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Das	Ego	und	seine	Überzeugungen	
 
Um es gleich vorweg zu sagen: im Grunde existiert das Ego / oder das „Ich“ als homogene 
Struktur nicht. Es setzt sich vielmehr zusammen aus den verschiedensten Persönlichkeiten und 
Launen, aus Charaktereigenschaften und Neigungen / Abneigungen. Sie kennen vielleicht den 
Vergleich des Ichs mit einer Zwiebel, man schält Schale um Schale ab und am Ende ist nichts 
mehr da. Es hat keinen eigenen Kern und ist allein nicht lebensfähig – so erklärt sich auch seine 
großartige Anpassungsfähigkeit (mehr dazu unter spiritualisiertes Ego). 
Das Ego braucht einen „Ernährer“ um zu überleben: den Mensch mit seinem irdischen Teil der 
Seele: die   Menschenseele. Also: ohne Mensch kein Ego. Die Menschenseele kann im 
Umkehrschluss also auch Ego-Anteile haben, die Hohe Seele nicht. 
 
Das Gefühl von „ich bin eine Person“ ist in seiner ganzen Bandbreite dass, was als 
Tagesbewusstsein und „Ich“ – also Ego – bezeichnet wird. Dieses Netz von „Ich“ durchdringt 
Körperwesen, Verstand und Unterbewusste Anteile und auch unsere Aura und unser ganzes 
feinstoffliches Informationsfeld (dazu später mehr).  
Das Unterbewusstsein, mit seinen Glaubensmustern und Überzeugungen, ist  der geheimnisvolle 
Nährboden des Egos. Darüber liegt eine Schicht, die der Verstand mit seiner Logik abdeckt. 
Vereinfacht dargestellt: das Ego reagiert überwiegend aus unbewussten Beweggründen, der 
Verstand darüber legitimiert und begründet das, was das Ego an Bedürfnissen verwirklichen 
möchte. 
 
Das unwissende Ego ist im Glauben, dass es dafür da ist den Menschen am „Laufen“ zu halten. 
Es meint, dass es für die Existenz des Menschen zuständig ist. Daher hat es auch selber 
Existenzängste, wenn es merkt, dass sein Einfluss schwinden soll. Es definiert sich über eben 
diesen Satz: „Ich habe Einfluss –also bin ich.“ So erklärt sich auch  sein großer Widerstand, wenn  
es höheren Ebenen in uns den Platz überlassen soll. 
 
 

Materie‐Trainer	Ego	
 
Zu Anfang war das „Ich“ dafür da, dass die Menschenseele sich in einem materiellen Gefäß 
aufhalten und existieren kann. Das Ego ist also grundsätzlich für so wichtige Basics zuständig 
wie: Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, Überleben des Körpers, Zugehörigkeit, Vermeidung 
von Unwohlsein, etc. Denn diese Punkte sind der hohen Seele gleichgültig.  Um das Spiel auf der 
Erde spielen zu können braucht es einen Trainer – dafür war das Ego vorgesehen. 
So ist z.B. die Angst zunächst ein gesunder Teil dieses „Ich“ – denn es hilft beispielsweise, sich 
vor großen Tieren mit spitzen Zähnen zu fürchten und zu flüchten.  
Auch soll uns das „Ich“ vor Schmerz bewahren – „Flammen sind heiß, man kann sich daran 
verbrennen“ = Finger weg! Das Gedächtnis ist so auch für das Ego lebenswichtig, um diese 
Grundlagen abzuspeichern, - damit wir uns eben nicht immer wieder die Finger verbrennen 
müssen. 
Das Ego möchte auch, dass wir „schön“ aussehen, dass  wir „gut dastehen“ um in der Gruppe 
eine gute Position zu haben. Alles Dinge, die letztendlich unser Überleben sichern sollen. 
Steinzeitmenschen waren darauf angewiesen, dass die Gruppe sie akzeptiert. Alleine in der 
Wildnis zu sein kam oft einem Todesurteil gleich. 
 
