Programms, hier werden

die entscheidenden Suggestionen für die Verminderung des
Alkoholkonsums geboten.

Es ist wichtig, dass Du Dir, um die Trancen zu hören, ei-
nen Ort suchst, wo Du für 30–40 Minuten ungestört bist.
Und nicht nur das Einen Ort, wo Du Dich sicher fühlen
kannst. Und so ungestört bist, dass Du gedanklich wegdrif-
ten kannst.

Du darfst diese Trancen niemals während einer Autofahrt
oder während des Bedienens von gefährlichen Maschinen



Einführung

7

hören. Denn, Deine Konzentration wird von der Außenwelt
ab und zu Deiner Innenwelt hingelenkt.

Telefon oder Handy sollten ausgeschaltet sein. Du kannst
sitzen oder liegen, die klassische Meditationshaltung im Lo-
tossitz ist nicht notwendig. Bitte achte darauf, dass Dir
warm genug ist. Vielleicht möchtest Du vor Beginn der
Trance noch einen Schluck Wasser trinken.

Wenn Du während der Aufnahme einschläfst, dann ist
das völlig in Ordnung. Mache Dir deswegen keine Sorgen.
Auch während des Schlafs verarbeitet das Unbewusste Sug-
gestionen.

Aber wenn Du während der Aufnahme wach bleiben
möchtest, dann ist das auch sehr gut.

Solltest Du unter Epilepsie leiden oder einer anderen
Krankheit, bitte sprich mit Deinem Arzt, bevor Du diese
Trancen anhörst. Das Gleiche gilt, wenn Du den Eindruck
haben solltest, dass die Erfahrung diese Trancen zu hören,
für Dich aus irgend einem anderen Grund problematisch
werden könnte.

In der Regel sind Trancezustände aber nicht nur völlig un-
gefährlich, sie sind wegen der damit verbundenen Stressre-
duktion außerordentlich gesund. Überdies gehen alle Men-
schen zweimal am Tag spontan in eine Trance, ohne jeden
Hypnotiseur. Und zwar entweder in dem Zeitfenster zwi-
schen dem Aufsuchen des Bettes und dem Einschlafen.
Oder dem morgendlichen Aufwachen und Aufstehen. In
diesen Zeitfenstern sind wir alle in einen Zustand, in wel-
chem wir die gleiche Gehirnwellenaktivität haben wie in
Hypnose. Daher sind diese beiden Zeitfenster auch ideal,
um diese Trancen zu hören.

Auch wenn Du während einer Trance oder einer Hypno-
sesitzung wegdriftest, Du kannst darauf vertrauen, dass Du
sofort wieder wach und ansprechbar bist, sollte dies not-
wendig sein. Es ist beispielsweise nicht möglich, unter Hyp-
nose einen Feueralarm zu überhören.

Lass Dich hier nicht von eventuell gesehenen Fernseh-
sendungen oder sogenannten Bühnenhypnosen beeindru-
cken. Bühnenhypnose oder Hypnotiseure im Fernsehen,
sind keine Therapeuten und haben eine ganz andere Art
der Hypnose erlernt, als die, die für Persönlichkeitsentwick-
lung verwendet wird.
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Es sind Hypnotiseure, die dafür ausgebildet worden sind,
sehr leicht beeinflussbare Subjekte aus dem Publikum her-
auszufiltern. Mit den allermeisten Menschen ist das, was
während einer solchen Schau geschieht, nicht machbar.

Aber auch dann, wenn während einer solchen Schau ein
Feuer ausbrechen würde, auch diese Menschen wären so-
fort wach und der Hypnotiseur hätte keinen Einfluss mehr.

Überdies, entgegen aller Gerüchte, außer in Film und
Fernsehen, ist es nicht möglich, jemandem das Begehen ei-
nes Verbrechens in Hypnose zu suggerieren. Auch hier
kannst Du vertrauensvoll entspannen.

Du kannst also an einem geeigneten Ort in Ruhe ent-
spannen und gedanklich abschweifen. Du musst auch mei-
ne Worte nicht nachvollziehen oder logisch analysieren. Im
Gegenteil. Je mehr Du Dir erlaubst zu entspannen, loszulas-
sen und gedanklich abzuschweifen, desto wirksamer ist die
Trance.

Nach jeder Trance kannst Du Dich entscheiden aufzuwa-
chen oder einzuschlafen. Ich werde die entsprechenden
Suggestionen anbieten.

1.4 Powerwalk-Meditationen
Die Powerwalk-Meditationen machst Du während eines
Spaziergangs, möglichst in der Natur und an einem Ort, an
welchem Du Dich wohlfühlst. Ein Ort, an welchem Du gerne
spazieren gehst.

Die Wissenschaft hat gezeigt, dass während bestimmter
Bewegungsmuster bestimmte Suggestionen besonders gut
verarbeitet werden. Um Dir neben den Trancen, die wäh-
rend einer Zeit der Entspannung gehört werden, noch wei-
tere wirksame Suggestionen anbieten zu können, sind die
Powerwalk-Meditationen geschaffen worden.

Die Powerwalk-Meditationen dauern zwischen 9 und 12
Minuten. Bitte nimm Dir die Zeit, sie in den kommenden
vier Wochen jeden Tag wieder in Deinen Tagesablauf einzu-
bauen.

 Powerwalk-1: Woche 1 und Woche 2.
 Powerwalk-2: Woche 3.
 Powerwalk-3: Woche 4.
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Die Powerwalk-Meditationen leben davon, dass in einem
etwas energetisierenden Tonfall gesprochen wird.

Während dieser Meditationen werde ich sehr klare An-
weisungen geben. Ich werde sagen, tue dies, tue jenes. Re-
lativierende Aussagen werde ich in den meisten Fällen nicht
verwenden.

Bitte nimm die die absolut gesprochenen Aussagen die-
ser Meditationen nicht als autoritären Befehl. Ich möchte in
diesem Falle, dass Energie und Sprache übereinstimmen.
Nutze diese Meditationen, um sich ein neues Bewegungs-
muster anzueignen.

Die Powerwalk-Meditationen sind ein ebenso wichtiger
Teil des Programms, wie die Trancen. Denn, wie gesagt, Ent-
spannung ist eine Methode, Suggestionen im Unterbe-
wusstsein zu verankern, Bewegung ist eine andere.

1.5 Alkoholkonsum
Während der Zeit des Programms trinkst Du genau so viel
Alkohol, wie Dein subjektives Empfinden es Dir vorschlägt.

Nicht mehr und auch nicht weniger. Du erzwingst nichts,
Du bestellst, was Du möchtest. Wichtig ist, Du versuchst
nicht, den Alkoholkonsum bewusst vorsätzlich zu reduzie-
ren.

Mehr dazu erkläre ich während der Talks.
Jetzt wünsche ich Dir eine erholsame Zeit für Dich selbst

und viel Erfolg mit diesem Programm.
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2 Das Ziel bestimmen

2.1 Selbstverpflichtung
Jedes Ziel kann man hinsichtlich zweier Kriterien analysie-
ren. Die Antwort ist entscheidend für die Frage, wie wahr-
scheinlich es ist, dass jemand an seinem Ziel „dranbleibt“
und es schließlich auch erreicht.

Die erste Frage lautet: Für wen möchte ich das Ziel errei-
chen? Für mich selbst oder für jemand anderen? Die Ant-
wort führt zu dem Kriterium selbstbezogen vs. fremdbezo-
gen.

Die zweite Frage lautet: Wer möchte, dass ich das Ziel er-
reiche? Ich selbst oder jemand anderes? Die Antwort führt
zu dem Kriterium: selbstbestimmt vs. fremdbestimmt.

2.2 Selbstbezogene und fremdbezogene Ziele
Es gibt zwei Sorten Ziele (oder Motive): Ein Ziel kann selbst-
bezogen oder fremdbezogen sein.

Selbstbezogene Ziele dienen mir selbst, meinen Interes-
sen, meinem Überleben und meinen Bedürfnissen in die-
sem Moment.

Eine Wohnung zu mieten und einzurichten, sich ein
Abendessen zu kochen, einen Job zu suchen, der angemes-
sen bezahlt wird, auszuruhen, wenn man müde ist, am
Computer Spiele zu spielen, Spaß zu haben, wenn man frei-
hat, all das sind selbstbezogene Ziele. Die Reduktion der
täglich getrunkenen Menge kann ich anstreben, weil ich
glaube, dass sie mir selbst dient.

Fremdbezogene Ziele sind Ziele, die den Bedürfnissen
anderer Menschen dienen. Ein fremdbezogenes Ziel ist das
Ziel, einen Angehörigen zu pflegen, in Äthiopien Entwick-
lungshilfe zu leisten, den Gruppeneinkauf für das gemein-
same Wochenende zu erledigen usw.

