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Bei der gegenüber liegenden Seite „Ich will so sein oder das haben“ habe ich mich etwas 

schwerer getan, zu diesem Punkt bin ich damals noch nicht gekommen, aber es verhält sich 

eigentlich ähnlich. Das was du gerade willst ist nicht vorhanden, das was du dir wünscht ist 

gerade ein Mangel in deinem Leben. Würde es dir nicht an diesem oder jenen mangeln, 

hättest du auch keinen Wunsch danach. Du kannst den jetzigen Zustand nicht aushalten und 

möchtest am liebsten sofort einen anderen, doch erst wenn du lernst das Jetzige anzunehmen, 

bist du bereit für deine Wünsche. Denn erst dann trägst du keinen Mangel mehr in dir und du 

kannst die andere Seite erfahren. Oder anders gesagt: Der Wunsch wird erst erfüllt, sobald du 

ihn dir nicht mehr wünschst. 

 

Daher ist die zweite Erkenntnis aus dem Paradox-Prinzip: 

Das was du willst, ist nicht vorhanden. 

UND wird so lange nicht vorhanden sein, bis der Wille danach verschwindet. 

 

(Ganz wichtig: Mit „bis der Wille danach verschwindet“ ist nicht Resignation gemeint, sondern 

Annahme.) 

 

Wer das Paradox-Prinzip einmal verstanden hat, versteht warum seine Wünsche einfach nicht 

wahr werden wollen oder warum man immer noch an denselben Dingen leidet oder immer 

wieder an die gleiche Art von Menschen gerät. Führe dir vor Augen, das Alles was du nicht 

willst, du eigentlich doch willst, du willst die Erfahrung von diesem Gefühl machen (z.B. Angst, 

Scham, Trauer), weil du dieses Gefühl in der Vergangenheit nicht aushalten konntest und es 

verdrängt hast, deshalb wird es immer wieder in deinem Leben auftauchen, so lange bist du es 

angenommen und integriert hast. 

 

„Stehe zu deinen unschönen und ungewollten Seiten und sie werden dir nie wieder einen 

Schrecken einjagen…“ 

 

Du willst nicht mehr peinlich, dumm oder ein Loser sein? Dann nimm es an dass du bereits so 

bist! Nimm diese Seite(n) in dir an, gib zu dass du auch so bist, stehe zu deinen unschönen und 

ungewollten Seiten und sie werden dir nie wieder einen Schrecken einjagen bzw. du wirst 

keine Angst mehr davor haben und sie dir nicht mehr weg wünschen. Jeder Mensch trägt alle 

Seiten/Facetten in sich, wir alle sind gut UND böse. Denke nicht dass es nur dir so geht, so 

geht es jedem. Jeder hadert mit seinen ungeliebten Seiten, nur das bringt keinen weiter, einem 

selbst nicht und deiner Umwelt auch nicht. Nimm die ungeliebten Seiten mit Liebe an und du 

wirst erstaunt sein wie wundervoll das Leben sein kann. Denn dann, wenn du es bei dir 

geschafft hast, kannst du es auch bei anderen Menschen schaffen. Wo du einst mit anderen 

aneinander geraten bist, wirst du nun Verständnis und Mitgefühl erfahren und du regst dich 

nicht mehr so auf und du wirst immer mehr Menschen kennen lernen die dir gut tun und 

Menschen die du schon länger kennst werden sich auch in positiver Weise verändern. 

 

Drehe dein Wollen und Nicht-Wollen doch jetzt einfach mal um :-) 

 

Wenn du magst gehe alle deine „Ich will…“ und „Ich will nicht…“ Gedanken durch, schreibe 

sie auf und kehre dann alle Sätze um und versuche jeweils eine Antwort darauf zu finden 

warum die Umkehrung stimmen könnte. Du wirst vielleicht endlich verstehen warum du 

bestimmte Dinge willst oder nicht willst und warum du sie bisher nicht ändern konntest. 

 

Warum uns manche „Ich will nicht – Menschen“ so wütend machen – Das Prinzip der 

Spiegelung und Resonanz 

 

Kennst du das? Es gibt da so eine Person in deinem Leben die dich nervt, stresst und einfach 

nur wütend macht? Ja? Dann kannst du vielleicht ab heute dankbar sein dass es diese Person 

gibt, denn sie zeigt dir was sehr Wichtiges auf! 



