
(Aus)Gelebt 

 

 

Hat er mir wehgetan? 

Unglaublich. 

Als Kind dachte ich – sterbe ich daran. 

 

Am Schmerz. Gekommen zu sein – ohne dass Du mich liebst. 

Existieren zu müssen, ohne dass Du mir auch nur das Geringste gibst. 

 

Noch im Gegenteil. 

Du nahmst mir alles was ich wollte. 

Und Anerkennung? Die konnte ich vergeblich bei Dir suchen, 

ganz gleich in welch geschicktem Gewand ich sie auch holte. 

 

Verhungern liest Du mich am langen Ast. 

Ich verstand es nicht. Ich wollte raus. 

Wollte raus aus dem Gefängnis voller Hass. 

 

Es war subtil. 

Doch ist es drin in mir. 

Warum? Weil ich Dein Kind bin… und ich komm von Dir. 

 

Es tat so weh. So unbeschreiblich weh. 

Kam mir jetzt ein Mensch zu nah…? 

Ich sagte durch die Blume – ‚bitte geh‘. 

 

Denn ich hatte Angst vor seiner Übermacht. 

Dass er mir was tut, und ich verlier‘ jene lächelnd geführte Schlacht. 

 

Ich trat zurück. 

Von Dir. 

Von mir. 

Und dem Leben selbst. 

 

Ich wollte sagen: „Du bist schuld, dass ich mich stetig heut bekämpf“. 

Immerhin schenktest Du mir dieses Leben, 

und interessierst Dich einen Scheißdreck 

ganz egal wie ich mich auch verrenk. 

 

Doch ehrlich schau ich hin. 

Diese Angst, die ich so hab…? 

Sie kommt aus einem Eck, 

das ich verstecken will. 

 



Niemand soll sie sehen. 

Denn wir Menschen halten dies ‚für gar nicht schön‘. 

 

Viele machen es. Tag ein Tag aus. 

Blieb uns keine andre Wahl. 

Als einst zu sagen im stillen Kämmerlein: „Ja Dir - Dir wünsch ich auch all den üblen Graus“. 

 

Rache heißt, der süß verpackte Schmerz. 

Sie macht mich trübe… 

sie lächelt zart – doch im Innen, verschließt sie mein geliebtes Herz. 

 

Das ist es, was ich nicht will. 

Ist hier der Verschließungspunkt, weshalb ich kam nicht ran 

an mein so drängendes Gefühl. 

 

Ich kam nicht ran an Dich. 

Und das versetzte meinem Herzen einen Stich. 

 

Jetzt geh ich einen Weg, den ich nicht kenn… 

bewege mich, fühle rein in mich, und nehm der freien Sprache Medizin. 

 

Nur eines kann ich schon berichten: 

Du bist der, der mir das Leben gab - 

und im Innen fand ich diesen schrägen Wunsch - 

und erkenne - er ist falsch. 

 

Denn das Großartige was Du mir gabst, 

will ich nicht - 

vernichten. 
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Dieser intuitive Text entstand als ich eine tiefgreifende Erkenntnis hatte. 

Ich hätte es lange lange nicht wirklich sagen können. Ich hätte nicht sagen können, dass es in mir 

‚auch diesen Satz‘ gab. Diesen Satz, der wie ein Programmier-Code wirkt. 

Ich dachte ihn nicht ‚bewusst‘. 

 

Ich werde Dir gleich sagen, welcher es ist. Zuvor nehme ich Dich noch mit, warum ich ihn noch 

gesucht hatte. Welche Anzeichen darauf hindeuteten, dass da noch etwas ‚sein muss‘. Denn an der 

Oberfläche schien bereits alles geklärt. 

 

Es gibt ein Phänomen, welches ich als ‚Selbsthärte‘ bezeichne. Es ist der absurde Mechanismus sich 

selbst zu bekämpfen, sich selbst zu beschuldigen (auch für etwas was man gar nicht getan hat), und 

Handlungen auszuführen, die nach ‚Selbstbestrafung‘ riechen. Sie sind nicht so offensichtlich, dass 

irgendjemand in Deinem Umfeld sagen könnte: „Hey, was machst Du denn da – hör sofort auf damit, 

Du tust Dir ja weh. Und ich weiß gar nicht, warum Du Schmerzen erleiden solltest“. 

Nein. Es sind Handlungen, die sich sehr gut ‚erklären‘ lassen. Vor Dir und vor den Anderen. Sie sind 

gesellschaftlich sehr akzeptiert, oder sie gehen als ‚normale Laster‘ durch, oder Du machst es im 

Verborgenen. 

Nur Du selbst merkst, dass Du damit in einen Kreislauf von Selbstbeschimpfung gerätst. Dass Du mit 

dem was Du tust, nicht nur ‚über Grenzen gehst‘, sondern dass Du Dich damit ‚selbst bestrafst‘. 

 

Bei mir ist der Mechanismus, durch den dieser Selbsthärte Strudel ausgelöst wird das zu viele Essen. 

Er funktioniert in etwa so: ich esse zu viel – ich fühle mich schlecht weil ich zu viel gegessen habe – 

ich heiße mich alles Mögliche, weil ich es abermals nicht geschafft habe – ich versuche weg zu hören 

von diesen Selbstbeschimpfungen und es gelingt mir nicht – das ist dann wiederum der Beweis, dass 

ich es verdient habe, beschimpft und gerichtet zu werden – dann folgere ich also: ich bin dumm. Eine 

Versagerin. Eine die sich schämen muss. Eine die es verdient hat ausgestoßen zu werden… etc. 