Fremdbezogene Ziele können sehr einfach oder sehr
komplex sein. Jemandem vom Einkauf eine Tüte Milch mit-
zubringen ist ebenso ein fremdbezogenes Ziel wie das, eine
weltumspannende Non-Profit-Organisation zu gründen. Al-
koholreduktion kann ein fremdbezogenes Ziel sein, wenn
man sie vor allem anstrebt, um für andere schön zu sein.
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Selbstbezogene Ziele sichern das eigene Überleben,
fremdbezogene Ziele aber stellen eine möglicherweise ge-
sündere Beziehung zu anderen Menschen her und sind da-
her langfristig diejenigen, die mehr Sinn, mehr Bedeutung
und mehr Lebensglück versprechen – wenn sie in Balance
mit selbstbezogenen Zielen stehen.

2.3 Selbstbestimmte und fremdbestimmte Ziele
Es gibt noch ein weiteres Kriterium für Ziele. Nämlich die
Antwort auf die Frage, wer eigentlich möchte, dass ein be-
stimmtes Ziel angestrebt wird. Ich selbst oder jemand ande-
res?

 Wer möchte, dass ich dieses Ziel verfolge?
 Wessen Bedürfnissen dient es?

Ziele können nicht nur selbstbezogen oder fremdbezogen
sein, sondern sie sind auch entweder selbstbestimmt oder
fremdbestimmt.

Ein selbstbestimmtes Ziel ist ein Ziel, das ich subjektiv als
von mir selbst gewählt und zu mir gehörig erlebe. Ein
selbstbestimmtes Ziel suche ich mir proaktiv aus. Viele der
sogenannten Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise das
Ausüben von anstrengenden Sportarten, das Lesen an-
spruchsvoller Bücher oder aufreibende „Hobbys“ wie das
Sammeln von seltenen archäologischen Funden, die Mitar-
beit in der Gemeinde oder im Verein sind höchst an-
spruchsvolle selbstbestimmte Ziele.

Selbstbestimmte Ziele können selbstverständlich auch
berufliche, sportliche, partnerschaftliche oder finanzielle
Ziele sein. Wenn Alkoholreduktion ein selbstbestimmtes
Ziel ist, dann möchte ich – und nur ich – dass ich dieses Ziel
erreiche. Ich tue es wirklich für mich selbst, bewusst und
unbewusst.

Ein fremdbestimmtes Ziel ist eines, von dem andere
Menschen wollen, dass ich es anstrebe oder welches ich
subjektiv so erlebe, als wäre dem so. Ziele können zudem
auch als fremdbestimmt erlebt werden, ob sie es faktisch
sind oder nicht. Je stärker Menschen sich als Opfer der Um-
stände oder anderer Menschen fühlen, desto eher erleben
sie Ziele als fremdbestimmt.
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Fremdbestimmte Ziele suche ich mir nicht selbst aus, sie
werden von außen an mich herangetragen und ich verfolge
sie reaktiv. Ein fremdbestimmtes Ziel ist es, das Wohnzim-
mer zu streichen, weil der Partner es so möchte, sich einen
Pullover anzuziehen, weil die Mutter sagt, man solle es tun
und – in vielen Fällen – zur Arbeit zu gehen, weil man dort
Geld verdienen „muss“. Im Falle von Alkoholreduktion wäre
dies z. B., wenn mir ein Familienmitglied oder der Arzt sagt,
ich müsse endlich weniger trinken und ich entscheide mich,
es zu tun, um wichtige Beziehungen nicht zu gefährden.

Emotional werden fremdbestimmte Ziele in der Regel
spätestens nach dem 12. Lebensjahr bewusst oder unbe-
wusst abgelehnt.

Ein fremdbestimmtes Ziel zu verfolgen, bedeutet für sehr
viele Menschen, sich den Wünschen eines anderen Men-
schen zu unterwerfen – und Unterwerfung ist etwas, das
Stress (entweder Angst, Wut oder Lähmung) auslöst. Wenn
die Möglichkeit dazu besteht, werden fremdbestimmte Zie-
le daher auch verweigert. Äußerlich zeigt sich das unter an-
derem als Zaudern und Zögern, wenn diese Verweigerung
aus sozialen oder emotionalen Gründen nicht offen ge-
schehen kann.

Die Verwirklichung echter fremdbestimmter Ziele ist in
der Regel mit enormen inneren Widerständen belastet und
das heißt, sie sind nicht ohne große Verluste an Energie und
Produktivität erreichbar.

Fremdbestimmte Ziele sind folglich regelrecht „teuer“. Da
der innere Antrieb fehlt, muss dieser durch Zwang ersetzt
werden, mit offenen oder verdeckten Formen von Gewalt.
Gewalt gegen sich selbst oder aber auch Gewalt gegen an-
dere. Diese Gewalt löst aber wiederum Stress aus und das
mindert die Produktivität und die Leistungsfähigkeit.

Eine Gesellschaft, die auf einen sehr hohen Anteil an
fremdbestimmten Zielen setzt, muss sehr viel Gewalt an-
wenden, um diese durchzusetzen. Je mehr Gewalt, desto
mehr Stress und daher sind solche Gesellschaften in der
Regel erheblich unproduktiver als Gesellschaften, die einen
höheren Anteil an selbstbestimmten Zielen zulassen.

Was kann man tun, wenn man ein fremdbestimmtes Ziel
verfolgen „muss“, aber den Stress für sich reduzieren möch-
te, den solche Ziele immer wieder auslösen? Was ist, wenn
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man eigentlich keine Lust hat, weniger zu trinken, der Arzt
aber unleugbar recht hat?

2.4 Ziele umwandeln
Der Psychoanalytiker Viktor Frankl, der die Konzentrations-
lager der Nationalsozialisten überlebte, hat darauf hinge-
wiesen, dass man einem Menschen jegliche Freiheit neh-
men kann, aber nicht die Freiheit, sich zu entscheiden, wie
man auf Zwang und Unterdrückung reagiert (Frankl, 1997).

Für unser Thema bedeutet das: Man kann jedes fremd-
bestimmte Ziel entweder ablehnen – und die Konsequen-
zen tragen – oder es zu einem selbstbestimmten Ziel um-
wandeln.

Ein fremdbestimmtes Ziel kann zu einem selbstbestimm-
ten Ziel werden, wenn man es zu seinem eigenen Ziel
macht. Um ein reaktiv gesetztes Ziel in ein proaktives um-
zuwandeln, muss man sich die Frage nach dem „Warum?“
stellen. Warum könnte ich dieses Ziel auch wollen, auch
wenn andere es ursprünglich von mir wollten? Warum?
Was könnte das Ziel mir bringen, welche Vorteile hat es
auch für mich?

Du musst Schnee schippen, sonst gibt es Ärger mit der
Hausverwaltung? Stell Dir vor, wie schön es sein wird, die-
ses Ziel erreicht zu haben, wenn die Muskeln müde sind
und der Körper ausgepowert.

Sprich mit Dir selbst über die guten Gefühle, die Du ha-
ben wirst: „Warum sollte ich es auch wollen? Weil es sich
gut anfühlen wird!“ Schon ist es mein Ziel, schon ist es ein
selbstbestimmtes Ziel.

Ein berühmtes Beispiel für die Fähigkeit, auch extreme
Formen von fremdbestimmten Zielen in selbstbestimmte
Ziele zu verwandeln, ist Nelson Mandela, der die Zeit im
Gefängnis nutzte, um anderen Menschen Lesen und
Schreiben beizubringen.

Wenn der Arzt Dir gesagt hat, Du sollst weniger trinken,
warum könntest Du es auch wollen? Was könnte Dein Mo-
tiv werden? Wenn es der Ehemann gesagt hat oder der
Freund oder wenn Deine Mutter es immer so wollte, ist es
wirklich Unterwerfung, dieses Ziel anzustreben? Oder könn-
test Du ein Motiv finden, dass für Dich ein fremdbestimm-
tes zu einem selbstbestimmten Ziel macht?
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2.5 Das Zielquadrat
Verbindet man diese beiden Eigenschaften von Zielen:
Selbstbestimmt vs. fremdbestimmt und selbstbezogen vs.
fremdbezogen, dann ergibt sich folgendes Quadrat:

Ziel Selbstbezogen Fremdbezogen

Selbstbestimmt Ich entscheide
mich, etwas für
mich selbst zu
tun.

Ich entscheide
mich, etwas für
andere Menschen
zu tun.

Fremdbestimmt Jemand anderes
möchte, dass ich
etwas für mich
selbst tue.

Jemand anderes
möchte, dass ich
etwas für andere
Menschen tue.

Abbildung-1: das Zielquadrat

Anhand dieses Quadrats lässt sich jedes Ziel einordnen. In
jedem Teilquadrat, von 1 bis 4 gezählt, nimmt das Maß an
Stress, das die entsprechenden Ziele auslösen, zu. Mit je-
dem Teilquadrat steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die ent-
sprechenden Ziele verzögert werden, wenn irgendeine
Möglichkeit dazu besteht.

2.6 Selbstbestimmte und selbstbezogene Ziele
Ein selbstbestimmtes Ziel, das selbstbezogen ist, wäre bei-
spielsweise das Ziel: Ich entscheide mich, mir eine schöne
neue CD zu kaufen.

