
Ich bin – ich bin nicht
    nach Steven C. Hayes

1. Drei Eigenschaften

Denken Sie an Ihre positiven Eigenschaften. Vervollständigen Sie jetzt die beiden folgenden, 
unvollständigen Sätze mit Begriffen für Ihre wertvollsten persönlichen Eigenschaften. 

1. Ich bin _____________________________.   

2. Ich bin _____________________________.
Im nächsten Satz machen Sie das genaue Gegenteil:  Tragen Sie dort ein Wort für eine Ihrer 
Eigenschaften ein, von dem Sie befürchten oder denken, dass es negativ ist. 

3. Ich bin _____________________________.

2. Ist das wahr?

Lassen Sie uns damit beginnen, Ihre positiven Antworten zu überprüfen. Ich habe ein paar 
einfache Fragen: Stimmt das die ganze Zeit? Überall? Gegenüber allen? Ohne Ausnahme? 

Was ist mit der unteren, der 3. Aussage? Ist sie völlig wahr, überall? Würde jemand anderes das 
Gleiche sagen, wenn er Sie rund um die Uhr beobachten könnte? 

3. Ist das ein Vergleich?

Macht die Aussage für sich alleine Sinn? Oder ist sie eigentlich ein Vergleich mit anderen Leuten? 

Wenn Sie  beispielsweise aufgeschrieben haben "ich bin klug" oder "ich bin ungeschickt", liegt 
das vielleicht daran, dass Sie sich für klüger oder ungeschickter halten als andere Leute.  

Wenn diese Eigenschaften auf Vergleichen basieren, sind sie Teil der Geschichte, mit der Sie sich 
identifizieren. Sie sind verstrickt in Ihr gewohntes Ich.  
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4. Die Verstrickung auflösen

Ein guter Start ist die Wahrnehmung dieser Verstrickung. Verwandeln Sie den Punkt am Ende der 
drei Eigenschaftssätze in ein Komma und schreiben Sie dahinter „oder nicht“. Beginnen Sie mit 
der ersten und gehen Sie durch alle drei, ändern Sie den Punkt am Ende jedes Satzes in ein 
Komma, und ergänzen Sie diese beiden Wörter: oder nicht. Zum Beispiel: ich bin intelligent, oder 
nicht. 

Lesen Sie jeden Satz noch einmal ganz langsam. „Beobachten Sie, was passiert. Nehmen Sie sich 
Zeit. Wenn Sie merken, dass Ihr Verstand sich mit negativen Gedanken füllt, während Sie dies 
tun, verwenden Sie Ihre Fähigkeiten, die Verstrickungen aufzulösen, darauf und sagen Sie sich 
selbst: "Ich habe den Gedanken, dass....". 

Vielleicht spüren Sie, dass sich etwas leicht öffnet - als ob ein wenig Luft in einen Raum kommt.“ 
(S.178)  Es geht darum, sich klarzumachen: wir müssen nicht von der Wahrheit einer Version 
dieser Zuschreibung überzeugt sein, einschließlich der zugehörigen Geschichte. Es kann 
unterschiedliche Versionen geben, die nicht mehr oder weniger richtig sind. Es gibt viele 
Möglichkeiten

5. Wer bin ich? 

Was würde passieren, wenn die Zuschreibung von Eigenschaften nur ein Satz wäre und nicht 
mehr. Keine Beschreibung der Realität, einfach ein paar Wörter. 

Streichen Sie jetzt alles durch, was Sie oben nach dem ersten „ich bin“ hingeschrieben haben. 
Wer sind Sie ohne diese Aussage? Halten Sie einen Moment inne und erfassen Sie, was das heißt. 
Dann machen Sie das Gleiche für die anderen beiden Sätze. 

Was bedeutet das für Sie?  Wären Sie noch Sie selbst, wenn Sie das alles loslassen? 

Sollte jetzt eine innere Stimme "nein!" sagen, nehmen Sie wahr, dass Sie es sind, die sie hört und 
beobachtet. Ist nicht das Ihr Selbst, das beobachtet, ein tieferes Verständnis Ihres Selbsts? „Wer 
sind Sie ohne Ihre Geschichten und Abwehrmechanismen?“ (S. 178)

6. Ich bin, der ich bin

Kreisen Sie jetzt die beiden Worte ein, die dreimal wiederholt wurden ( ich bin).  Vielleicht liegt 
das eigentliche Selbst eher darin? Wenn wir versuchen, besondere Eigenschaften zu haben und 
uns von anderen Menschen zu unterscheiden, vergessen wir die ganz andere wunderbare 
Möglichkeit: nur zu sein. 

7. Wählen

„Ego-basierte Geschichten sind nicht nur verzerrt, sie sind auch zu allgemein.“ (S. 179) In den 
verschiedenen Rollen unseres Lebens sind unterschiedliche Aspekte unseres 
Selbstverständnisses wirksam. Zuhause sind wir anders als in der Öffentlichkeit oder am 
Arbeitsplatz.  Auch die Stimme, die Art zu sprechen, kann unterschiedlich sein. 

Wenn wir uns bewusst werden, wie sich unser Selbstbild und unsere Geschichte je nach 
Situation verändert, können wir besser mit unserem transzendenten Selbst in Verbindung 
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bleiben. Das erweitert unsere Fähigkeit zu wählen, wie wir sein wollen. 

Schreiben Sie jetzt die "Ich bin…" Aussagen um. 

1. Schreiben Sie auf ein Blatt anstelle von “ich bin” “ich fühle”, “ich denke” oder „ich 
glaube“. Wenn Sie beispielsweise  geschrieben  haben „ich bin liebevoll“, schreiben Sie 
stattdessen „ich fühle mich liebevoll. 

2. Beschreiben Sie für jeden der drei Sätze  die Situation und was Sie selbst dazu beitragen:  
"Wenn[die Situation] und ich[Ihr Verhalten] dann [wie Sie denken oder fühlen]." 
Beispielsweise: „“Wenn ein Mensch mir auf der Straße begegnet und ich ihn anlächele, 
dann denke ich, dass ich freundlich bin.“ 

3. Sie können auch Beispiele von Situationen aufschreiben, in denen Sie keine positiven 
Gefühle hatten (oder was immer die Eigenschaft war). Zum Beispiel: „Wenn ich am PC bin  
und meine 3jährige Enkelin nicht beachte, dann fühle ich mich nicht liebevoll. 

Wenn Sie merken, dass Sie sich selbst beurteilen, machen Sie diese Übungen. Dann verstricken 
Sie sich nicht so leicht in Ihr altes Ich oder können die Verstrickung wieder auflösen. Schauen Sie 
auf die vielen realen Möglichkeiten, nehmen Sie sie einfach wahr. Auf der Grundlage des  
transzendenten Selbsts verändern Sie die Richtungen Ihrer Selbsteinschätzungen. 

Quelle: 

Steven C. Hayes, A Liberated Mind – How to Pivot Toward What Matters, 2019, S. 177f
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