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Nun gehen wir aber zunächst auf die Selbst-Schuld ein, auf die Schuld, die ich selbst fabriziert 

habe. Dazu einige Beispiele aus meiner Praxis. Wenn du beim Lesen dieser Beispiele deine eigenen 

Schuldgefühle findest, wirst du auch deinen Weg finden, um aus ihnen hinaus zu kommen. Solltest 

du gleich von Anfang an eine extreme Ablehnung wahr-nehmen, dann ist zu 99% so ein 

Schuldgefühl in dir. Du hast es wahrscheinlich nur gut verdrängt. Wenn du dein eigenes Schuld-

Muster nicht in diesen Beispielen findest, wirst du trotzdem deine Schuld-Spirale finden.

 

 

Eine 40-jährige Frau hat sich immer wieder bemüht, mit ihrer Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. 

Sie hatte realistische und bewundernswerte Ziele und vor allem immer eine gute Absicht. Sie wollte 

mit ihrer Kreativität den Menschen Freude bereiten. Doch ihre Schuldgefühle waren wie ein 

Sandkorn, das immer wieder alle Bemühungen ins Stocken brachte. Als Jugendliche war sie im 

Ausland als Au pair-Mädchen für ein Baby verantwortlich. Da sie jedoch mit sich selbst viele 

Probleme hatte, war sie damit überfordert und das Baby wurde von ihr nicht immer so versorgt, wie 

es sein sollte. Sie hat das Kind weder geschlagen noch verwahrlosen lassen. Es kam aber ab und zu 

vor, dass sie das Kind länger als nötig in seinen nassen Windeln schreien ließ und das Kind so öfters 

rot und auch wund war. Diese sündige Vergangenheit ist sie nie losgeworden; obwohl sie nach 

dieser Zeit sehr vielen Menschen gut getan hat und vielen Frauen geholfen hat, eine gute Mutter zu 

sein. Und auch sie selbst war und ist eine wunderbare Mutter.

 

 

Ein anderer Mann war ein begnadeter Künstler und auch ein kreativer Tischler. Privat wie 

geschäftlich krebste er jahrelang dahin, obwohl er doch so gerne mehr getan und gegeben hätte. 

Sein Schuldgefühl lag ganz woanders. Er hatte einen kranken bzw. einen behinderten Sohn. Und 

irgendwie hatte er immer unbewusst ein Schuldgefühl gegenüber seinem Sohn. Das lief wirklich 

unbewusst ab, aber das Muster lief. Bei ihm zeigte sich das Schuldgefühl tatsächlich in Schulden, 

aus denen er nie heraus kam, egal was er auch tat. Er wusste zwar, dass sein Sohn für ihn ein 

besonderes Geschenk war, da durch seinen Sohn Menschen und Themen in sein Leben fanden, die 

er nie kennen gelernte hätte; und doch fühlte er sich schuldig an der Behinderung. Unbewusst fühlte 

er sich schuldig, zu wenig Mann zu sein, um einen gesunden Sohn zu zeugen. Und so ein Mann 

kann ja nicht erfolgreich werden, obwohl er ein positiver Denker war. Das Innere war immer stärker 



als seine intensive Mentalarbeit und die übermäßige Arbeit im Geschäft.

 

 

Eine Frau hatte immer wieder Angst, nahezu schon Panikattacken, dass sie eines Tages schwer 

krank werden würde. Sie hatte einmal, um einmal im Leben so richtig im Mittelpunkt ihrer Freunde 

stehen zu können, eine schwere Krankheit vorgetäuscht. Alle haben sich endlich rührend um sie 

gekümmert und ihr gegeben, was sie immer suchte und sie vorher nicht bekam, weil alle dachte, 

dass sie eine starke Frau sei, die alles hat und kann. Diese Lüge hat sie im späteren Leben immer 

wieder blockiert. Immer, wenn sie etwas über Krankheit oder Tod hörte oder las, dachte sie: „Jetzt 

ist es so weit!“. Immer, wenn sie mit einem Partner am glücklichsten war, hatte sie Angst, dass der 

Partner aufgrund ihrer Lüge jetzt sterben würde.

 

 

Eine Frau im besten Alter war bei mir, weil sie sich indirekt schuldig fühlte, nie wirklich etwas 

erreicht zu haben. Sie machte tolle Jobs, führte viele Menschen, hatte eine Begabung für das Malen. 

Sie war wirklich begnadet. Aber sie fühlte sich immer schuldig. Sie konnte das gute Leben, das ihr 

möglich war, nicht wirklich annehmen. Sie war immer der inneren Meinung, sie müsse etwas 

Besonderes tun oder erreichen, um gut genug für dieses Leben, für diese Welt, ihre Familie zu sein. 

Diese Art von Schuldgefühlen ist eine der gemeinsten Schuldgefühle, weil es sehr versteckt gegen 

einen arbeitet. Und so wie sich innen das meiste um Schuldgefühl drehte, war im Außen und in der 

Kommunikation immer wieder von Schuld die Rede.

 

Viele Menschen, die meinen, ihren Eltern etwas beweisen zu müssen, tragen in sich das Muster, 

nicht gut genug zu sein. „Ich muss Schuld sein, dass ich nicht geliebt wurde.“ Aber wenn ich zeige, 

was ich alles kann, dann hat man mich lieb. Genau diese Personen erreichen meistens nicht das, was 

sie glücklich machen würde, da sie am Glück vorbeileben, weil sie ja beweisen müssen.

 

 

 

 

 