Die Motivation bei einem solchen Ziel ist sehr hoch. Die
Wahrscheinlichkeit, dass alles getan wird, um es zu errei-
chen, ebenfalls. Das sind Ziele, die, obwohl man vielleicht
sogar stundenlang arbeitet, keinerlei destruktiven Stress
auslösen.

Wenn Alkoholreduktion emotional aus tiefstem Herzen
als selbstbestimmtes und selbstbezogenes Ziel erlebt wird,
steht der Verwirklichung dieses Ziels nichts mehr im Wege.

2.7 Selbstbestimmte und fremdbezogene Ziele
Ein selbstbestimmtes Ziel, das fremdbezogen ist, wäre ein
Ziel wie: Ich entscheide mich, in der Gemeinde mitzuarbei-
ten.
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Diese Ziele werden ebenfalls mit hoher Wahrscheinlich-
keit verwirklicht, aber mit etwas weniger hoher Wahr-
scheinlichkeit als die selbstbestimmten und selbstbezoge-
nen Ziele, denn auf einer tiefen biologischen Ebene hat der
Körper ein Programm laufen, das sagt: Mein Überleben und
meine Interessen zuerst und im Falle eines fremdbezoge-
nen Ziels muss dieses Programm gehemmt werden, um
wirklich für andere da zu sein, was Kraft und Energie kostet.

Ein solches Ziel lässt sich mit sehr wenig „Gewalt“ ver-
wirklichen, es kostet wenig Disziplin, aber es kostet Diszip-
lin. Solche Ziele lösen ein wenig Stress aus und daher sind
Menschen in Helferberufen häufig abends ausgelaugt.

Im Falle der Alkoholreduktion wäre ein selbstbestimmtes
und fremdbezogenes Ziel: Ich entscheide mich abzuneh-
men, um für meine Kinder da sein zu können.

2.8 Fremdbestimmte und selbstbezogene Ziele
Ein fremdbestimmtes Ziel, welches auch selbstbezogen ist,
ist jedes Ziel, bei welchem mir ein anderer sagt, was ich für
mich tun soll.

Solange wir Kinder sind, ist das normal: Mütter sagen,
dass wir einen Pullover anziehen sollen, weil es draußen
kalt ist. Wir tun es murrend und sind erst mal sauer, weil
das ein fremdbestimmtes Ziel ist, stellen dann später aber
fest, dass es faktisch wärmer ist. Andere Autoritäten, die
uns sagen, was wir für uns selbst tun sollen, sind Ärzte,
Psychologen, Seelsorger, Lehrer etc. Mit anderen Worten:
Jemand anderes hat das Ziel, dass ich mich mehr um mich
selbst kümmere.

Wenn jemand diese Ziele zu seinen eigenen macht, ohne
sie wirklich emotional in ein selbstbestimmtes Ziel umzu-
wandeln, versucht er, ein fremdbestimmtes Ziel für sich
selbst zu verwirklichen. Wegen der unbewussten Rebellion
gegen fremdbestimmte Ziele scheitert dann deren Verwirk-
lichung häufig auf „unerklärliche“ Art. Fremdbestimmte Zie-
le sind nur mit viel „Willenskraft“ oder „Disziplin“ erreich-
bar. Der Stress, den solche Ziele auslösen (können), ist recht
hoch.

Wenn die Reduktion von Alkohol eher als fremdbestimm-
tes und nicht als selbstbestimmtes Ziel erlebt wird, ist es ei-
ne Reduktion möglich, aber eher unwahrscheinlich, dass
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das Ziel erreicht wird. Der innere Widerstand ist dann zu
groß und irgendwann redet man sich ein, man „darf“ jetzt
mal wieder.

Alkoholreduktion wird zu einer Frage von Verbot und Er-
laubnis. Das erzeugt innere Ablehnung und den Wunsch,
dem Verbot zu entkommen. Das ist einer der Gründe, wa-
rum die Reduktion des Alkoholkonsums so häufig langfristig
nicht funktioniert.

Also, wenn mir der Arzt sagt, ich solle weniger trinken
und ich akzeptiere das, ohne es zu meinem eigenen Ziel zu
machen, dann handelt es sich um ein fremdbestimmtes
und selbstbezogenes Ziel. Die Wahrscheinlichkeit, dass es
nicht erreicht wird, ist wie dargestellt, sehr hoch.

2.9 Fremdbestimmte und fremdbezogene Ziele
Das sind Ziele, wo mir ein anderer sagt, was ich für andere
tun soll. Im Falle der Alkoholreduktion wäre ein solches
fremdbestimmtes und fremdbezogenes Ziel: Mein Mann
sagt mir, ich solle endlich weniger trinken, um für ihn wie-
der sexuell attraktiv zu sein.

Fremdbestimmte und fremdbezogene Ziele brauchen ein
hohes Maß an Gewalt, um durchgesetzt zu werden, und das
löst sehr viel Stress aus und dieser Stress wiederum verhin-
dert das Erreichen des Ziels. Weil der Stress, den solche Zie-
le auslösen, so hoch ist, sind die Folgen frühzeitige Alterser-
scheinungen, Krankheiten, Alkoholismus usw. Die schlimms-
te Form eines fremdbestimmten Daseins, welches nur
fremdbezogenen Zielen dient, ist die Sklaverei.

Quellen: Frankl, Viktor E.: Man’s Search For Meaning, 1997
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3 Der innere Dialog

Wenn Du die Augen schließt und ein paar tiefe Atemzüge
nimmst, Deine Aufmerksamkeit hinter Deinen Augen sam-
melst und nichts anderes tust, als dem zuzuhören, was in
Deinem Inneren vorgeht – dann wirst Du entdecken, dass
Du in Deinem Geist „Stimmen“ hörst.

Dein Gehirn spricht zu Dir. Es spricht zu Dir, in der Regel
in einer Stimme, die der Deinen sehr ähnlich ist.

Manchmal benutzt es aber auch eine Stimme, die derje-
nigen anderer Menschen, die oft zu Dir gesprochen haben,
ebenfalls sehr ähnlich ist.

Lange dachte man, dies wäre ein Krankheitszeichen,
wenn jemand einen inneren Dialog hat. Heute weiß die
Neurowissenschaft, dass dieser innere Dialog von dem
Moment an beginnt, wo wir lernen zu sprechen. Er wirkt in
uns weiter, bis zum letzten Atemzug unserer Geschichte.

Es ist nicht möglich, keinen inneren Dialog zu haben. Man
kann ihn nicht abschalten. Er scheint für das Gehirn zu
wichtig zu sein.

Aber es gibt eine gute Nachricht. Der Teil in uns, der zu
Bewusstsein fähig ist, ist fähig, die Strukturen des restlichen
Gehirns zu verändern. Wir können die Programme tatsäch-
lich ändern. Wir können mit einem Teil unseres Gehirns, die
Arbeitsweise des Ganzen, also unser Denken, Fühlen und
Verhalten beeinflussen.

Weil wir den inneren Dialog nicht abschalten können,
haben wir nur die Möglichkeit zu lernen, wie man diesen
inneren Dialog aktiv beeinflusst.

Denn wenn man ihn laufen lässt oder gar beginnt, all
dem zuzuhören und zu glauben, was unser Geist so vor sich
hin plappert, dann führt dies möglicherweise zu ange-
spannten und ängstlichen Gefühlen. Die dann wiederum
den Alkoholkonsum steigern.

Das Phänomen, welches ich hier schildere, die Tatsache,
dass unser Gehirn mit uns spricht, haben viele Völker lange
erkannt, bevor es die westliche Psychologie akzeptieren
konnte.

So haben beispielsweise die Tolteken aus Mexiko das
Phänomen „mitote“ genannt. Mitote kann man sich vorstel-
len, wie ein riesiger Marktplatz, auf dem sehr viele Men-
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schen gleichzeitig reden. Und genau wie dieser Marktplatz
ist – so die Tolteken – unser Geist organisiert. Viele einzelne
Teile und Teilaspekte, die gleichzeitig reden.

Auch der Buddhismus hat das Phänomen wahrgenom-
men. Er nannte den plappernden Teil in uns den „Monkey
Mind“.

3.1 Teilpersönlichkeiten und innerer Dialog
Wir haben als Menschen den Tag über verschiedene Be-
wusstseinszustände. Wir glauben, dass wir immer dieselbe
Person sind, aber je nach aktivem Bewusstseinszustand füh-
len und handeln wir sehr unterschiedlich.

Und diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände wer-
den nun wiederum durch unseren inneren Dialog moduliert
und aktiviert.

Der Psychologe C. G. Jung war einer der ersten Forscher,
der sich mit verschiedenen Bewusstseinszuständen und der
Möglichkeit, dieses Wissen auch für langfristige Verhaltens-
änderungen zu nutzen, beschäftigte.

Andere Denker nahmen seine Ideen auf und entwickelten
sie weiter. Ein Beispiel ist die „Ego-State-Therapie“ des Ehe-
paares John G. Watkins und Helen H. Watkins.

