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Aus dem Gefängnis ausbrechen - Leid als Weckruf der Seele

Wo wären wir nur ohne unsere Symptome?

Während in der Allgemeinbevölkerung und der Organmedizin Symptome meist 
als Störfaktor und Defekte der Körpermaschine gesehen werden, betrachtet die 
Psychosomatik- wenn sie als entwicklungsorientierte Beziehungsmedizin 
verstanden wird, wie ich es seit einem Viertel Jahrhundert propagiere- 
Symptome als Hilferufe unserer Seele oder unseres beseelten Organismus bzw. 
Leibes.

Hinter den psychischen oder psycho-somatischen Symptomen steckt meiner 
klinischen Erfahrung nach eine Botschaft an uns selbst, wach zu werden und 
genau hin zuschauen, wo unser Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist; wo 
wir die Beziehung zu unserem wahren Wesen verloren oder verraten haben und
auf welche unbefriedigende unerfüllte Art wir in Beziehung treten mit dem 
Leben an sich und anderen Mitmenschen.

Die Symptome spiegeln uns, wo wir uns und anderen angstgetrieben aus 
verletzenden Prägungen und Erfahrungen unserer Frühvergangenheit begegnen
und was wir noch nicht mitfühlend angenommen haben und wo wir nicht 
liebevoll verbunden sind.

Und sie spiegeln uns, wo wir noch nicht ehrlich und echt wirklich wir selbst sind 
und uns schon lange nicht mehr wirklich lebendig fühlen.

Wir bauen schon als Kind ein falsches Selbst auf, um die Liebe und Anerkennung 
anderer zu erringen, unser Herz ist aber nicht dabei.

Wir vergleichen uns mit anderen, weil wir dazugehören wollen und uns 
gesellschaftliche Anerkennung wünschen. 

Diese unbewusste Sucht nach Bestätigung und Anerkennung aus einem 
schamängstlichen Mangel an Liebe heraus zeigt sich in unserem zwanghaften 
Streben nach Leistung, Statusdenken und Besitz- wir wollen damit unser 
(falsches) Selbst stabilisieren, das wir über unser Tun und unser Haben 
definieren oder über das, was andere von uns denken sollen.
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Wir passen uns den Erwartungen der Familie und gesellschaftlichen Normen an, 
tun, was man eben so macht, weil es Alle zu machen scheinen, und wir hoffen, 
dass es uns glücklich machen wird.

Unglücklicherweise führt Überanpassung und Konformität aber dazu, dass wir 
das Bedürfnis unserer Seele, zu wachsen und unsere Individualität auszubilden, 
unterdrücken. 

Wir sind nicht hier, um wie andere zu sein. 

Wir sind hier, weil wir lernen sollen, wir selbst zu sein. 

Natürlich ist das keine leichte Aufgabe, aber sie ist notwendig und wir werden 
nicht glücklich und erfüllt sein, bis wir sie bewältigt haben.

Unfreiwillige Veränderungen in unserem Leben passieren, nachdem wir uns 
wiederholt geweigert haben, den Weckruf unserer Seele zu folgen. Sie können 
dann unser Leben in seinen Grundfesten erschüttern. Wenn wir lange nicht auf 
die leise Stimme und Impulse unsere Seele hören, geraten wir in eine Krise und 
das falsche Selbst fällt schließlich irgendwann einfach auseinander. Aus der 
Asche dieses falschen Selbst kann nun aber endlich das wahre Selbst geboren 
werden, wie der mythologische schöne Vogel Phönix aus der Asche 
auferstanden ist.

Es wird bei dieser Selbst-Entwicklung und spirituellen Transformation 
Herausforderungen und Wachstumsschmerzen geben, während Du lernst, ein 
Leben zu ändern, das in Selbstbetrug geführt wurde, und in ein Leben zu finden, 
das Dir erlaubt, ehrlich und echt zu sein. 