 

„Du musst NICHT darauf warten dass sich die andere Person ändert…“ 

 

Ich habe mich damals oft gefragt warum manchen Menschen mit einer Person gut auskommen 

und andere überhaupt nicht. Liegt dass an dieser einen Person oder an einem selbst? Wie es 

dieser Artikel vermuten lässt, liegt es an einem selbst und das ist die gute Nachricht: Es liegt an 

dir und du kannst die Situation(en) mit der betreffenden „Nerv-Person“ ändern, du musst 

NICHT darauf warten dass sich die andere Person ändert, du hast es in der Hand und die 

Möglichkeit diese gefühlte „Never-Ending-Story“ zu beenden. 

 

Aber momentan Mal, die andere Person ist doch so blöd, was kann ich an diesen Fakt ändern? 

Hast du dich schon mal gefragt warum die andere Person so auf dich reagiert und dieses oder 

jenes mit dir tut? Gut, die Antwort weil die Person blöd ist zählt nicht :-) Was bringt es dieser 

Person mein Leben so zu beeinträchtigen? Um das heraus zu finden, musst du als aller erstes 

das Prinzip der Spiegelung und Resonanz verstehen. 

 

Spiegelung: Das was wir aussenden (und das läuft meist unbewusst ab) kriegen wir auch zurück 

gesendet. Das Fatale: Da es ja meist unbewusst abläuft checkt man es nicht wirklich oder hat 

nur so ein diffuses Gefühl. 

 

Bestes Beispiel: unterdrückte Wut 

 

Resonanz: Das was wir aussenden trifft auf Empfänger, also auf andere Menschen. Sende ich 

nun diese unterdrückte Wut unbewusst aus und treffe nun einen anderen Menschen, der auch 

unbewusst Wut unterdrückt, dann kommt dieser andere Mensch in Schwingung mit mir – er 

schwingt mit – er ist resonant auf diese bestimmte Schwingung. Dieser andere Mensch, der sich 

aufgrund seiner Wut, nicht mag (vielleicht weil er denkt:  Wut ist schlecht und ergo - ich bin 

dann auch schlecht), wird dann auch mich nicht mögen, weil die andere Person nun sich in 

mich sieht. Und da die andere Person diese Seite an sich überhaupt nicht mag, wird diese Seite 

bekämpft und das egal wo sie sich zeigt, also auch in mir, in einer anderen Person oder die 

Person flieht davor. 

Die Lösung besteht also nur darin, dass du der anderen Person keinen Resonanzraum mehr 

gibst, denn dann schwingt die unerträgliche (unterdrückte) Wut nicht mehr bei der Person, 

wenn sie dir begegnet. Und wenn du der anderen Person keinen Resonanzraum mehr gibst, 

dann ist dies bereits das Resultat dessen, dass du deinen inneren Konflikt gelöst hast. Aber wie 

kann ich meinen inneren Konflikt lösen? Gleich dazu mehr. 

 

Spiegelung/Resonanz: Begegne ich mit meiner unterdrückten Wut eine Person die nicht ihre 

Wut unterdrückt, dann wird sie in den meisten Fällen mich nur spiegeln um sich so davor zu 

schützen (Beispiel: spreche ich eine Person genervt an, wird sie genervt zurück antworten), sie 

kommt aber nicht in Resonanz oder sie sie trägt so viel inneren Frieden und Ruhe in sich, dass 

sie mich darauf aufmerksam macht und mir mit Liebe begegnet. 

 

„Jedes Gefühl möchte gelebt werden!“ 

 

Auch wenn es noch soooo unwahrscheinlich erschien, dass ich mit der anderen Person 

irgendeine Gemeinsamkeit habe, so habe ich doch immer heraus gefunden dass es sehr wohl 

eine gibt und es mit mir zu tun hat. Manchmal war ich 1:1 wie die andere Person und wollte es 

mir nicht eingestehen oder oft auch in abgewandelter Form. Die beste Methode um das 

herauszufinden ist „The Work“ von Byron Katie. Dabei geht es darum den Unmut den man 

auf andere richtet zu sich zurück zu holen (denn dieser ist ja nur ausgelagert, in Wirklichkeit 

steckt er in uns). Wichtig dabei ist es die Emotionen zu spüren und nicht weiter zu 

unterdrücken – jedes Gefühl möchte gelebt werden! Daher bitte nicht gleich bei der ersten 

Frage sofort „Nein“ sagen, wenn in dir noch ein anderes Gefühl herrscht, durchlebe es und 



finde dann heraus warum es nicht wahr sein könnte, schnell glauben wollen und auf 

innerlichen Frieden hoffen funktioniert nicht ;-) The Work besteht aus 4 Fragen und zwar: 

 

Beispiel-Wut-Aussage: Er denkt er sei was Besseres! 