Ein weiterer, sehr wichtiger Vertreter der Idee verschie-
dener Bewusstseinszustände, ist der Entwickler der Trans-
aktionsanalyse, Eric Berne. Berne klassifizierte verschiede-
ne Bewusstseinszustände und nannte diese „Ich-Zustände“.
Berne differenzierte zwischen kindlichen Anteilen, verinner-
lichten Fremdanteilen und einem gesunden, erwachsenen
Ich-Zustand.

Die unterschiedlichen Therapierichtungen, die sich mit
diesen Zuständen beschäftigt haben, haben immer mehr
die Innovation der eigenen Schule herausgestrichen als das
gemeinsame mit anderen Schulen.

Aber trotz aller sehr unterschiedlich klingender Klassifika-
tionen und Spitzfindigkeiten, der Grundgedanke ist immer
derselbe. Menschen erleben sich als ein einziges „Ich“, aber
wahr ist, dass wir verschiedene Anteile haben. Anteile, die
man als Subpersönlichkeiten bezeichnen kann.

In jeder Minute unseres Daseins ist ein bestimmter Be-
wusstseinszustand aktiv. Wir erleben sehr viele verschiede-
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ne Bewusstseinszustände und diese können sehr schnell
wechseln.

Um ihnen begegnen zu können, muss man sie mit Namen
benennen, um mit Hilfe dieser Namen auf etwas Unsichtba-
res zeigen zu können.

Je nach Therapierichtung und Modell sind diese Namen
sehr unterschiedlich vergeben worden. Aber die Funktionen
dieser Subpersönlichkeiten werden in der Regel sehr ähn-
lich wahrgenommen.

In diesem Modell werden wir von „Engel“, „Teufel“, „Rich-
ter“ und auch „Opfer“ sprechen. Ebenso wie vom „inneren
Kind“, dem „gesunden, vertrauensvollen, intuitiven Anteil“,
dem Über-Ich, dem „Selbstlosen“ und dem „Perfektionis-
ten“.

Diese Sub- oder Teilpersönlichkeiten haben eine charak-
teristische Art zu uns zu sprechen. Die Kommunikation die-
ser Teile untereinander bilden unseren inneren Dialog.

Wenn wir lernen auf unseren inneren Dialog zu hören,
können wir also an der Art des inneren Dialoges erkennen,
welche Teil Persönlichkeit gerade aktiv ist. Und dann haben
wir als Menschen, die Fähigkeit, Art und Form dieses inne-
ren Dialoges auch zu unseren Gunsten zu verändern und zu
beeinflussen.

Wie entsteht der innere Dialog?
Während wir aufwachsen, formt die Haltung, mit der uns

wichtige andere Menschen begegnen, die Art und Weise,
wie wir uns später selbst sehen. Sowohl die Emotionalität
als auch die direkten Worte werden in unseren inneren Dia-
log eingebaut.

Die Anteile des inneren Dialoges entstehen in der Regel
in einem bestimmten Lebensalter auf der Basis einer be-
stimmten, ganz konkreten Erfahrung. Jemand hat in einer
konkreten Situation mit einer bestimmten Emotionalität
und einer bestimmten Stimme etwas zu uns gesagt.

Unser Unbewusstes wirkt größtenteils wie ein Aufnah-
megerät und spielt die Erinnerung daran ein, wenn es
glaubt, die Anweisungen und Vorschläge des inneren Dialo-
ges können etwas zur Lösung aktueller Probleme beitragen.

Das, was diese Bezugspersonen zu uns sagen, kann
freundlich und liebevoll sein, oder aber manipulativ, ge-
stresst, ängstlich oder wütend.
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Wenn die Grundhaltung der wichtigsten Bezugspersonen
positiv sind und nur manchmal der Ton etwas schärfer wird,
dann wird unser Selbstbild in der Regel gut sein. Denn gele-
gentliche Abweichung von einer an sich guten Norm sind
verkraftbar.

Aber je nach Ausmaß eigener möglicher Fehlentwicklun-
gen haben Eltern auch Anteile, die sich destruktiv auswir-
ken können. Es ist beispielsweise möglich, dass der Vater
ein Alkoholiker ist und möchte, dass der Sohn mit ihm ge-
meinsam trinkt. Wenn man in Gesellschaft trinkt und nicht
alleine, ist dies sozial erlaubt und man hat folglich weniger
Schuld- und Schamgefühle.

Die verführerische Stimme des Vaters, der seinen Sohn
zum Trinken bringen möchte, wird ebenso Teil des inneren
Dialoges des Sohnes, wie die wütende und hasserfüllte
Stimme des Vaters, wenn der Sohn ablehnen sollte.

Was zu uns gesagt wird, egal ob die Haltung dabei gut
oder böswillig war, wird zur Substanz unseres inneren Dia-
loges.

Kinder übernehmen aber nicht nur die Einstellung, die
Mutter oder Vater zu ihnen als Kinder hat. Nein, sie über-
nehmen auch die Einstellung, die der Elternteil zu sich
selbst hat. Wenn also ein Elternteil sich im tiefsten Inneren
selbst hasst, dann merkt das Kind das und verinnerlicht
Selbsthass. Auch dann, wenn dieser Elternteil dem Kind ge-
genüber meistens liebevoll war.

Kinder sind ganz besonders empfindlich für Momente,
wo die Eltern die Kontrolle verlieren und dann Dinge sagen
oder tun, die gegen das Kind gerichtet sind.

Es sind jedoch nicht nur die Eltern, die den inneren Dia-
log prägen. Auch andere wichtige Bezugspersonen, wie
Verwandte, Geschwister, Lehrer, Trainer oder die Peer-
group, die Gemeinschaft der Gleichaltrigen, prägen den in-
neren Dialog. Darüber hinaus kann auch die Gesellschaft
insgesamt die Sichtweise unserer selbst prägen.

Wenn diese Gesellschaft Frauen, Afroamerikaner oder
Homosexuelle ablehnt, internalisieren Frauen, Afroameri-
kaner oder Homosexuelle diese Ablehnung.

Schlussendlich machen wir, wie schon dargestellt, Erfah-
rungen und ziehen daraus unsere Schlüsse. Diese Schlüsse
fassen wir in Worte („Ich bin ja unfähig“). Und so werden
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diese Schlussfolgerungen ebenfalls zum Teil des inneren Di-
aloges.

In der Konkurrenz der verschiedenen Stimmen unterei-
nander übernimmt häufig der Bewusstseinszustand und mit
ihm die Stimme, die am häufigsten genutzt wird. Der Ich-
Zustand, den wir am häufigsten nutzen, ist der aktivste und
hat die meiste Energie zur Verfügung. Das ist eine Frage des
Trainings.

3.2 Kann man den inneren Dialog beeinflussen?
Wenn ein solcher Bewusstseinszustand beispielsweise be-
fiehlt, jetzt Alkohol zu trinken, müssen wir es dann tun?

Nein, weil es ein Heilmittel gegen das Durcheinander im
Kopf gibt und dieses Heilmittel heißt Achtsamkeit oder Be-
wusstheit. Wenn wir lernen, die Ratschläge, Vorschläge o-
der Anweisungen des inneren Dialoges wahrzunehmen,
ohne im Reflex auf sie zu reagieren, verlieren sie nach und
nach ihre Macht.

Auch wenn die Entscheidung, etwas zu trinken scheinbar
blitzartig abgelaufen ist – zuvor hat ein innerer Dialog statt-
gefunden. Auch dann, wenn alles viel zu schnell ablief, um
diesen Dialog bewusst wahrzunehmen.

Was wir daher brauchen ist Zeit. Wenn wir es schaffen,
die Zeit bis zum Handeln ein wenig auszudehnen und die-
sen Zuständen zuzuhören, dann gewinnen wir mehr und
mehr Einfluss.

Was nimmt Bewusstseinszuständen ihre Energie? Wie
schwächen wir sie, wenn wir ihre Resultate nicht wollen?
Wir entmachten sie mit der Fähigkeit, sie wahrzunehmen
und ihnen zuzuhören, ohne auf ihre Handlungsaufforde-
rungen blindlings zu reagieren. Wir hören zu und nehmen
wahr.

Das ist es unter anderem, was jenen destruktiven Teilper-
sönlichkeiten, wie dem inneren Kritiker, ihre Energie und
somit ihre Macht nimmt. Es gibt also durchaus eine Mög-
lichkeit der Einflussnahme.

3.3 Die verschiedenen Rollen
Die Bewusstseinszustände, die unser Leben in vielen Berei-
chen bestimmen, nenne ich Engel, Teufel, Richter und Op-
fer.
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Das ist selbstverständlich metaphorisch gemeint. In Wirk-
lichkeit haben wir natürlich keine Personen in uns, in Wirk-
lichkeit handelt es sich hier um neuronale Netze.

Die plastischen Bezeichnungen können helfen, wahrzu-
nehmen, welches Netz gerade aktiv ist.

3.4 Der innere Kritiker: Richter und Teufel
Der innere Kritiker zerfällt in zwei Teilrollen. Den Richter
und den Teufel. Beide gemeinsam sind die Ursache für jede
Form von erhöhtem Alkoholkonsum.