Nur Du selbst kannst wissen, ob Du die Antwort auf den Ruf Deiner Seele nach 
Veränderung aufgeschoben oder ignoriert hast.
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Es ist nie zu spät, die Masken fallen zu lassen, die Verkleidungen abzuwerfen 
und die Menschen wissen zu lassen, wer Du in Wahrheit bist. Gewiss, das macht 
Angst. Du wurdest ja zu diesem falschen Selbst, weil Du Angst hattest, dass die 
Leute Dich ablehnen, wenn Du Deine Einzigartigkeit offenbarst. Wenn Du frei 
und authentisch sein willst, musst Du Dich Deiner Angst vor Zurückweisung 
stellen. Du musst bereit sein, das Risiko einzugehen, dass andere sich von Dir 
abwenden, wenn Du die Wahrheit über Dich erzählst. Dein neues Selbst 
erschreckt sie vielleicht. Aber das ist ihr Problem, nicht Deines und Du kannst 
Dich nicht länger einsperren, nur um ihre Ängste zu besänftigen, oder Deine 
eigenen. 

Es ist Deine Wahl, Du hältst den Schlüssel zu Deiner Gefängnistür in der Hand. 
Aber wenn Du zu lange im Gefängnis sitzt, wird Deine Seele vielleicht unruhig. 
Und ein Gefängnis ist kein passender Ort für eine unruhige Seele.

Früher oder später müssen wir lernen, unsere eigene Wahrheit anzunehmen 
und den Mut haben, sie in diesem Leben kraftvoll zu leben. Das ist es, was 
unsere Seele will. 

Wenn wir uns dieser inneren Kraft entgegenstellen, macht uns dies krank und 
erschöpft uns. Besser jetzt kooperieren, solange wir eine bewusste Wahl treffen 
können. 

Wenn Du jemanden die Schlüssel für Dein Auto gibst, dann darfst Du Dich nicht 
darüber beklagen, wenn dieser damit wegfährt. Wenn Du anderen oder den 
Umständen die Schlüssel für Dein Glück gibst, dann darfst Du Dich nicht 
wundern, wenn Du unglücklich bist. 

Du hast die Wahl, wie Du auf alles in Deinem Leben reagierst. 

Gib die Schlüssel für Dein Leben nicht aus der Hand.

Wir können also unserem Leiden einen Sinn abgewinnen, wenn wir seiner 
achtsam gewahr werden und uns ihm mitfühlend zuwenden und es als Weckruf 
unserer Seele verstehen.
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Leider aber verleugnen die meisten Menschen viel zu lange ihren emotionalen 
und seelischen Schmerz oder aber sie verlieren sich in ihm, indem sie sich mit 
ihrem Schmerz identifizieren.

In beiden Fällen gibt es dabei keine achtsame Beziehung zum emotionalen 
Schmerz-entweder wird er vom Selbst abgespalten oder das Selbst säuft 
regelrecht in ihm ab.

Die beiden Haupthindernisse für unsere Heilung und Stärkung sind also 
einerseits die Leugnung unseres Schmerzes und andererseits unsere 
Identifikation mit ihm.

Verleugnung hindert uns daran, unseren Schmerz und den Schmerz anderer zu 
spüren.

Identifikation hält uns in unserem Schmerz und unserem Opferbewusstsein 
gefangen.

Im Zustand der Verleugnung ist es nicht einfach für Dich, Deinen Schmerz oder 
den Schmerz der anderen achtsam wahrzunehmen. Du deckst ihn mit Arbeit 
und Pflichten zu oder Du betäubst ihn vielleicht mit Alkohol oder Drogen bis 
Dein Leben sinnentleert oder Du völlig erschöpft bist.

Das eine Extrem ist der Narzisst, dem es stets nur um sein eigenes Wohl und 
seine eigenen Bedürfnisse geht, und der Andere benutzt, um seine Ziele zu 
erreichen. 

Das andere Extrem bei der Verleugnung ist der Überfürsorgliche, der seine 
eigenen Bedürfnisse übergeht und stets damit beschäftigt ist, für andere zu 
sorgen.
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Beide sind nicht in Kontakt mit ihren Gefühlen, weil sie ihren tiefen kindlichen 
emotionalen Schmerz verleugnen. Wenn Angst oder Scham hochkommen, 
werden sie unterdrückt oder auf andere projiziert, sodass er oder sie nie das 
verletzte verwundbare innere Kind kennenlernt.

Eine Deiner größten Herausforderungen wird darin bestehen, in Kontakt mit 
Deinem emotionalen Schmerz zu kommen und dem inneren Kind zu begegnen, 
das verängstigt ist und sich wertlos fühlt. Außerdem wirst Du lernen müssen, 
den Schmerz anderer sensibler und achtsamer wahrzunehmen. Gehe durch eine
der beiden Türen und Du gelangst zur jeweils anderen!

