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Stimulus 
Körper
•Vitalität

Geist
•Präsenz•Achtsamkeit

durch

•Vitalität•Ästhetik•Duft•Gestik•Blickkontakt•Berührung•Stimme

•Achtsamkeit•Neugier•Dialog•Ziele

Stimulus - Theorie
Geist

PräsenzAchtsamkeit

Seele
•Erkennen•Abholen

durch

AchtsamkeitNeugierDialogZiele

•Abholen•Einfühlen•Verstehen•Suchen•Fühlen•Sehnen
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Edvard Munch(1907)

Amor und Psyche



John William Waterhouse (1903)     John William Waterhouse (1903)     Echo und Narziss



Übung Wunsch –
1. Welche drei Wünsche habe ich an Dich, damit unsere Beziehung wachsen und ich mit Dir glücklich werden kann?
2. Wie erfülle ich selbst die von mir an Dich gestellten 2. Wie erfülle ich selbst die von mir an Dich gestellten Wünsche?
3. Was sind meine eigenen Anteile daran, dass Du mir diese von mir gestellten Wünsche gar nicht erfüllen kannst? Wie verhindere ich in paradoxer Weise selbst deren Erfüllung?

– Umkehrung
Welche drei Wünsche habe ich an Dich, damit unsere Beziehung wachsen und ich mit Dir glücklich werden 

Wie erfülle ich selbst die von mir an Dich gestellten Wie erfülle ich selbst die von mir an Dich gestellten 

Was sind meine eigenen Anteile daran, dass Du mir diese von mir gestellten Wünsche gar nicht erfüllen kannst? Wie verhindere ich in paradoxer Weise selbst 
© copyright by M.Cöllen





Indikatoren narzisstischer Kränkung
• Große Bedürftigkeit – unstillbarer Hunger nach Zuwendung und Anerkennung
• Innere Leere – Betroffene können sich in ihrem Innersten oft selbst nicht fühlen
• Scham, Selbstzweifel, Angst, Aggression

Indikatoren narzisstischer Kränkung
unstillbarer Hunger nach Zuwendung und Anerkennung

Betroffene können sich in ihrem Innersten oft selbst nicht fühlen
Scham, Selbstzweifel, Angst, Aggression
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Aktiv Streiten
•Weisen Fehler nach, demütigen und machen klein
•Brüllen, toben, schlagen, klagen an, zwingen
•Bedrohen, lösen Angst aus und üben Macht aus
•Beschuldigen, greifen an, klagen an
•Haben keine Einfühlung•Haben keine Einfühlung
•Machen sich selbst zum Maßstab
•Fühlen sich schnell angegriffen und gekränkt
•Können nicht verzeihen 
•Dürfen nicht ins Unrecht geraten
•Angst und Trauer schlagen um in Aggression

Weisen Fehler nach, demütigen und machen klein
Brüllen, toben, schlagen, klagen an, zwingen
Bedrohen, lösen Angst aus und üben Macht aus
Beschuldigen, greifen an, klagen an
Machen sich selbst zum Maßstab
Fühlen sich schnell angegriffen und gekränkt
Dürfen nicht ins Unrecht geraten
Angst und Trauer schlagen um in Aggression
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Passiv Streiten
•verfallen bei Streit in Schweigen oder werden müde
•gehen sofort in Rückzug, werden krank oder depressiv
•fühlen sich unter Druck gesetzt•fühlen sich unter Druck gesetzt
•leiden schweigend
•kämpfen nicht offen, sondern manipulieren
•erinnern noch nach Jahren einzelne Kränkungen
•Wut, Zorn und Enttäuschung äußern sich in Tränen

verfallen bei Streit in Schweigen oder werden müde
gehen sofort in Rückzug, werden krank oder depressiv
fühlen sich unter Druck gesetztfühlen sich unter Druck gesetzt

kämpfen nicht offen, sondern manipulieren
erinnern noch nach Jahren einzelne Kränkungen
Wut, Zorn und Enttäuschung äußern sich in Tränen
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Skulptur
Love
(2015)
Alexander Milov(Ukraine) 



Doppelfunktion
• Abwehr eigener Betroffenheit (Schuld, Angst, Scham, 

• gerät zum Widerstand gegen Partner (Aggression, Angriff, depressiver • gerät zum Widerstand gegen Partner (Aggression, Angriff, depressiver Rückzug)

• wird dadurch zum Kränkungsmechanismus

Doppelfunktion
eigener Betroffenheit (Schuld, Angst, Scham, Verlassensein)

gegen Partner (Aggression, Angriff, depressiver gegen Partner (Aggression, Angriff, depressiver 

Kränkungsmechanismus für Partner
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Selbsterkenntnis über eigene Abwehr
1. Was trifft mich am tiefsten in der Seele 
2. Was passiert dadurch in mir?
3. Was hat dieses Muster mit meiner Geschichte zu tun?3. Was hat dieses Muster mit meiner Geschichte zu tun?
4. Wie wehre ich mich gegen Dich?
5. Wie treffe ich Dich dadurch? Was richte ich bei Dir an? Wie gestalte ich

dadurch unsere Beziehung? Wie werde ich zum Täter? 
6. Wie kann ich Dich um Verzeihung bitten? Wie sieht meine 

Wiedergutmachung aus? 

Selbsterkenntnis über eigene Abwehr- und Widerstandsmechanismen
Was trifft mich am tiefsten in der Seele – von Dir?

hat dieses Muster mit meiner Geschichte zu tun?hat dieses Muster mit meiner Geschichte zu tun?

Wie treffe ich Dich dadurch? Was richte ich bei Dir an? Wie gestalte ich
dadurch unsere Beziehung? Wie werde ich zum Täter? 
Wie kann ich Dich um Verzeihung bitten? Wie sieht meine 
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Intimität: Die Intimität: Die fünf Dialog fünf Dialog 

Körper SpracheGefühl

fünf Dialog fünf Dialog -- Säulen der PartnerschaftSäulen der Partnerschaft

Sprache Sinn Zeit
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Eines Tages kam der Augenblick, 
wo das Risiko, 
fest in einer Knospe verschlossen zu bleiben, zu bleiben, 
schmerzhafter war als das Risiko zu erblühen.
Anais Nin