Der „Gegenspieler“ zum Richter und zum Teufel ist der
Engel. Wenn der Richter und der Teufel aktiv sind, stehen
wir unter sehr viel Stress. Wenn der Engel oder auch ver-
trauensvolle, intuitive, gesunde Anteil aktiv ist, können wir
uns selbst wieder beruhigen und haben die Fähigkeit, stres-
sige Erlebnisse abschließend zu verarbeiten.

3.5 Der Richter
Ich beginne mit der Darstellung des Richters.
Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Dich jemand ständig kri-
tisiert, jede Minute wieder. Stell Dir vor, dieser jemand
würde Aussprüche bringen wie:

 Du bist so doof.
 Du bist merkwürdig, Du bist nicht wie andere Leute.
 Du bist hässlich.
 Sieh mal, wie fett Du bist.
 Sieh Dir mal Deine dicke Nase an.

Wahrscheinlich würdest Du mit diesem jemand nicht sehr
lange zusammenbleiben.

Und Du würdest auf keinen Fall tolerieren, dass jemand
so mit einem Kind von Dir, einem Ehepartner, einem Freund
oder einer Freundin spricht.

Warum tolerierst Du also diese Art des inneren Dialoges,
wenn es um Dich selbst geht?

Die Antwort ist Sicherheit. Wir alle haben eine kritische,
innere Stimme, die uns erstens sagt, wie wir unser Leben
leben sollen. Und zweitens und das ist möglicherweise sehr
viel wichtiger, wie wir uns mit uns selbst fühlen sollen.
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Um das verständlich zu machen, muss ich etwas ausho-
len.

Der innere Kritiker ist ein Teil dessen, was Sigmund Freud
als das „Über-Ich“ bezeichnet hat. Er ist ein Teilaspekt des
Über-Ich.

Und das Über-Ich hat nur eine einzige Funktion, nämlich
die, für unser Überleben zu sorgen. Oder anders formuliert:
Es sorgt für unsere Sicherheit.

Man kann das Über-Ich in etwa mit dem Gewissen
gleichsetzen. Mehr zum Über-Ich findest Du in Talk-1.

Das Über-Ich hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir in
unserer jeweiligen spezifischen sozialen Umgebung überle-
ben.

Wir werden mit der Struktur, einen solchen inneren Kriti-
ker, oder ein Über-Ich auszubilden geboren. Was dieser in-
nere Kritiker aber inhaltlich sagt oder fordert, das ist er-
lernt.

Das Über-Ich an sich, kann man sich vorstellen wie ein
Softwareprogramm, in das verschiedene Daten eingefüttert
werden können. Man kann es auch so formulieren:

Der Richter (Teil des Über-Ichs) verfügt über ein Gesetz-
buch. Das Gesetzbuch schreibt vor, wie wir zu sein haben,
wer wir zu sein haben, was wir zu sein haben, was wir füh-
len sollen, was wir essen und wie viel wir trinken sollen …
Auf der Basis dieses Gesetzbuches urteilt der Richter.

Wenn wir diesen Gesetzen einmal geglaubt haben, be-
nutzt sie der Richter, um unser Verhalten und unser Fühlen
zu steuern.

Das Gesetzbuch haben wir größtenteils während der Zeit
unserer Domestizierung (Erziehung) erworben. Es kann
aber lebenslänglich aktualisiert werden.

Die meisten Normen dieses Gesetzbuches haben wir nie
überprüft und unsere Vorfahren auch nicht. Wir haben die-
sen Normen geglaubt und sie angewendet, als wären sie in
Stein gemeißelt. Wir haben die Gesetze verinnerlicht, wäh-
rend wir mit Hilfe von Belohnung (Lob) oder Strafe (Tadel)
an die Normen unserer Kultur angepasst wurden.

Ein Problem des Richters ist, dass die Gesetze im Gesetz-
buch in ganz verschiedene Richtungen weisen können. Dort
könnte verzeichnet sein: Trink und iss immer und sei höf-
lich, wenn Du in Gemeinschaft bist. Jedes Mal, wenn wir
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etwas tun, was gegen das Gesetz verstößt, löst der Richter
Scham und Schuldgefühle aus. Und zwar unser ganzes Le-
ben lang. Ob die Summe aller unserer verinnerlichten Ge-
setze überhaupt konsistent sind, d. h. in die gleiche Rich-
tung weisen – das überprüft der Richter nicht. Ebenso we-
nig überprüft der Richter, ob die Anweisungen des Gesetz-
buches überhaupt noch zeitgemäß, human oder sinnvoll
sind. Er wendet sie nur an.

Das ist wichtig zu wissen. Die Gesetze des Gesetzbuches
werden nicht überprüft. Das Über-Ich ist die Instanz, die
diese Gesetze speichert und anwendet, aber es ist nicht die
Instanz, die fähig ist, sie zu überprüfen.

Die Aufgabe des Richters ist es, für ihre Anwendung zu
sorgen.

Um das noch besser verstehen zu können, muss man sich
verdeutlichen, unter welchen evolutionären Bedingungen
das Über-Ich entstand.

Die meiste Zeit in der Evolution hatte die Menschheit
kein Rechtssystem, keinen Arzt, keine Polizei und keinen
Kühlschrank.

Vor allem aber hatte sie nicht unseren heutigen Bildungs-
stand und unsere heutige sprachliche Entwicklung. Ein Kind
musste sehr schnell lernen, ob dieser Pilz essbar ist und je-
ner nicht. Allerdings konnten seine Eltern das nicht mit Ver-
nunft begründen, nur mit Regeln. Du darfst den Pilz nicht
essen. Weil wir dich sonst bestrafen. Nicht etwa: Iss den Pilz
nicht, weil er giftig ist. Dieses Wissen stand nicht zur Verfü-
gung.

Ebenso musste das Kind lernen, welcher Stamm dein
Freund ist und welcher nicht. Es musste den Anweisungen
seines Stammes schnell, automatisch und ohne Widerrede
auch gehorchen. Und zwar auch dann, wenn keiner dabei
war, um es zu beaufsichtigen. Daher ist das Über-Ich fähig,
Scham auszulösen.

Scham ist ein hemmendes Gefühl. Ein Kind kann nicht
zweimal ausprobieren, ob ein giftiger Pilz essbar ist oder ob
man den Häuptling ärgern darf.

Evolutionär gesehen war es also nützlich eine Instanz in
sich zu haben, die bestimmte Verhaltensweisen hemmt,
bevor sie einmal ausprobiert werden und dann sehr schäd-
lich sein können.
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Ein Kind, das in einen Stamm hineingeboren wurde, der
sein Überleben bestimmt, musste sich in die Regeln des
Stammes einfügen, ob diese Regel nach unseren heutigen
Maßstäben sinnvoll sind oder nicht. Das war die einzige
Möglichkeit zu überleben. Unterwerfung ist immer mit dem
Gefühl der Scham verbunden. Das ist der Grund, warum
man für absolut konstruktive Verhaltensweisen Scham und
Schuld empfinden kann.

Relevant ist nicht, ob die Verhaltensweise gut oder
schlecht ist. Relevant ist, ob sie ein mächtiger anderer ak-
zeptiert hätte oder eben nicht.

Auch wenn es auf den ersten Blick grausam ist, dass der
Mensch eine innere Distanz ausgebildet hat, die in der Lage
ist dafür zu sorgen, dass ein individuelles Leben scheitert
und zerstört wird, dies ist nicht die Sichtweise der Evoluti-
on. Das Interesse der Evolution ist, dass genügend Mitglie-
der einer Art in das Alter kommen, wo sie wiederum eigene
Kinder oder Nachkommen haben.

Das Über-Ich ist also eine evolutionär gesehen sinnvolle
Instanz. Es ist aber auch eine Instanz, die schwer für de-
struktive eigene Interessen von Erziehungsberechtigten
missbraucht werden kann. Nämlich dann, wenn man Kinder
zwingt, Forderungen zu verinnerlichen, die ihnen langfristig
schaden und ihr Über-Ich quasi gegen sie arbeiten lässt.

Die schlechte Nachricht ist, dass Über-Ich, oder der inne-
re Kritiker ist es, welcher für den überhöhten Alkoholkon-
sum zuständig ist. Die gute Nachricht ist, die Regeln des
Über-Ichs können überprüft und dann auch lebenslänglich
aktualisiert werden.

Und das ist die Chance dieses Programms. Was einmal
erlernt wurde, kann auch wieder verlernt und neu gelernt
werden.

Der innere Kritiker hat also eine einzige Funktion und das
ist die, uns in Sicherheit zu halten. Er tut so, als hätte eine
Kristallkugel und könnte die Zukunft vorhersehen. Aber er
hat keine Kristallkugel. In Wahrheit projiziert er die Vergan-
genheit in die Zukunft.

Diese kritische innere Stimme kann also zu unserem
schlimmsten Feind werden.

