
0.00 Min. -12.33 Min. 

Themen: Kinder mit Narzissten 

Wie komme ich (33) aus der toxischen Verbindung zu einer emotional unverfügbaren Narzisstin (39), 

ohne mich dabei von unserer gemeinsamen Tochter (3) zu entfernen? Was kann ich neben 

Körperarbeit tun, um von ihr loszukommen? Meine Tochter traut sich leider nicht mit mir alleine 

etwas länger als 1-2 Stunden zu machen, bei mir Zuhause war sie noch nie (!). Ich weiß mittlerweile, 

dass es nicht an mir liegt aber das bringt mich nicht weiter. 

 

Der Hintergrund: 

Vor 4 Jahren hatten wir eine Affäre, sie wurde ungeplant schwanger. 3 Monate später hatte sie 

plötzlich keine Gefühle für mich. 

Viel später waren wir dann mal kurz zusammen, wo mir das Zusammenziehen, ein zweites Kind etc. 

eingetrichtert wurde... aber schnell fühlte sie sich eingeengt und hat wieder Schluss gemacht. Bis 

heute wohnen wir getrennt. 

Leider "verliebe" ich mich jedes Mal auf's neue in sie, obwohl sie mich ständig abschiebt weil ich 

nicht "reif genug" und "verantwortungsbewusst" bin, sagt sie. Das ist wahrscheinlich ihr Trauma. 

 

Zwischendurch hat sie mich aber nochmals verführt und jetzt bekommen "wir" ein zweites Baby 

nächsten Monat... Das ist alles so unglaublich. 

Ich habe einmal ihren Bauch berühren dürfen in 8 Monaten Schwangerschaft... Beim ersten Kind 

garnicht. Ich hatte im Gegensatz zu ihr nie einen Kinderwunsch, stecke jetzt aber in dieser Situation 

fest. Ich bin todesunglücklich, besonders weil meine Tochter mir irgendwie nicht ganz vertraut und 

ich mich (wahrscheinlich aufgrund von meinem eigenen Kindheitstrauma) unerwünscht fühle. Es ist 

so schwer eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. Wie das mit dem zweiten werden soll ... 

 

 

 

12.33 Min. – 22.49 Min. 

Themen: Anzeichen von Narzissmus, Gut und Böse unterscheiden, Trennung 

Liebe Sonja, einige Wesenszüge eines Narzissten treffen auf meinen Mann zu, viele aber auch nicht. 

Ich bin mir daher nicht sicher ob er einer ist. Er zeigt mir gegenüber kaum Empathie, unterstützt mich 

kaum wenn ich um Hilfe bitte. Er erwartet aber von mir Hilfe und wird grantig wenn ich nein sage. Er 



hat eine Zwangsstörung und eine Wahrnehmungsstörung (er ist ständig unsicher ob er anwesend ist, 

Schuhe anhat etc). 

Wie finde ich heraus, ob er ein Narzisst ist? 

Ich tue mich bei den Kursinhalten auch schwer damit, dass du so extrem in gut und böse 

unterscheidest und eine Trennung von einem Narzissten als alternativlos darstellst. Ich sehe eine 

Wahrheit darin, tue mich aber sehr schwer damit diesen Gedanken für wahr zu nehmen. 

 

22.50 Min. – 30.27 Min. 

Themen: Anzeichen von Narzissmus, Gut und Böse unterscheiden, Trennung 

ich bin zurzeit in einer sehr schwierigen phase meines Lebens. 

Ist denn ein Psychopath das gleiche wie ein Narzisst? Und wenn man das alles durchlebt , heilt man 

es auch damit zugleich? Oder wie kann man dies heilen, damit man sowas nicht nochmal anzieht? 

 

30.28 Min. – 40.15 Min. 

Themen: sich nicht trennen können 

Ich bin HSP.: 

Es kam zu psychischer, emotionaler und körperlicher Gewalt sowie Untreue. Ich bin jetzt 50 Jahre alt 

und hatte noch nie so eine Beziehung und alles, was mir mit ihm passiert ist, hatte ich noch in keiner 

Beziehung und körperliche Gewalt gab es auch bei meinen Eltern nicht. Es sind alles no goes für 

much und trotzdem habe ich mich nicht von ihm getrennt. Warum war es für mich nicht "greifbar" 

und habe mich nicht von ihm getrennt. Es fühlte sich immer für mich so an als wären die Ereignisse 

verschwommen, in Watte gepackt und ich fühlte nicht die Schwere, die diese Ereignisse hatten.  