 

1. Ist das wahr? 

 

2. Wie reagiere ich darauf wenn ich den Gedanken glaube? 

 

3. Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? 

 

4. Drehe die Anfangsaussage um! 

 

Lerne wie du dich von (unbewussten) Opferrollen befreien kannst 

 

Wer kennt nicht dieses beschissene Gefühl des „Opfer-Daseins“?! Man fühlt sich verletzt, unfair 

behandelt, beschämt, gedemütigt und klein. Und immer wieder pocht der Gedanke in uns, der 

oder die andere ist Schuld oder gar die ganze Gesellschaft und man empfindet Wut und Trauer 

zugleich. Ein Zustand der uns lähmt, wenn er an uns haften bleibt. Doch warum können wir so 

oft nicht nachgeben, verzeihen, vergessen? Warum fühlen wir uns noch Jahre später schlecht 

und wertlos, mit ganz viel Groll und Wut im Bauch? 

Weil wir in der Vergangenheit quasi festhängen. So wie wir oftmals in der Vergangenheit keine 

Chance hatten irgendetwas an der Situation zu ändern, so denken wir noch heute das wir 

keine Möglichkeit haben etwas zu ändern. 

 

„Im Grunde mache ich mich von der Person abhängig und jetzt geht es darum mich 

unabhängig zu machen…“ 

 

Momentan bin ich auf eine Person sehr sauer, weil ich denke dass sie mein Leben negativ 

beeinträchtigt, diese Person macht mich jeden Tag wütend und ich fühle mich als Opfer dieser 

Person – die Person ist Schuld dass es mir schlecht geht. Die Person an sich ist völlig in 

Ordnung, ich mag sie rein theoretisch aber praktisch gibt es da halt so Sachen die mich mega 

nerven. Ich habe mich jetzt sogar sehr lange bewusst damit rumgeschlagen dass diese Person 

meine Lebensqualität einschränkt, obwohl ich ja weiß dass ich selbst für mein Empfinden 

verantwortlich bin. 

Heute habe ich aber das erste Mal sehr intensiv gespürt, dass ICH einfach nur Entscheidungen 

treffen muss und mich dafür aber auch nicht schämen oder schlecht fühlen brauche. Im Grunde 

mache ich mich von der Person abhängig und jetzt geht es darum mich unabhängig zu 

machen, denn: Opferrollen machen abhängig! 

 

Da wir als Opfer abhängig sind, sind wir auch permanent unzufrieden und wütend mit uns, 

weil wir einfach nicht so handeln können wie wir wollen, nichts kann man tun oder denken 

ohne den Täter im Hinterkopf zu haben. Sehr oft ist es sogar so, dass uns die Opferrolle(n) gar 

nicht bewusst sind, hier ein paar typische Opferrollen: 

 

1. Schüler/Schule: „Laut meinen Noten bin ich ein Loser!“ 

2. Partnerschaft: „Nie kann ich es ihr/ihm Recht machen!“ 

3. Familie: „Ich bin die Jüngste, auf mich hört ja eh keiner!“ 

4. Arbeit: „Wegen dem Job mache ich mir noch meinen Rücken kaputt!“ 

5. Körper/Medien: „Ich fühle mich so hässlich, ich habe einfach keine schlanke Figur!“ 

 

In allen 5 Beispielen geben wir anderen die Schuld für unsere negativen Gefühlen, auch wenn 

Dinge real existieren, sich darüber aufzuregen bringt uns leider nur weiter von uns selbst weg. 

 



Opfer ist man, wenn „die anderen“ Schuld sind: die Schule, der Partner, die Mutter, der 

Kollege, die Medien usw. 

 

So wahnsinnig wütend uns Täter machen, so wütend werden wir auch auf uns selbst, weil wir 

wertvolle Energie für Wut verschwenden und wir dann weniger Energie für Dinge haben, die 

uns Spaß machen und die uns erfüllen. Wir werden wütend auf uns selbst, weil wir es nicht 

schaffen glücklich zu sein oder zu werden, weil einfach die Energie dafür nicht da ist. Das 

macht uns dann schlussendlich auch noch traurig und wir leiden an unserem unerträglichen 

Zustand. 

