vollstopfe?«
Wie Mark und Isabella werden viele
Menschen von Emotionen und Impulsen
geplagt, auf die sie sich keinen Reim
machen können. Sie versuchen, mit
diesen irrationalen Gefühlen umzugehen,
indem sie ihre Impulse bekämpfen oder
ihre eigenen Emotionen verurteilen.
Eventuell funktioniert das zwar eine
Weile, aber langfristig gesehen ist es
nutzlos. Wie ich noch erläutern werde,
geht der Schuss sogar nach hinten los.
Dieses Buch stellt eine neue Form des
Verständnisses dafür vor, wie unsere
Psyche funktioniert. Es basiert auf einer
ausgesprochen wirkungsvollen Form der
Psychotherapie,
der
Systemischen
Therapie mit der Inneren Familie.

Begreift
man
die
Struktur
der
menschlichen Psyche aus der IFSPerspektive, so eröffnet sich eine ganz
neue Möglichkeit, mit schwierigen
Gefühlen umzugehen. Bei einem breiten
Spektrum von Menschen hat diese sich
als sehr erfolgreich erwiesen.
Solche problematischen Emotionen und
Bedürfnisse stammen aus Anteilen in
uns,
die
manchmal
als
»Unterpersönlichkeiten«
bezeichnet
werden. Diese »Teile«, wie man in IFS
sagt, sind wie kleine Menschen, die in
unserem Innern leben, wobei jeder seine
eigenen Gefühle, Motivationen und
Weltanschauungen hat.
Mark zum Beispiel besitzt einen
zornigen Teil, der im Kontakt mit Linda

aus einem ganz bestimmten Grund
aktiviert wird. Wenn die beiden sich
streiten, zieht Linda Mark manchmal so
auf, dass er sich schämt. Das triggert
einen kindlichen Teil von Mark, der als
Kind erniedrigt wurde, und dieser Teil
durchlebt die Beschämung aus der
Kindheit von Neuem. Der zornige Teil
kommt, um ihm zu helfen. Er wird
wütend auf Linda, um Mark davor zu
schützen,
diese
Beschämung
zu
empfinden. Würde Mark sich etwas Zeit
dafür nehmen, seinen zornigen Teil und
das beschämte Kind, das dieser
beschützt, kennenzulernen, dann könnte
er die ganze Dynamik verändern und
würde sich in solchen Situationen nicht so
aufregen.

Wenn Isabella von ihrem Chef kritisiert
wird, bekommt sie große Angst, ihre
Stelle zu verlieren, obwohl dazu
eigentlich überhaupt kein Grund besteht.
Diese Angst ist wesentlich intensiver, als
es angemessen wäre, weil das Verhalten
ihres Chefs Isabella an mehrere
erschreckende Ereignisse aus ihrer
Kindheit erinnert. Das aktuelle Ereignis
aktiviert einen ängstlichen Teil in
Isabella, der noch immer an einer viele
Jahre zurückliegenden Kindheitsfurcht
festhält. Isabellas esssüchtiger Teil
macht sich Sorgen, Isabella könnte von
dieser
Angst
überwältigt
werden.
Deshalb bringt er sie dazu, sich zum
Trost vollzustopfen, und hält sie so davon
ab, die alte Emotion zu spüren.

Marks zorniger Teil und Isabellas
esssüchtiger Teil versuchen, die beiden
vor dem Schmerz ihrer kindlichen Teile zu
beschützen. Es handelt sich nicht einfach
nur um irrationale Gefühle oder außer
Kontrolle geratene Impulse, sondern
gewissermaßen um kleine Personen im
Innern, die ihr Bestes tun, mit Unbehagen
und Schmerz umzugehen.
Wenn wir das begreifen, sehen wir,
dass es nichts nützt, diese Teile zu
bekämpfen, sie zu unterdrücken oder sie
zu verurteilen. Schließlich versuchen sie
nur, uns zu helfen und uns auf ihre eigene
– wenn auch verquere – Weise zu
beschützen. Lassen wir uns auf einen
Kampf mit unseren Teilen ein, so werden
sie sich wehren, und wenn wir versuchen,