Der innere Kritiker lehrt uns nicht nur, wie wir uns selbst
sehen sollen, er warnt uns auch vor anderen Menschen.
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Auch das kann wiederum sehr nützlich sein, wenn er uns
vor den richtigen Menschen warnt.

Aber viele von uns haben ein Über-Ich, das uns in die Iso-
lation treibt. Beispielsweise könnten wir Botschaften verin-
nerlicht haben, die uns nahelegen, überhaupt keinem Men-
schen zu trauen und in jedem anderen einen feindlichen
Wolf zu sehen.

Er zeichnet uns möglicherweise ein zynisches Bild der
Welt, welches uns ebenfalls zu sehr einschränkt.

Unter Umständen fördert dieser innere Kritiker ein ärger-
liches, destruktives Beziehungsgeflecht zu anderen Men-
schen, indem er uns einlädt, andere Menschen zu beurtei-
len.

Sehr viele unserer Gedanken existieren auf einem unbe-
wussten Level. Und zu häufig akzeptieren wir die Tiraden
anderer Menschen als unumstößliche Wahrheit.

Denn diese Tiraden lösen sehr intensive Emotionen aus,
wie gesagt, Scham, Schuld und Angst. Und um diese unan-
genehmen Gefühle künftig zu vermeiden, passen wir uns
an.

Sowohl der innere Kritiker als auch der innere Teufel
wurden ursprünglich auf der Basis von Emotionen erschaf-
fen.

Angst und Scham, besonders letzteres, Scham, führen
dazu, dass wir uns mit einer Forderung identifizieren und
sie zu einer als richtig akzeptierten Forderung an uns selbst
machen.

Der innere Kritiker beurteilt also alle unsere Handlungen
und sagt dann etwas zu uns.

Das hättest Du aber wirklich besser machen können. An-
dere haben die Besprechung viel besser geleitet. Du bist zu
fett, Du solltest endlich abnehmen. Du bist der einzige, der
Firma, der dieses Jahr keine Gehaltserhöhung gekriegt hat,
Du musst mehr arbeiten.

Wie gesagt, der innere Kritiker hat im Grunde die Stimme
eines nörgelnden, unzufriedenen Elternteils.

Der innere Kritiker sorgt auch dafür, dass wir uns mit an-
deren Menschen vergleichen. Er möchte uns davor warnen,
im Status abzusinken und um das zu verhindern, würde er
dann solche Sachen sagen wie: Jeder trinkt weniger als Du,
alle sind dünner als Du.
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Der gute Teil der Nachricht ist, der innere Kritiker ist nur
eine von vielen Stimmen, die es in Deinem Kopf gibt.

Aber wenn man eben dem inneren Kritiker immer wieder
zuhört und glaubt, dass er die Wahrheit sagt und eine Kris-
tallkugel hat, dann trainieren wir unser Gehirn darin, nur
diesen Teil zu hören und nur diesen Teil wahrzunehmen.

Der hilfreiche Anteil in uns, der Engel, wird in den Hinter-
grund gedrängt und zum Verstummen gebracht.

Um Veränderungen machen zu können, die notwendig
sind, müssen wir den inneren Kritiker neu justieren. Wir
können ihn nicht für immer loswerden und das wäre auch
ganz und gar nicht nützlich, denn er hat, wie dargestellt,
überlebensnotwendige Funktionen.

Aber wir müssen verinnerlichte Botschaften revidieren,
die er uns ständig sendet.

Wir brauchen also einen anderen inneren Dialog in unse-
rem Geist.

Innerer Kritiker und Alkohol
Wir wissen nicht ganz genau warum, aber wenn Du Alkohol
trinkst, lässt der Druck des Über-Ich nach. Metaphorisch
kann man sagen, der innere Kritiker geht davon.

Alkohol scheint daher der einzige Weg zu sein, dieser in-
neren negativen Stimme und der durch sie ausgelösten Ge-
fühle von Angst und Scham zu entkommen.

Wenn jemand also erlernt, durch Erfahrung erlernt, dass
der innere Kritiker durch Alkohol vermindert wird, dann ist
dies Belohnung genug, um den Konsum von weiteren Alko-
hol zu fördern.

Sobald der innere Kritiker zum Verstummen gebracht
wurde, haben wir plötzlich das Gefühl spontaner zu sein,
vertrauensvoller, sich besser mit uns selbst zu fühlen. Und
das gilt, solange wir Alkohol trinken.

Sobald wir allerdings mit einem echten Kater aufwachen
und uns daher nicht besonders gut fühlen, kommt der inne-
re Kritiker mit voller Energie und voller Rache zurück und
sagt: Warum trinkst Du so viel, was ist Dein Problem?

Mit den Trancen dieses Programms veränderst Du in ei-
nem wortwörtlichen Sinne Deinen inneren Dialog.

Du stärkst den intuitiven, gesunden, vertrauensvollen An-
teil in Dir.
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Vor nach und während jedem Gedanken an Alkohol.
Der Engel ist der Teil, der, wenn aktiviert, dafür sorgt,

dass mehr Endorphine ausgeschüttet und Stress reduziert
wird. Und daher kommst Du mit Deinem Leben so viel bes-
ser zurecht, wenn der innere Engel aktiv ist.

Und, wenn Du nicht mehr oder nicht mehr so häufig dem
inneren Kritiker zuhörst.

Wenn Du das trainierst, wirst Du irgendwann abends
feststellen: Erstaunlich, mein Tag hat sich viel besser ange-
fühlt. Weil ich mich besser fühle. Sicherer. Und das ist der
wunderbare Effekt, dass Du schon ruhig und ausgeglichen
bist, wenn Du mit dem Alkohol anfängst und daher gar
nicht mehr so viel brauchst.

Du brauchst also nicht mehr das erste Getränk, um vor
Deinem inneren Kritiker davonzurennen.

Sich dessen bewusst zu werden, wie viel Einfluss dieser
innere Kritiker hat und wie stark er ist, das ist der erste
Schritt, dies mit Achtsamkeit zu merken. Und das schwächt
dann die Macht des inneren Kritikers automatisch ab.

Das ist der gute Teil der Nachricht.
Je mehr Zeit Du im Engelteil verbringst, desto gesünder

und stärker wirst Du.
Desto positiver wirst Du.
Und wenn Du das tust, dann kannst Du Deinen Alkohol-

konsum selbst bestimmen, anstatt dass er Dich bestimmt.
Das ist der Grund, warum Du lernen solltest, Deinem in-

neren Dialog zuzuhören.

3.6 Teufel
Dieser innere Kritiker kann auch die Form des inneren Teu-
fels annehmen, dann klingt er sehr süß und sehr verführe-
risch und verführt uns zu Verhaltensweisen, die selbstde-
struktiv sind.

Scheinbar kommt er in der Stimme unseres Freundes, in
Wahrheit ist es ein verkappter Feind, ein Wolf im Schafs-
pelz.

Beispielsweise könnte diese Stimme sagen: Du kannst ru-
hig noch ein Glas Wein nehmen. Du hattest einen harten
Tag, Du verdienst eine Belohnung.

Aber wenn Du das zweite Glas Wein dann getrunken
hast, dann verändert sich diese Stimme plötzlich und be-
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straft das gleiche Verhalten, welches sie zuvor noch ermu-
tigt hatte.

Als den Teufel bezeichnen wir all die Anteile in uns, die
uns zu destruktiven Ideen überreden möchten.

Der Teufel hat häufig die Stimme eines trotzigen, quenge-
ligen, drei- bis fünfjährigen Kindes. Er kann aber auch die
Stimme von destruktiven Familienmitgliedern haben: „Lieb-
ling, ich weiß, dass Du gerade keinen Zucker isst. Aber ich
habe hier Deinen Lieblingskuchen gebacken. Ein Stück wird
ja wohl erlaubt sein, oder?“ „Willst Du etwa etwas Besseres
sein als wir, wenn Du nicht mit uns anstößt?“

Die Stimme des Teufels ist meist überredend, sie kann
aber auch darauf aus sein, Angst zu machen, zu provozieren
oder zu manipulieren. Sie ist leise oder laut, meist subtil
und ein wenig tückisch. Erst wenn Du beginnst, ihr bewusst
zuzuhören, verliert sie ihre destruktive Macht.

3.7 Engel
Der Engel ist der Teil in uns, der möchte, dass wir die Men-
ge des konsumierten Alkohols zugunsten unserer Gesund-
heit reduzieren. Es ist der gesunde, vertrauensvolle Anteil in
uns und so werde ich ihn in den Trancen auch bezeichnen.

Es ist die kleine innere Stimme, die uns vor dem nächsten
Glas Wein, dem nächsten Bier, dem nächsten Martini
warnt.

Diese Stimme überrennen wir sehr häufig. Und daher
kann sie mit den Jahren sehr leise geworden sein. Es kann
sein, dass sie regelrecht entmachtet und nach hinten ge-
drängt wurde. Aber wenn Du Dir Zeit nimmst, wirklich auf
sie zu achten, wird sie wieder lauter und sie wird Dir die
richtigen Ideen einflüstern.