 

Damit die gesamte Energie für das Positive in unserem Leben genutzt werden kann, müssen 

wir uns von den Opferrollen verabschieden und ganz klare Entscheidungen treffen, die erste 

wäre: 

 

1. Ich möchte kein Opfer mehr sein. Ich möchte verstehen warum ich das Gefühl des „Opfer-

Seins“ nicht beenden kann und wie ich die Möglichkeit habe da heraus zu kommen. 

 

Ich erkläre den Prozess in einem Beispiel: 

 

Ich habe den „Opfer-Glaubenssatz“: Andere finden mich doof, ergo: andere sind Schuld dass 

ich mich schlecht fühle. 

Durch das Frage-Tool von Byron Katie „The Work“ habe ich nun folgende Sachen 

herausgefunden: 

(„The Work“ ist bei mir meistens die Antwort auf Probleme im Leben, mehr Infos zum Tool 

findest du hier: Was ist „The Work“ von Byron Katie und wie funktioniert es?) 

 

Ich denke zwar viele mögen mich wohl nicht und ich fühle mich dann als Opfer der 

Gesellschaft (die anderen sind Schuld, sie machen mich zum Außenseiter, sie mobben mich) 

aber im Grunde bin ich diejenige die ja auch viel andere „doof“ findet. Als mir das bewusst 

wurde, wurde ich innerlich ganz still, kein wütender Grollzwerg hüpfte durch meinen Bauch, 

sondern ein Gefühl des Verständnisses kam in mir hoch. Das was ich von anderen dachte, lebt 

auch in mir! Auch wenn ich dies nie zum Ausdruck bringe, aber heimlich tue ich oft Leute 

abwerten und dann schäme ich mich für mich selbst, weil ich dann merke, dass ich mich grad 

selbst dadurch erhöhen wollte, mich besser fühlen wollte. Autsch! Ich merkte ich bin auch ein 

Täter, zwar ein stiller Täter, aber ich bin einer. Ich habe die Gedanken und Gefühle, nur tue 

ich es nicht ausleben. Und das vielleicht Schlimmste an der Sache ist, dass ich raus fand, dass ich 

auch mich selbst irgendwie doof finde. So denke ich oft, dass ich nicht so bin wie ich gern 

wäre, ich besitze nicht die Fähigkeiten, nicht genügend Geld oder den Traumkörper den ich 

gern hätte. 

Und hier kommt meine Chance, mein Möglichkeit zu handeln und mich zu entscheiden: 

Würde ich mich nicht doof finden, hätte ich keinen Grund andere doof bzw. noch doofer zu 

finden um mich irgendwie aufzuwerten – Die Mission Selbstliebe war geboren :-) 

 

Vielleicht kannst du es schon erahnen, man kann sich nur von der Opferrolle lösen indem man 

den eigenen „Täteranteil“ entdeckt und Verständnis für den eigenen „Täteranteil“ und „Täter“ 

entwickelt. Das ist wohl in solch reinen Gefühlsdingen wahrscheinlich einfacher, als bei Fällen 

wo Menschen auch körperlich verletzt wurden, jedoch habe ich nur mit dieser Methode 

wirklichen inneren Frieden finden können. Denn das Wichtigste an der ganzen Sache ist 

Verständnis zu erlangen, ohne ein Verständnis warum andere so sind wie sie sind und man 

selbst, kann man nicht verstehen, ankommen und Frieden finden und um dahin zu gelangen 

nutze ich immer das Frage-Tool „The Work“ von Byron Katie. 

 

Ich denke alle Opfer werden auch zu Tätern, entweder zu Täter die dies auch ausleben oder 

zu Tätern die es verbergen und nur die Gedanken hegen oder verdrängen. In uns schlummern 



immer beide Seiten: Gut und Böse, keiner kann sich davon frei sprechen. Auch macht es 

keinen Sinn zu sagen „aber der hat angefangen“, damit lenkst du die Energie auf die 

Vergangenheit, sei JETZT die Veränderung, die die Vergangenheit vergangen macht und nicht 

noch mehr Energie gibt, sonst bist du wie dein „Vorgänger“ und der davor und der davor 

und… 

Wenn wir nun endlich aufhören das Böse zu bekämpfen und stattdessen Verständnis erlangen 

und dies auch zeigen, fühlt sich auch das Böse verstanden und akzeptiert und wenn es keinen 

Gegner mehr für das Böse gibt, hat das Böse auch keinen Grund mehr gegen das Gute zu 

kämpfen – Frieden kehrt ein. 


