
Innere	  Anteile	  

Jetzt haben Sie die Achtsamkeit mit dem inneren Beobachter und die 
Wesensnähe kennengelernt. Neben Ihrem Wesenskern tauchen auch 
immer wieder Anteile in der Art eines inneren Richters, Antreibers, 
Schweinehundes, Lustmolches oder Managers auf. So haben Sie 
einerseits bremsende, antreibende, kontrollierende und strafende 
Anteile, die eher mit Du-musst- und Das-darf-man-nicht-Sätzen 
verbunden sind. Auf  der anderen Seite repräsentieren der innere 
Schweinehund und das Lustprinzip Ihre Bedürfnisse. Entsprechend 
sind sie mit Ich-will- oder Ich-will-nicht-Sätzen verbunden. Keine dieser 
Schichten ist dabei per se gut oder schlecht. Der innere Schweinehund 
kann ein guter, wenn auch unbewusster Bremser gegen zu viel 
Leistungsdruck (innerer Antreiber) sein, er kann Sie aber auch daran 
hindern, sich endlich den Problemen in Ihrer Liebesbeziehung zu 
stellen. Ihr Lustprinzip hilft Ihnen, eine wunderbare Bergwanderung 
oder den Sex mit Ihrem Partner anzustreben und zu genießen; es 
verführt Sie aber auch zum eigentlich ungewollten dritten oder vierten 
Stück Kuchen.  

Die ordnende Kraft für alle diese Regeln und Bedürfnisse ist Ihr 
bewusstes Ich. Es steht unter der ständigen Anforderung, Ihre inneren 
Kräfte so auszutarieren, dass Sie am Ende bekommen, was sie wollen: 
g enug Kuchen und Sex ohne zu g roße S t r eng e ; g enug 
Selbstbeherrschung, um die Beziehungsfragen nicht schleifen zu 
lassen; genug Mut, zu den eigenen Schwächen zu stehen; genug 
Gelassenheit, dies auch erst am nächsten Morgen zu tun. Sie brauchen 
dafür ein starkes Ich, das sich nicht von einer einzelnen lauten Position 
v e r e i n n a h m e n l ä s s t , s o n d e r n s i c h Z e i t n i m m t , a u c h 
Hintergrundstimmen in die Entscheidung einzubeziehen.  

Der Münchener Arzt und Psychotherapeut Christian Gottwald hat das 
bereits von Platon geprägte Bild des Menschen als Kutsche 
weiterentwickelt: Wir sind die Kutsche. Die Pferde sind unsere Kraft. 
Der Kutscher ist unser Wille. Auf  dem Kutschbock sitzt als Beifahrer 
unser Beobachter. Die Kutsche selber repräsentiert unsere 
Körperlichkeit. Das Gepäck auf  dem Dach sind all die Dinge, die wir 
aus der Vergangenheit mitbringen. In der Kutsche sitzt unser Ich als 



König, seine Krone stellt unseren spirituellen Bezug dar. Neben dem 
König sitzen in der Kutsche alle unsere Berater, Richter, inneren 
Kinder, Antreiber, Bremser und natürlich unser Streben nach Lust. All 
diese Anteile wollen auf  den König oder direkt auf  den Kutscher 
Einfluss nehmen. Die Souveränität unseres König-Ich entscheidet hier, 
ob wir den Überblick behalten und unser Leben so gestalten können, 
wie es am sinnhaftesten zu unserem freundlichen, feinen Wesenskern 
passt. Im Idealfall sind der König und dieser Wesenskern sehr nah 
beieinander.  

Im täglichen Umgang hat es sich bewährt, immer wieder langsamer zu 
werden und aus der Position des inneren Beobachters heraus zu 
erkunden, welche Kräfte gerade in Ihnen am Wirken sind. Es ist 
hilfreich, die wichtigsten Kräfte zu identifizieren und in einer Art 
innerer Konferenz nacheinander zu Wort kommen zu lassen.  

Folgende Sätze könnten dabei entstehen: 

„Lieber innerer Richter, ich weiß, du möchtest, dass ich streng 
mit mir bin und mich genau an die Verabredung halte.“ – 
„Liebes Lustprinzip, ich weiß, du möchtest, dass ich wieder nicht 
zu Hause Bescheid sage und einfach so zum Sport gehe.“ – 
„Lieber innerer Antreiber, ich weiß, du möchtest, dass ich jetzt 
schnell noch alles ohne Pause erledige und besser nicht zum 
Sport gehe.“ – „Lieber innerer Bremser, ich weiß, du möchtest, 
dass ich mich jetzt wieder schlapp fühle und den Sport ganz 
vergesse.“ – „Liebes inneres hoffnungsloses Kind, ich weiß, du 
möchtest, dass ich jetzt ein wenig depressiv und überfordert 
werde, hier sitze und weder Sport mache noch pünktlich zu 
Hause bin und auch meine Arbeit nicht schaffe.“ – „Lieber 
innerer Wüterich, ich weiß, du möchtest, dass ich an den Streit 
von gestern abend anknüpfe, meinen Partner anrufe und 
zusammenscheiße.“ 

Wenn diese inneren Kräfte sichtbar werden, kann der kleine 
Augenblick entstehen, in dem Sie den freien Willen spüren, etwas zu 
tun oder etwas nicht zu tun. 



Im Abschnitt Arbeit mit inneren Anteilen können Sie den Umgang mit 
einander widersprechenden Anteilen üben und ein Stück mehr dieser 
souveräne König werden. Wenn Sie diese Art von innerem Gespräch 
vertiefen wollen, finden Sie dazu u. a. bei Friedemann Schulz von 
Thun das Modell des „Inneren Teams“.  

Auszug aus meinem Buch: „Vom Umgang mit der Liebe“ 