 

Der Kampf mit dem Essen löst weitere Kämpfe aus. Das ist das Grundprinzip. 

Nun zu meiner Erkenntnis: 

Ich fühlte mich durch meinen Vater stark verletzt. Stark abgelehnt. Nahezu emotional vernichtet. Der 

Schmerz ihn niemals in seiner Liebe gespürt zu haben überwog. Er war übermachtig. 

Eines konnte ich bisher nicht sehen. Es gab einen anderen Teil in mir, der sich Rache schwor. 

Ich war so wütend über das was er mir angetan hat, dass ich ihn ebenfalls vernichten wollte. Nicht 
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bewusst… aber es gab etwas in mir das so in etwa klang wie: „Du wirst schon sehen, Du wirst auch 

mal leiden müssen“. Dieser subtile Wunsch, dass derjenige, den ich als Verursacher meiner 

Schmerzen identifiziert hatte, dass er auch einmal Schmerzen leiden sollte, das ist nicht schick - aber 

dieser Satz fand Ressonanz in mir. Er ist ebenso eine Wahrheit in mir. Diese darf ich nicht verleugnen. 

 

Jetzt ging es jedoch weiter in der Erkenntnis: 

Das Leben ist da um gelebt zu werden. Und meine Definition von Gesundheit geht ja eher in die 

Richtung ‚Gesundheit ist dort, wo Lebenskraft ungehindert fließen kann‘. 

Jetzt stellt es sich so dar: Derjenige, der mir das Leben schenkte ist mein ‚Objekt der Begierde‘ 

welches ich zu bekämpfen versuche. Er ist mein ‚Erzeuger‘. Durch ihn ist mein Körper und auch 

meine Psyche und meine Energien hier auf der Erde inkarniert. 

Kämpfe ich ‚gegen ihn‘. Kämpfe ich gegen das Dasein MEINER Existenz. 

Mein Existenzkampf zeigt sich unter anderem auf der Ebene, dass ich ständig gegen meine Physis 

kämpfte, gegen meinen Körper. 

Mein Vater ist schon lange weg. 

Mein Körper war die einzige ‚Angriffsfläche‘ auf der ich meinen verzweifelten Zorn auslassen konnte. 

Er ist die ‚Projektionsfläche‘ wohin ich meine ‚Rachegelüste‘ richtete.  

Vielleicht, weil mein Körper dasjenige ist, worin er noch ‚repräsentiert‘ ist. 

 

Selbstkommando und schon lange gewählter Selbstbeschluss: 

Ich möchte nicht gegen mich selbst kämpfen. 

Ich möchte nicht hart zu mir sein. 

Und ich möchte mich auch nicht selbst ‚bestrafen‘.  

 

Ich spürte schon lange, dass dieses ‚zuviel Essen‘ auch so etwas, wie eine Selbstbestrafung ist. 

Doch es machte für mich keinen Sinn, sich selbst zu bestrafen. 

Ich hätte nicht gewusst wofür? 

 

Doch jetzt macht es Klick bei mir. 

Wenn ich mir ‚vorgenommen hatte‘ meinen Vater, also meinen Miterzeuger zu bekämpfen, und er 

war schon lange nicht mehr da… dann konnte ich als ‚Alternative‘ nur gegen mich kämpfen. 

 

Ich habe in Bezug auf meinen Vater schon vieles gemacht. Viele Rituale der Vergebung, der 

Herzheilung, der Schmerzanerkennung etc. 

Und heute fiel es mir wie die Schuppen von den Augen. 

Ich formulierte für mich den Satz, den ich in Richtung meines Vaters sagte, um den einst getroffenen 

(wahrlich vom Schmerz getroffenen Anteil) Vorsatz ‚rückgängig‘ zu machen: „Wenn ich es bewust 

entscheiden kann – Nein, dann möchte Dich nicht vernichten.“ 

 

Und mit diesem Satz kehrt für mich etwas milderes in mir ein. 

Der  ‚unsichtbare Kampf‘ in mir, wird für einen Moment ruhiger. 

Ich habe erkannt, dass dieses, was da brennt in mir – eine unbewusste Rachsucht war. 

Und aktuell weiß ich: das ist gar nicht das, was mir richtig erscheint. 

 

 



Ergänzung: 

Das ist mein (Er)Kenntnis-Stand zum heutigen Tage. Was in mir ist – welche Gedanken und Gefühle 

eventuell noch zu Tage geboren werden möchten das weiß ich nicht. Doch in einem kann ich mich 

radikal verpflichten. Dass ich mich selbst nicht bekämpfen möchte. Für keinen Gedanken und kein 

Gefühl. Denn wenn die ‚Ess-Störung‘ meine Lehrerin ist, dann weiß ich, dass ich lieber alles ‚aus mir 

raus lassen sollte‘, denn sonst stopft sie alles in mich rein.  

 

 

 

Die Rache hört noch nicht auf?  Im nächsten Kapitel gehe ich näher auf das Thema Rachsucht ein. 

 

 

 