Wenn Du andererseits mit Deinem Schmerz identifiziert bist, ihn wie einen 
Orden trägst und Mitleid erheischst, muss Du verstehen, dass Du dadurch nur 
Dein Opferbewusstsein und Dein Gefühl der Ohnmacht verstärkst. Deine größte 
Herausforderung besteht darin, anderen nicht mehr die Schuld daran zu geben 
und nach Ausreden dafür zu suchen, dass es Dir nicht gelingt, Dein Leben in die 
eigene Hand zu nehmen und es gelassen so zu gestalten, wie Du es haben willst. 

Du bist nicht das Opfer der Welt! Es ist an der Zeit, dass Du aufhörst, verstecken 
zu spielen und geduckt durchs Leben zu gehen und anfängst, die Macht 
zurückzufordern, die Du noch allzu bereitwillig an andere abgibst. 

Nur Deine eigenen Gedanken können Dich verletzen und von einem 
authentischen Leben abhalten und Dich in einem Gefängnis der Angst 
einsperren. 

Wenn Du im Opferbewusstsein denkst, „ich kann es nicht“, hältst Du 
zwangsläufig Ausschau nach einem Retter, der es für Dich tut. Es ist besser 
aufzuwachen und zu begreifen, dass jeder, der diese Rolle freiwillig übernimmt, 
genauso verwundet ist wie Du. Opfer ziehen unweigerlich Täter an, weil sie nicht
glauben, dass sie für sich selbst sorgen können. Wenn Du Dich weigerst, radikale
Verantwortung für Dein Leben und Deine Entscheidungen zu übernehmen, gibst
Du Deine Macht ab.
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Sowohl die Verleugnung unseres Schmerzes als auch die Identifikation damit 
sind also Strategien des Selbstbetruges. Sie halten uns in unseren 
dysfunktionalen kindlich geprägten Mustern gefangen und vergrößern unser 
Leiden. 

Deshalb gilt es, mitfühlendes Gewahrsein zu entwickeln. 

Der wichtigste Schritt in unserem Heilungsprozess besteht darin, unserer Muster
der Selbsttäuschung und des Selbstverrates achtsam gewahr zu werden. 

Es erfordert eine Menge Übung ohne Widerstand oder Identifikation nach innen
zu schauen. 

Aber, dies kannst Du lernen- achtsam Deine ins Kellerverlies versteckten 
emotionalen Babys mitfühlend anzunehmen, ohne Dich mit ihnen zu 
identifizieren oder Dich in selbst- oder fremdverurteilenden Kopf-Geschichten 
zu verheddern. 

Denk daran, der Verrat an unserem wahren Selbst führt unweigerlich zu Leiden. 

Jedes Leiden hat im Grunde damit zu tun, dass wir unsere kindlichen Ängste und
Prägungen noch nicht losgelassen haben und irgendwo die Liebe ausgesperrt 
haben, die wir im Grunde unseres geistigen Wesens sind.

Das verletzte Kind ist eine Metapher für Dein Schatten-Selbst. 

Dein Schmerz ist ein Weckruf. 

Deine Aufgabe ist es, die ungeliebten Anteile Deines Selbst zu lieben, die Du 
unterdrückst oder auf andere projiziert hast. 

Der Versuch, andere in Ordnung zu bringen oder zu ändern, ist ein sinnloses 
Unterfangen. Sie sind nur ein Spiegel Deiner Selbst. Andere Menschen zeigen 
Dir, wo Liebe gebraucht wird- nicht bei ihnen, sondern bei dem nach Liebe 
hungernden Kind in Deinem eigenen Inneren. 
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Ein Mensch, der seine Maske fallen lässt, schaut den eigenen Schatten an und 
bringt den ungeliebten Anteilen des Selbst Liebe entgegen. 

Das Licht des mitfühlenden Gewahrseins deines spirituellen Erwachsenen –
deines höheren Selbstes- strahlt in die Dunkelheit und erlöst das verwundete 
Kind, das sich dort versteckt. 

Deine größte Verantwortung im Leben besteht darin, Dich selbst lieben zu 
lernen. 

Und Du liebst Dich selbst, indem Du freundlich zu Dir bist. 

Du kannst freundlich zu anderen sein, also kannst Du umgekehrt auch freundlich
zu Dir selbst sein. 