Der Engel ist der Anteil, der für unser Wohlbefinden und
Lebensglück zuständig ist und uns Ratschläge gibt, die die-
sem Ziel entsprechen.

Die Emotionen, die der Engel auslöst, sind Wohlbefinden,
Gelassenheit, Sicherheit, das Gefühl zentriert zu sein, das
Gefühl bei sich zu sein.

Biochemisch gesehen werden im Körper Endorphine aus-
geschüttet, wenn der Engel aktiv ist. Diese liefern uns das
Wohlbefinden, welches uns der aktive Engel vermittelt.
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Der innere Engel ist der vertrauensvolle, intuitive, gesun-
de Anteil in Dir.

Und dieser Teil ist fähig, die Ausschüttung von Endorphi-
nen auszulösen, die dann durch Dein System zirkulieren.

Und das ist auch der Teil in uns, der genau weiß, wie man
es anstellt, weniger zu trinken. Sobald dieser Teil die Kon-
trolle übernimmt, haben wir die Kontrolle über unser Trink-
verhalten zurückgewonnen.

Der Grund, warum der Engel meist nicht lange genug auf
seinem Posten bleiben kann ist der, dass wir unseren Geist
trainiert haben, auf den inneren Kritiker zu hören.

Der Engel ist der Teil in uns, der die Inspiration und die
Möglichkeit hat, uns zu lang greifenden Veränderung zu
verhelfen.

Wir können diesen Teil in uns stärken, es ist der rettende
Teil in uns.

Der innere Kritiker verhindert also häufig das aktiv wer-
den des Engels. Auf der neuronalen Ebene handelt es sich
um zwei verschiedene neuronale Netze.

3.8 Opfer
Es gibt Anteile in uns, die die Verurteilung durch den Rich-
ter oder den inneren Kritiker entgegennehmen. Die mit den
entsprechenden Emotionen, wie schon genannt, Schuld
und Scham reagieren.

Diese Teile fasse ich hier unter dem Oberbegriff „Opfer“
zusammen. Das Opfer akzeptiert das Urteil des Richters und
trägt die Schuld und die Scham in sich.

Das Opfer ist der Teil von uns, mit dem wir uns selbst er-
zählen: „ich bin nicht gut genug, ich trinke zu viel ich bin ein
Säufer, was habe ich bloß getan, wie kann ich es bloß allen
recht machen“.

Der innere Kritiker spricht häufig in Du-Botschaften. Er
sagt: „Du bist nicht gut genug“. Das Opfer spricht in Ich-
Botschaften und hat die Anschuldigungen des Kritikers als
Wahrheit akzeptiert. Es sagt: „Ich bin nicht gut genug“.

Was immer gegen das Gesetz verstößt, löst in aller Regel
im Opfer Angst aus. Die alte Angst vor Bestrafung.

Und hier ist Folgendes wichtig. Die Angst vor Bestrafung
kann sich als massive Angst manifestieren, die man subjek-
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tiv erlebt, auch dann, wenn man etwas tut, was äußerlich
gesehen richtig ist.

Nehmen wir an, wir hatten einen Elternteil, der selbst
sehr viel getrunken hat. Dieser Elternteil hätte uns massiv
dafür bestraft, wenn wir nicht mitgetrunken hätten, ihn al-
so nicht von Schuld und Scham entlastet hätten. Dann wür-
de unser innerer Richter dafür sorgen, dass wir künftig
selbst trinken. Nicht weil es uns nützt, sondern weil es uns
im ursprünglichen Kontext in Sicherheit gebracht hätte.

Das Problem ist nun für die Heilung, dass der innere Kriti-
ker versuchen wird, uns weiterhin zum Trinken zu ermuti-
gen und eventuelle Heilung blockiert, indem er Angst aus-
löst.

Diese Angst ist nicht ein Indikator dafür, dass wir etwas
Falsches tun, sondern ein Indikator dafür, dass wir eine de-
struktive Gemeinschaft verlassen. In diesem Falle ist es
notwendig, die Angst auszuhalten und das zu tun was in der
eigenen Herkunftsfamilie möglicherweise verboten gewe-
sen wäre.

3.9 Der Perfektionist
Perfektionismus ist letztlich eine Anpassungsstrategie an
übermäßige Forderungen des Elternhauses.

Perfektionisten sind sehr ängstlich und sehr getrieben.
Überdies sind sie in der Regel beruflich und sozial sehr er-
folgreich.

Sie sind perfekt darin, ausreichend Sport zu treiben, sich
gesund zu ernähren, das richtige für ihre Karriere zu tun
usw. Sie sind zuverlässig, sie sorgen für ihre Kinder, sie hal-
ten ihr Leben in Ordnung.

Perfektionisten sind sehr gut darin, sich um sich selbst zu
kümmern.

Sie sind anständig gekleidet, sie haben immer genug
Geld.

Es muss das perfekte Make-up sein, die perfekte Figur
usw.

Perfektionisten sind sehr gut darin, der Außenwelt zu zei-
gen, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist, dass sie gut ange-
zogen sind, sich gut ernähren, regelmäßig Sport treiben,
dass alles perfekt läuft. Sie bemühen sich der Außenwelt
ein vollkommen perfektes Bild von sich zu zeigen.



Der innere Dialog

32

Das ist allerdings sehr anstrengend. Denn niemand ist
perfekt.

Auch wenn sie beruflich sehr erfolgreich sind, sie sind
ebenfalls sehr gut darin, die Erledigung bestimmter Aufga-
ben zu verzögern. Sie sind also auch sehr gut darin, etwas
nicht zu tun.

Denn, Perfektionisten haben einen inneren Kritiker, der
zu ihnen sagt: Wenn du etwas nicht hundertprozentig rich-
tig machst, dann hast du versagt.

Was sie machen, machen sie daher hundertprozentig.
Für Perfektionisten gibt es nur schwarz oder weiß, ganz

oder gar nicht. Perfektionisten können am Heiligabend sa-
gen, nein Danke, keine Kekse, ich bin auf Diät. Aber sobald
sie ihr Gewichtsziel erreicht haben, lassen sie ebenso hun-
dertprozentig los und nehmen alles wieder zu.

Der Perfektionist hat das „alles oder nichts” Syndrom.
Der Perfektionist ist fähig nein zu sagen. Und zwar klar

und deutlich.
Ein Charakteristikum des Perfektionisten ist, wenn er

nicht trinkt, dann ist der unglaublich getrieben.
Er ist sehr zielorientiert.
Der Perfektionist produziert folgende Energie innerhalb

von dir: Du musst jetzt das machen, jetzt musst du dies ma-
chen, jetzt musst Du jenes machen. Du musst, du musst.

Es gibt hier ein Ziel und dort ein Ziel.
Es ist erschöpfend.
Aufgrund dieser Struktur sind Perfektionisten immer

hundertprozentig dabei, d. h. sie trinken hundertprozentig
nicht, oder aber sie lassen sich volllaufen. Wenn der Perfek-
tionist anfängt, Alkohol zu trinken, dann trinkt er sehr viel.

Perfektionisten können die ganze Woche strikt dem Alko-
hol fernbleiben und zu jedem gesellschaftlichen Anlass
Wasser oder Orangensaft trinken. Alle bewundern sie dafür
und fühlen sich in ihrer Gegenwart unbehaglich.

Um den äußeren Eindruck zu wahren, trinken viele Per-
fektionisten heimlich, d. h. sie gehen aus, haben zum
Abendessen ein Glas Wein und trinken dann erst, wenn sie
wieder allein zu Hause sind.

Und, freitagnachts sind Perfektionisten häufig sturzbe-
trunken.
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Perfektionisten verstehen häufig nicht, warum sie so viel
trinken, wenn sie trinken, denn sie sind ja so gut darin, al-
koholfreie Tage zu haben.

Perfektionisten haben ein Problem damit, im Moment zu
sein, im gegenwärtigen Moment zu sein.

Perfektionisten sind mit ihrer Aufmerksamkeit ständig in
der Zukunft. Sie überlegen permanent: Was kann ich als
Nächstes tun.

Sie sind ganz und gar nicht gut darin, sich zu entspannen.
Und dabei hilft der Alkohol. Der bekanntlich den antreiben-
den inneren Kritiker nach Hause schickt und den Weg frei
macht, für ein bisschen Entspannung.

Auch hier geht es um Balance. Sich selbst zu trainieren,
eine neue Balance zu finden.

3.10 Der Selbstlose
Der Selbstlose ist der, der alle nährt. Dieser Teil in uns ist es,
der unbedingt geliebt werden möchte, jemand mit sehr
niedrigem Selbstwertgefühl.

Er oder sie möchte gesehen werden als jemand, der den
Rest der Welt nähren kann.

Der Selbstlose hat ein so geringes Selbstwertgefühl, dass
es ihm sehr schwerfällt, sich selbst zu nähren.

Der Selbstlose kann nicht „nein“ sagen, anders als der
Perfektionist, der das sehr gut kann. Und daher kommt der
Selbstlose häufig in sehr deutliche Schwierigkeiten.

