


D a s Paradigma der eigenen
Geschichte spielt mir das Trugbild
vor, ich sei, was ich bisher erlebt
habe. Meine Geschichte, meine
Kindheit und meine Erfahrungen
würden mich nicht nur prägen,
sondern übergreifend darüber
bestimmen, was ich heute bin, und
meine Lebenssituation und
Möglichkeiten determinieren.
D a s Paradigma des Körpers hält
mich so nah an der Oberfläche,
wie es nur möglich ist: Ich bin
mein Körper. Mein Aussehen und
meine Gesundheit legen die
Wertschätzung meiner Person fest,
bestimmen, ob ich glücklich oder
unglücklich bin.



D a s Paradigma des Besitzes
schließlich ist ein Produkt der
Konsumkultur: Du bist, was du
hast. Die materiellen Dinge, die
ein Mensch um sich herum
ansammeln kann, und die
finanziellen Mittel, die es ihm
erlauben, möglichst viele dieser
Dinge anzuhäufen, werden zum
Maß dafür, ob ein Leben als
gelungen angesehen werden kann
oder nicht.

Sie sind nichts von alledem. Sie sind nicht
Ihr Beruf. Sie sind nicht Ihr Körper. Sie
sind nicht die Stimme in Ihrem Kopf. Sie
sind nicht Ihre Geschichte. Sie sind nicht
Ihre Erfolge und Niederlagen. Sie sind



nicht die Kumulation all Ihres Besitzes.
Sie sind nicht die Reflexion in den Augen
anderer. Ihr wahres Selbst ist viel größer
als das. Durchbrechen Sie all die
Scheinidentitäten und kommen Sie an
dem Ort an, den Sie schon immer
gesucht haben: bei sich selbst.

Ego 
Warum wir Tragödien nachjagen

»Unser Leben ist das, 
was unsere Gedanken daraus
machen.«
Marcus Aurelius

Mit dem Begriff Ego wird hier die Stimme
in unserem Kopf bezeichnet, der



Redefluss des Denkens, das pausenlose
Rattern der Gedanken, das wir jede
wache Minute vernehmen. Im Englischen
werden diese Denkprozesse häufig mit
dem Wort Mind beschrieben, für das es
im Deutschen keine direkte Entsprechung
gibt. Mind geht über den reinen Verstand
hinaus, es umfasst den gesamten
Komplex des denkenden und wertenden
Bewusstseins. Der allenfalls noch in der
Philosophie gebräuchliche Begriff Geist
kommt dem nahe. Welche Begrifflichkeit
auch immer verwandt wird – Ego, Mind,
Geist, Verstand –, immer geht es um
unsere mentalen Zustände: das
Nachdenken, Erinnern, Vorstellen, Planen,
Abschätzen und Bewerten. Die Stimme in
unserem Kopf, die unablässig



Selbstgespräche führt. Sokrates
beschrieb dieses Denken als das
Gespräch, das die Seele mit sich selbst

führt.1 Egal, was wir gerade tun, ob wir
zu unserem Auto laufen, im Schatten
eines Baumes liegen oder aus dem
Zugfenster blicken, immer »hören« wir
unser Denken. Und obwohl wir diese
Stimme überallhin mitnehmen und in
jeder wachen Sekunde von ihr beschallt
werden, wird kaum reflektiert, was diese
Stimme eigentlich ist, welche Bedeutung
sie hat und ob man sie beeinflussen kann.
Es ist, als würden wir permanent mit
einem Kopfhörer herumlaufen, ohne je
danach zu fragen, ob wir die Musik, die
wir hören, überhaupt so hinnehmen


