
Thema: Schuldgefühle, Grenzen setzen, Übernahme von toxischen Verhaltensweisen 

Ich habe mir die Dateien angehört und eine Frage stelle ich mir immer wieder. Ist es so, dass man 

selbst anfängt toxisches Verhalten zu leben, wenn man in der Beziehung mit einem Narzissten lebt? 

Um sich selbst zu schützen? Oder stimmt mit mir auch etwas nicht? 

 

Thema: Drama-Dreieck, Freundschaften mit Narzissten, Täterloyalität 

Meine beste Freundin ist offenbar ein offener Narzist und hat eine Frau geheiratet die wohl ein 

verdeckter Narzist ist. Ich war Trauzeugin und hänge voll drin in diesem Drama Dreieck als 

Energetischer Schwamm und Blitzableiter. Ich glaube dass du total recht hast dass viele Narzisten 

nicht heilbar sind aber kann es sein dass durch die kosmischen Konstellationen und Energien Heilung 

möglich ist!? Durch die Schattenarbeit? 

Ich habe sehr viele Streits der beiden begleitet, dass sie Dual Seelen sind steht außer Frage, könnte es 

sein dass sie in der Lage sind ihren Narzismus dadurch zu heilen!? 

Ist es möglich beides zu sein? Ein hochsensibler Narzist!? 

Ich habe so viel über mich selbst gelernt, warum ich solche Menschen anziehe. Und das ich 

wahnsinnig gut im Taterschutz und Tätersympatie bin. Und offenbar keine Grenzen auf emotionaler 

Ebene habe. Und offenbar auch selbst narzistisch handle Aufgrund meiner narzistischen Wunden!? 

Sorry für so viel Durcheinander, ich glaube nur irgendwie daran dass im Augenblick sehr viele 

Menschen in die Heilung gehen können und Schatten gesehen und aufgelöst werden können. 

Glaubst du dass ein Drama Dreieck auch ein Dreieck der Heilung sein kann!? In dem man sich alle 

Wunden und Täteranteile eingesteht und Narzismus im neuen Zeitalter in der höheren Energie 

dadurch nicht mehr existiert!? 

 

Themen: Ohnmacht, Trennung von narzisstischem Partner 

Ich stecke in meiner Ehe mit 4 Kindern fest, mein Mann zeigt ähnliche Verhaltensmuster, wie mein 

narzisstischer Vater. Ich schaffe es im Außen einfach nicht mich zu lösen. Mein Mann meint ich könne 

ja ausziehen, er trennt sich nicht vom Haus und von den Kindern, denn die wären das Wichtigste... 

Ich fühl oft so eine Ohnmacht und sehe keine Lösung daraus. Schlafe seit 6 Monaten auf der Couch 

und kann leider auch immer weniger essen, also mein Körper spricht schon Bände. 

Schaffe ich es über die Körperarbeit alte Träumen soweit aufzulösen, dass ich dem endgültigen 

Konflikt nicht mehr ausweichen. Ich glaube darin liegt meine größte Angst. 



Puuh ich weiß gar nicht, ob Du mir dabei jetzt helfen kannst. Aber zur Zeit ergreife ich jeden 

möglichen Lösungsansatz..56  

 

–

Themen: Kinder mit narzisstischem Partner, Vertrauen gewinnen nach narzisstischem Missbrauch 

Ende 2021 trennte ich mich (endlich) von meinem, wie mir jetzt klar ist, narzistischen Partner. 

Seitdem ist mir soviel bewusster geworden!  

Es ist erschreckend, wieviel man aushalten kann, wenn man glaubt, man hat nichts anderes verdient. 

Wieviel Erniedrigung und Schmerz. Ich war kurz davor, Antidepressiva zu nehmen, da ich nur mehr 

am heulen war.  

Eigenartiger Weise heule ich nicht mehr, seitdem er ausgezogen ist.  

Ich bin aber noch lange nicht am Ziel. 

Wir haben 3 Mädels (9,12 und 15 Jahre alt). Und auf sie bezieht sich auch meine  Frage. Kann ich im 

speziellen etwas tun, um sie davor zu schützen, dass auch sie einmal eine toxische Beziehung 

eingehen bzw einen Narzissten als Partner bekommen? 

Es ist leider so, dass sowohl meine Mutter wie auch seine narzistische Züge haben bzw hatten (was 

vieles erklärt, wie ich jetzt durch dich weiß!) 

Zu seinen Eltern besteht kein Kontakt mehr, und meine Mutter lebt nicht mehr. 

Dennoch sehe ich den genetischen roten Faden, den ich durchtrennen möchte! 

Kannst du mir da weiterhelfen? Ich bin mir nicht sicher, ob offen darüber reden ausreichend ist. 

Immerhin ist es ihr Vater. Und ich möchte meine Kinder so gut es geht schützen.  

 

Falls ich noch eine Frage stellen darf, würde mich interessieren, wie man nach so langer Zeit in einer 

toxischen Beziehung jemals wieder Vertrauen in einen neuen Partner aufbauen kann. Ich stelle es mir 

grade sehr schwer vor, etwas Gutes anzunehmen, vor Angst, dass es doch wieder nur eine Taktik ist. 

Bzw weil ich es einfach nicht zulassen könnte! 

–

Themen: Nachkriegsenergien, Symbiosetrauma, Traumaheilung 

 

Großfamilie , ein Teil der älteren Generation ( Großeltern, Mutter , mehrere Onkel ) schon gestorben  

Großmutter im KZ , Großvater im 2. Weltkrieg gedient, wir alle ( alle Enkelkinder haben die 

Suchtverhalten übernommen also teilweise , nicht alle sind Alkoholiker aber Zigaretten abhängig) . 



Ständig Dramen, Gewalt , asoziales Verhalten ( also die komplette Liste in Deinem Guidebook , die 

Checkliste ) . 

Ich bin die Einzige , die sich immer anders verhielt und fühlte , ich dachte ich gehöre nicht dazu, wir 

haben null gemeinsam .  Ich denke auch , dass ich dieses Symbiose- Trauma lösen muss. 

Habe viele Kontakte zu meiner Familie „ weich“ abgestellt und durch Deine Kurse auch oft Nein 

gesagt. 

Passend zur Eclipse- Season melden sich jetzt alle bei mir ( aber wirklich alle in einer Woche jetzt) . 

Meine Frage nun: wie kann ich dieses Symbiose - Trauma , dass sicher weit in die Ahnen Linie geht 

für mich lösen in dieser Eclipse- Season ? 

 

–

Thema: Retterkomplex, Angehörige von Personen, die missbraucht werden 

Folge Dir erst seit kurzem und habe den Kurs gebucht um meinem Mann unterstützend beizustehen. 

Er ist seit 5 Monaten in den Fängen einer Narzisstin und das schlimme ist, er ist hochsensibel und sie 

hat ein Kindheitstrauma von ihm ausgenutzt und ihm das gleiche angetan, mehrfach! 

Es geht seit Monaten im on/off modus  

er kommt nicht weg davon. Ich habe den Kurs gebucht um ihm Impulse zu liefern denn er gibt selber 

zu dass er aus dieser Beziehung raus muss, es saugt seine ganze Energie auf! Dann wird er immer 

wieder rückfällig  

Ich weiss das er da selbst durch muss und dass seine Aufgabe ist, ich kann jedoch nicht tatenlos 

zusehen da wir gemeinsam eine Firma haben. 

Bringt es etwas wenn ich die Narzisstin konfrontiere und den Kontakt verbiete unter Androhung 

einer Anzeige? Oder ist das kontraproduktiv? 

 