 

40:14- 54:00 Min. 

Frage: Wie löst man Trauma? Was empfinden Narzissten? 

Löst man das Trauma darin, indem man es durchlebt oder wann weiß man, ob man es überwunden 

hat, und dass es einem nicht nochmal wiederfährt? 

Und was ist der Unterschied zwischen Psychopaten und Soziopaten? 



Können tränen von solchen auch echt sein? Oder empfinden sie gar keine Empathie? Leiden diese 

nicht selber daran(an ihrer eigenen "Erkrankung"), denn sie bestrafen sich ja auch selbst in gewisser 

Weise, oder nicht?  

 

54:00-1:03:43 Min. 

Themen: Traumabonding, Kopflastigkeit, Verarbeitung 

was kann ich tun um mich vom Traumabonding zu befreien ? Und wie kann ich mein 

Gedankenkarusell stoppen, mit der dauernden Frage : Warum dieser Betrug, diese Lügen ???? 

Ich bin seit 21 Jahre  verheiratet ( 3 Kinder 20/18/17) und in meiner toxischen Ehe 7 Jahre betrogen 

worden, ( davor immer wieder Affären) er ist auf Montage und führt seit 7 Jahren ein Doppelleben, 

das er aber trotz Beweise abstreitet ….es ist ein Lügengebilde sondersgleichen und ich komme 

einfach vom Kopf her mit dem Jahrelangen Doppelleben, den Lügen, der Schauspielerei und dem 

Betrug nicht klar ….es ist entschuldige bitte das Wort ein Mindfuck ohne Ende …. 

Wir sind seit 11 Monaten getrennt, von seiner Seite aus, doch er versucht immer noch andauernd zu 

Hoovern, meist über die Kinder. 

Was kann ich gegen diesen Mindfuck machen, da ich schon psychosomatische Beschwerden habe, 

schlecht einschlafen, kein durchschlafen, meist nur 3 -4 h schlaf pro Tag und tagsüber keine Energie 

… 

Tabletten lehne ich ab, Meditation hilft nur wenig …. 

Was kann ich zusätzlich tun? 

 

1:03:43 - 1:09:10 Min. 

Themen: dysfunktionale Familiensysteme, Narzissten und Weiterbildung 

bin mir nicht sicher ob meine Schwester toxische/ nazisstische Verhaltensmuster an den Tag legt. 

Können sich solche Verhaltensmuster auch durch Dynamiken in der Familie entwickeln und heilen, 

wenn sich jemand heilt bzw. Verändert? 

Und setzen sich Nazissten mit psychologischen Themen (Gewaltfreie Kommunikation/ 

Bedürfnisorientiert) auseinander, ihrer Kinder wegen. Oder entwickeln sich Nazissten garnicht? 

 

1:09:10 – 1:12:42 Min. 



Themen: Bin ich der Narzisst? 

Ich erlebe vor allem meine Mutter, aber auch meine Schwester als sehr narzisstisch. Gleichwohl wirft 

mir meine Schwester dasselbe vor. Manchmal weiss ich daher gar nicht mehr, ob vielleicht in 

Wahrheit ICH die narzisstische Person bin, d.h. vielleicht bin ja ICH die Toxische, ich bin das Problem. 

 

Ich weiss gar nicht, wo mir der Kopf steht. Wie kann man das auseinanderhalten? 

 

 

1:12:42 -1:18:46 Min. 

Themen: Toxische Familienmitglieder, Toxisches Umfeld 

Wo soll ich anfangen? Ich bin selber mit einem narzisstischen Vater aufgewachsen und für eine lange 

Zeit nur toxische Männer angezogen. Bei meinem Mann ist es anders. Wir haben seit 13 Jahren eine 

sehr liebevolle Beziehung auf einem „hohen" Bewusstseinslevel. Vor allem in den letzen 3 Jahren ist 

eine enorme Entwicklung in uns und zwischen uns passiert. 