Weil Selbstlose nicht „Nein“ sagen können, geraten sie
sehr häufig in überaus missbräuchliche Beziehungen. Denn
sie ziehen bestimmte Persönlichkeitstypen an, Menschen,
die sehr selbstbezogen sind. Weil diese anderen Menschen
ganz genau wissen, der Selbstlose wird immer und zu allem
„Ja“ sagen.

Dem Selbstlosen geht es darum, dass es jedem anderen
gut geht, das ist ein sehr hoher Wert für den Selbstlosen.

Selbstlose können keine Grenzen setzen. Sie fühlen sich
schuldig, zurückgewiesen. Sie glauben, sie werden nie wie-
der eingeladen, wenn Sie irgendwie irgendwann mal zu ir-
gendwem nein sagen.

Das sind die Leute, die auf der Party den Abwasch ma-
chen, die Kinder anderer Leute in die Schule bringen usw.
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Ihnen geht es immer darum, den anderen glücklich zu ma-
chen, selbstlos aufzutreten.

Selbstlose trinken sehr regelmäßig und häufig ziemlich
heftig.

Ein Selbstloser tendiert dazu, nicht sehr viele alkoholfreie
Tage zu haben.

Und die einzige Art und Weise, wie sie ihre eigenen Be-
dürfnisse befriedigen können, ist die zu trinken, und zwar
viel zu trinken.

Sie wissen eigentlich ganz gut, wenn sie aufhören müss-
ten, aber sie wollen nicht. Weil sie es genießen, endlich mal
das tun zu dürfen, was sie wollen. Und das ist es, betrunken
zu sein.

Viele Selbstlose trinken allein. Dann sind sie nicht in Ge-
fahr, zu jemand anderem „Nein“ sagen oder eine Grenze
ziehen zu müssen.

Selbstloser und Perfektionist können in Kombination auf-
treten. Man muss nicht nur das eine oder das andere sein.
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4 Der innere Dialog – Teil 1

Heute erlernst Du vier (Vor-) Übungen, um dem inneren Di-
alog zuhören zu lernen.

4.1 Die erste Übung: Der Welt zuhören
 Finde einen Platz, an welchem Du einige Minuten ruhig

und ungestört verbringen kannst.
 Lass jetzt alle Verantwortlichkeiten in Deinem Leben ge-

hen.
 In diesen Minuten braucht Dich niemand. (Auch Haustie-

re und Kinder müssen den Raum verlassen. Haustiere
sind Meister ihres Fachs, wenn es darum geht, im „richti-
gen“ Moment zu stören).

 Keine E-Mails, kein Facebook, kein Twitter.
 Stelle den Timer Deines Smartphones auf drei Minuten.
 Nun sitze entspannt, aber halte die Augen offen.
 Nimm einen tiefen Atemzug und höre ohne irgendeinen

Plan oder eine Intention allen Geräuschen zu, die von
außen kommen. Nur zuhören, mehr nicht. Nimm wahr,
was Du hörst. Stimmen auf der Straße? Die Heizung? Au-
tos? Kindergeschrei?

4.2 Die zweite Übung: Dem Atem zuhören
Stelle Dir jetzt erneut den Timer (auf 3 Minuten).
 Anstatt den Geräuschen von außen zuzuhören, hörst Du

in dieser Zeit Deinem Atem zu.
 Nimm wahr, wie der Atem in Deinen Körper einströmt.
 Nimm wahr, auf welche Weise Dein Atem Deinen Körper

verlässt.
 Kannst Du wahrnehmen, wie der Atem durch Deine Nase

strömt?
 Kannst Du wahrnehmen, wie der Atem Deine Lungen

füllt?
 Kannst Du wahrnehmen, wie sich Dein Körper verändert

und mehr und mehr entspannt?

4.3 Die dritte Übung: Dem Geist zuhören
Stelle den Timer auf 5 Minuten.
 Sitze da, die Augen immer noch geöffnet.



Der innere Dialog – Teil 1

36

 Höre jetzt nach innen.
 Nimm nun wahr, wie Gedanken in Dir aufsteigen. Wie

Dein Gehirn zu Dir in Deinen eigenen Worten spricht.
 Nimm die Gedanken wahr, aber lasse sie vorüberziehen,

ohne auf sie zu reagieren.

4.4 Die vierte Übung: Körperlichen Sensationen
zuhören

Stelle Dir erneut einen Timer, auf 2 Minuten.
 Sitze da, mit geöffneten Augen.
 Nimm alle Impulse, Sensationen etc. wahr, die in Deinem

Körper aufsteigen. Bewerte sie nicht.
 Nimm es nur als körperliche Sensation wahr, nicht als Ge-

fühl.
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5 Der innere Dialog – Teil 2

Hier bekommst Du vier weitere Übungen, um dem inneren
Dialog zuhören zu lernen.

5.1 Die erste Übung: Den Emotionen zuhören
Finde einen Platz, an welchem Du einige Minuten ruhig und
ungestört verbringen kannst.
 Lass jetzt alle Verantwortlichkeiten in Deinem Leben ge-

hen.
 In diesen Minuten braucht Dich niemanden. (Auch Hau-

stiere und Kinder müssen den Raum verlassen. Haustiere
sind Meister ihres Fachs, wenn es darum geht, im „richti-
gen“ Moment zu stören).

 Keine E-Mails, kein Facebook, kein Twitter.
 Stelle den Timer Deines Smartphones auf drei Minuten.
 Nun sitze entspannt und schließe Deine Augen.
 Für die nächsten drei Minuten nimmst Du jede Emotion,

jede instinktive Regung, jeden Impuls wahr, der in der
aufsteigt. Reagiere auf nichts davon. Nimm es einfach
nur wahr.

5.2 Die zweite Übung: Finde ein inneres Bild
Finde jetzt ein inneres Bild, welches Dich stark triggert.
 Es könnte das Bild eines Menschen sein, mit dem Du ei-

nen Konflikt hast.
 Es kann eine starke Erinnerung sein.
 Es kann ein sexuell provokantes Bild sein.
 Nun schließe Deine Augen. Nimm bewusst wahr, was Du

fühlst. Nimm es einfach nur wahr. Reagiere nicht darauf.
Wie fühlst Du Dich? Ärgerlich, aufgeregt, glücklich, un-
glücklich?

5.3 Die dritte Übung: Veränderungen
wahrnehmen

Erinnere Dich noch einmal an das Bild, welches Du in der
letzten Übung gefunden hast.
 Frage Dich: Hat sich irgendetwas in Deiner inneren Welt

verändert, während Du Dir das Bild betrachtet hast?
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 Welche Gefühle hat das Bild in Deine innere Welt einge-
führt?

 Kannst Du wahrnehmen, wie schon eine kleine Verände-
rung in Deiner Umwelt diese Bilder triggern kann und wie
automatisch und außer Kontrolle Deine Reaktion darauf
ist?

 Kannst Du wahrnehmen, wie sehr Deine Wünsche (und
häufig Esswünsche) durch ein einziges kleines Bild ausge-
löst werden?

 Du musst jetzt noch keine Antwort darauf geben. Das
wird zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Jetzt nimm
einfach nur wahr, wie Gedanken und Gefühle durch inne-
re Bilder ausgelöst werden.

5.4 Die vierte Übung: Der erste Impuls
Der erste Impuls, den Du in Reaktion auf ein Bild, ein inne-
res Bild erlebst, ist der Schlüsselmoment für das innere
Drama, welches ein inneres Bild auslösen kann.
 Erinnere Dich noch einmal an ein Bild, ein Bild, welches

Du vielleicht häufig vor Deinem inneren Auge siehst und
registriere den ersten Impuls, den Du als Reaktion auf
das Bild fühlst.
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6 Investition, Dauer und Beginn

Investition: 70,00 Euro incl. MwSt.

Zugang: Unlimitiert. Meditationen (.mp3) und PDF können
heruntergeladen werden und gehen in Ihren Besitz über.

Beginn: Der Einstieg ist gleich nach dem Kauf und zu jeder
Zeit möglich.

Disclaimer:

In diesem Kurs werden psychologische Ratschläge gegeben.
Alle Ideen, Konzepte und Vorgehensweisen wurden sorg-
sam geprüft. Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf hin,
dass dieser Kurs keine medizinische oder psychologische
Therapie ersetzt und dies auch nicht beabsichtigt. Die Um-
setzung der Ideen in diesem Kurs erfolgt auf eigene Ver-
antwortung. Eine Haftung für Personen- und Vermögens-
schäden aller Art wird grundsätzlich ausgeschlossen. Mit
dem Erwerb dieses Kurses erklären Sie sich mit diesem
Disclaimer einverstanden und verzichten auf jegliche An-
sprüche gegenüber der Autorin.

Rückerstattung:

Da es sich um ein digitales Produkt handelt, bieten wir kei-
ne Rückerstattung nach Beginn des Kurses an.

Ich freue mich darauf, Sie im Kurs begrüßen zu dürfen. Für
Fragen stehe ich gern per E-Mail zur Verfügung. Schreiben
Sie an: inke@inke-jochims.de

Inke Jochims