Achte einfach darauf, was passiert, wenn Du Dir Mitgefühl entgegenbringst. 

Du musst nichts verändern, Achtsamkeit genügt schon. 

Sobald Du erkennst, auf welche Weise Du Dir selbst Liebe vorenthältst oder 
lieblos mit Dir und anderen umgehst, wirst Du es ganz von selbst hinter Dir 
lassen. 

Wenn alle Deine früheren Urteile und Schamgefühle ins Licht Deines 
mitfühlenden Gewahrseins gelangen, kannst Du sie ganz einfach loslassen. Du 
weißt: „Das bin nicht ich!“ 

Du hörst auf, die Welt durch die Brille der Angst zu sehen.

Während Du eine liebevolle Beziehung zu Dir selbst entwickelst, kannst Du eine 
liebevolle Beziehung zu anderen entwickeln. 

Grenze Dich dabei auf eine gesunde Weise ab und lass anderen den Raum, 
Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und ihre eigenen 
Probleme zu lösen. Anderenfalls mischst Du Dich auf unangemessene Weise in 
ihr Leben ein und schaffst ein riesiges Durcheinander. 
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Erinnere Dich daran, dass Freundlichkeit nichts mit Aufopferung zu tun hat. 

Eine Erinnerungshilfe für das Entwickeln gesunder Grenzen besteht in 
folgendem Satz:  „Alles was ich denke, fühle, sage und tue gehört zu mir und 
alles was Du denkst, fühlst, sagst und tust gehört zu Dir“. 

So vermeidest Du unnötige Konflikte und findest einen Weg, Dich selbst und 
andere und eure Unterschiede zu achten. 

Entscheide Dich immer mehr für ein Leben in Liebe, als für ein Leben in Angst. 

Liebe ist sowohl ein Bewusstseinszustand als auch eine Lebensweise. 

Ein in Liebe gelebtes Leben unterscheidet sich völlig von einem Leben, das in 
Angst gelebt wird. 

Du kannst Dich in jedem Augenblick mit Deinen Ängsten und den Ängsten 
anderer identifizieren oder Dich mit der Liebe in Deinem Herzen verbinden und 
sie mit anderen teilen. 

Aber Du kannst Dein Leben nicht in Liebe leben, wenn Du die Liebe in Deinem 
eigenen Herzen nicht nährst. 

Dein Herz ist die Geburtsstätte der Liebe.

Wenn Du Dich nicht länger auf Deine Ängste, Mängel und Probleme fokussierst, 
sondern auf die Liebe und Deine wahren Herzenswünsche, wirst Du Dich zu dem
zu-frieden-em Menschen entwickeln, der Du wirklich bist und Dein Geschenk für
diese Welt bringen, in die Du Dein Licht hell scheinen lässt.

Das wünscht Dir von Herzen,

Dr. Wolf Maurer
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Weiterführende Hörbücher zum Thema der Selbstfindung, Selbstheilung und 
spirituellen Entwicklung 

finden Sie unter der Reihe Psychosomatik Scheidegg unter www.anima-mea.org: 

PSS1, Wenn die Seele die Sprache verliert…fängt der Körper zu reden an

PSS Band 5: Burn-out – Fegefeuer der Eitelkeiten, 

PSS 6, Schmerz als Schrei der Seele

PSS Band 7: Selbstwertschätzung – Freundschaft mit sich selbst schließen, 

PSS Band 8: Depression – Der emotionale Infarkt,

PSS 13, Selbstheilung- Die Kraft des „Inneren Arztes“ nutzen

PSS Band 15: Selbstentwicklung – Ende des Maskenballs,

PSS 18, Gelassenheit entwickeln-Lebensfreude und Zufriedenheit entdecken

PSS 19, lass los, was Dich unglücklich macht…und lebe!

PSS 20, Lebensbalance-Bring Dein Leben ins Gleichgewicht

PSS Band 21: Leben oder funktionieren – Die eigene Identität entwickeln,

PSS 23, Fragen, die Sinn stiften…und Ihre Welt verändern,

PSS Band 24: Lebenskunst – Das gute Leben,

PSS 26, Kränkung und Vergebung

PSS Band 27: Bindungstrauma und Persönlichkeitsentwicklung: Bindung, Liebe 
und Selbstentwicklung. 
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