 

Mir ist es schon länger bewusst, dass mein Vater Narzisst ist und ich war so froh, dass mein Mann 

ganz anders ist. Was ich aber super lange nicht gecheckt habe, dass die Familie meines Mannes vor 

allem die Mutter und die Geschwister alle Narzissten sind. Ich habe immer gedacht, dass sie super 

übergriffig sind und mir ging es irgendwie immer schlecht nachdem wir ein paar Tage zusammen 

verbracht haben, aber ich habe das sehr lange auf das ungesunde Essen und den Alkohol 

geschoben.        Ich esse zu Hause einfach sehr gesund und trinke keinen Alkohol. Ich wurde aber fast 

immer dazu genötigt mit der Familie Alkohol zu trinken und ich konnte einfach häufig nicht nein 

sagen. (Auch wenn ich immer nur ein Glas geschafft habe        ) 

 

Dieses Jahr ging aber bei mir nicht mehr, weil sie meine Grenzen komplett überschritten haben. Sie 

wollten sich so krass in unser Leben einmischen und wollten alles vorschreiben, wie wir zu leben 

haben. Wir leben ganz ganz anders als sie und das können sie nicht ertragen. 

 

Ich habe ca. vor einem Monat den Kontakt zu der Familie komplett abgebrochen, womit sie gar nicht 

klar kommen. Ich kann mittlerweile sehr stark sein und ich weiß, dass es für mich keinen anderen 

Weg gibt. Mein Mann steht total hinter mir und er versteht ziemlich viel. Gleichzeitig möchte er den 

Kontakt zu seiner Familie behalten, was für mich in Ordnung ist, wenn wir es schaffen, dass wir über 

sie nicht mehr reden. Ich weiß, dass sie versuchen mich richtig schlecht zu reden und deren Ziel ist es 

natürlich, dass wir uns trennen. Das checkt mein Mann auch. 

 



Ich habe schon Angst, dass sie es irgendwann erreichen, wenn wir als Paar nicht super stark und 

bewusst sind. Ich weiß aus Erfahrung mit meinem Vater, dass sie dieses Hetzen, Vorwürfe machen 

und im Hintergrund manipulieren nie wirklich aufgeben werden. 

 

Ich denke, dass mein Mann noch ein tieferes Verständnis dafür braucht, was Narzissmus überhaupt 

ist und er muss diese Mutterwunde auch angucken, damit diese Sachen bei ihm auch sehr tief 

ankommen. Es ist viel Schmerz und Arbeit, vor allem mit dem Körper, aber es lohnt sich aus meiner 

Sicht absolut. Es wird am Ende mit emotionaler Freiheit belohnt. 

 

Vielleicht hast du aber noch Gedanken dazu, wie ich mich hier selbst und meinen Mann unterstützen 

kann. Auch wenn seine Entwicklung natürlich nicht wirklich in meiner Hand liegt und ich ihn nicht 

pushen kann. 

 

1:18:46 - 1:20:28 Min. 

Themen: Das eigene toxische Verhalten 

kann ich gleichzeitig toxische Menschen anziehen und selber auch toxisch für andere Menschen sein? 

Beim hören der Lektionen ist mir klar geworden, dass ich auch manchmal toxisches Verhalten an den 

Tag gelegt habe (lügen, betrügen). Das habe ich in den Momenten natürlich nicht als toxisch 

empfunden, aber im Nachhinein betrachtet, war es das. Ich habe nie jemanden wissendlich verletzt, 

habe es aber dennoch getan. 

 

1:20:28 – 1:24:49 Min. 

Themen: Missbrauch durch Narzissten, Angst vor dem Narzissten 

Ist es eigentlich normal, dass man sich nicht mehr wie man selbst fühlt wenn man den Mißbrauch 

bemerkt? Und dass ich stellenweise Angst vor dem Narz habe? Er hat mich still und heimlich bei Insta 

raus geschmissen (eins von vielen Dingen)  und ich trau mich nicht mal ihn drauf anzusprechen... 


