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Die Welt und ihre natürlichen Systeme sind homöostatisch. Das bedeutet, 

alles ist im Gleichgewicht oder in Balance. Alle Systeme streben immer 

wieder einen Gleichgewichtszustand an. Das kann man in der Natur gut 

beobachten. Gibt es viel Wild im Wald, erhöht sich die Zahl der Raubtiere, 

weil es viel Futter gibt. Fressen viele Raubtiere viel Wild, dezimieren sie ihre 

Nahrungsquelle und werden so auch wieder weniger. Füllst du Wasser in ein 

Glas und hälst es schräg, verteilt sich das Wasser so, dass die 

Wasseroberfläche parallel zum Boden ist. Die Generation der Baby Boomer 

glich die Verluste an Leben im 2. Weltkrieg wieder aus. Will dir jemand 

einfach so 500 Euro schenken, fragst du sofort „wofür ist das denn?“, also 

wofür ist das ein Ausgleich? Mal gibt es mehr, mal weniger und so pendelt es 

sich immer wieder ein. 

Was haben Schuldgefühle mit Homöostase zu tun, fragst du dich. ALLES ist 

die Antwort.  

4 

Wenn ein Mensch eine Erwartung hat was zu geschehen hat oder wie etwas 

gemacht werden soll, was er für richtig, gut, sinnvoll oder funktional hält, 

dann kommuniziert er das (in weniger Fällen als man glaubt). Nehmen wir an, 

er hat es gesagt und eine Anweisung gegeben. Du solltest sie ausführen. Du 

hast der Ausführung zugestimmt. Nun hast du nicht das erwartete Ergebnis 

produziert.  

Beispiel: Als Kind solltest du in den Hühnerstall gehen und die Eier 

einsammeln, damit deine Oma deiner Mutter einen Geburtstagskuchen 

backen kann. Du gehst in den Hühnerstall, sammelst die Eier ein – und – oh, 

ein Salamander! Wie interessant! Und wie schnell er ist und – hoppla! Mist! 

Ich bin auf die Eier getreten. Jetzt läuft ein Film in deinem Kopf ab: Keine Eier, 

kein Geburtstagskuchen für die Mama, eine wütende Oma und eine traurige  
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Mama. Und nur weil du _______________ (setze eine beliebige Entwertung 

ein), nicht aufgepasst hast. Wie fühlst du dich jetzt? Schuldig! Du hast was 

falsch gemacht! (Urangst: etwas gegen die Interessen deiner sozialen Gruppe 

getan). Und du nimmst an, dass deine Oma böse auf dich sein wird, was 

durchaus möglich ist. Du hast Angst vor der Verurteilung und den 

Konsequenzen deiner sozialen Gruppe, also vor der Reaktion und Strafe 

deiner Großmutter.  Früher gab es dafür vielleicht vorwurfsvolle Blicke, eine 

Ohrfeige, Hausarrest, Fernsehverbot, auf jeden Fall rechnest du mit einer 

Strafe. Damit diese Strafe nicht so schlimm für dich ausfällt, hast du dich 

schon mal selbst entwertet, was dazu geführt hat, dass du dich körperlich ein 

bisschen kleiner gemacht hast. Du hast deine Schultern hoch- und den Kopf 

eingezogen und siehst nach unten. Wenn du nun so vor deiner Großmutter 

stehst, ein Ausdruck an schlechtem Gewissen oder Schuldgefühl, was ist 

deine Botschaft damit an deine Oma? 

Richtig. Du hast dich ja schon selbst bestraft, indem du dich 1. selbst 

entwertet hast und 2. dich ja schon schlecht fühlst. Also „hau nicht auch noch 

drauf!“ Der Zweck von Selbstentwertung und Schuldgefühl ist, Strafe zu 

vermeiden oder sie geringer ausfallen zu lassen. Du bezahlst ja schon. 

……. 