Unser Materie-Trainer tut also alles, dafür, damit wir in der Welt zurechtkommen und überleben. 
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Warum	das	Ego	„nervt“	
 
Wenn das Ego alles so gut regelt, warum sollte das ein Problem für uns sein?  
Schauen wir uns einen Menschen an, der ein großes Ego  hat: Er fühlt sich getrieben – er muss 
von Erfolg zu Erfolg schreiten, weiter, weiter, mehr Erfolg, mehr Anerkennung, mehr, mehr, 
mehr. Das Ego treibt uns dazu, immer besser sein zu wollen. Es will uns auch Glauben, machen, 
dass ohne uns nichts läuft. Wahrscheinlich hätte das Ego selbst noch im Paradies etwas 
auszusetzen. Es ist nie satt und zufrieden schon gleich gar nicht.  
Könnte nicht das Burnout-Syndrom ausgelöst sein durch ein Ego, dass ständig Bestätigung 
braucht? Das Ego kann nicht zufrieden sein. Wenn Sie sich länger als einen kurzen Moment von 
Herzen gut fühlen hat garantiert das Ego nichts damit zu tun. 
 
Das erste Gebot des Ego lautet „Es ist nie genug!“  
 
Wir werden nie das Ziel erreichen, dass das Ego für uns vorgesehen hat. Denn damit wäre es 
selbst erledigt. Dann bräuchten wir es nicht mehr. Also sind die Ziele so hoch gesteckt, dass wir 
sie sowieso niemals erreichen werden.   
 
Das „Ich“ hat den einfachen Wunsch nach „gut dastehen“ um in der Gruppe zu überleben 
pervertiert. Es hetzt uns durch unser Leben und verhindert, dass wir das Leben genießen können 
und zufrieden sind.  
 

Erkennungsmerkmale	des	Egos	
 
Woran erkennen wir nun, ob der Mensch aus egoistischen Beweggründen denkt und agiert oder 
aus der hohen Seele heraus? 
 
Es folgt eine kleine Aufzählung, Ihnen fallen bestimmt noch mehr Punkte ein: 
 

- Konkurrenzdenken, Eifersucht 
- Pingeligkeit, „Korinthenkacker“ 
- Neid, Missgunst, Nörgelei, Lästern 
- Angeberei 
- Urteilen, kritisieren, strafen, drohen 
- Sich über andere stellen, sich mehr wert fühlen 
- Ihr seid schlecht, ich bin besser 
- Das ist nicht gut genug 
- Die Welt ist schlecht 
- Unzufriedenheit 
- Die anderen sind Schuld dass… 
- Ich kann das nicht, weil … 
- Reaktion bei verbalem Angriff: Rechtfertigung, Verteidigung, Schuldzuweisung 

	

Das	Ego	bändigen	
 
Neben den unbewussten Impulsen macht und das Ego noch das Leben schwer – wenn wir es 
lassen. 



3 
 

Wir erinnern uns: Unser „Ich“ glaubt Chef zu sein und alles besser zu wissen und vor allem 
besser als die andren zu sein. Wenn unser Ziel ist, dass unsere innere Stimme der Seele mehr 
Raum in uns erhält sollten wir uns auch das Ego „vorknöpfen“ und zur Mitarbeit bewegen. 
Schließlich soll es sich ja zum „Diener der Seele“ entwickeln.  

Übung:	Kurzzeit	Erleuchtung	
 
Aus dieser Beratung habe ich eine Übung entwickelt, die vielleicht auch Ihnen helfen kann zu 
spüren wie es ist, wenn das Ego mal für kurze Zeit „draußen“ ist. 
 
Übung 
 

• Setzen Sie sich auf einen Stuhl und warten Sie bis sich die Gedanken beruhigen und die 
Atmung gleichmäßig wird. Werden Sie sich Ihres Körpers bewusst indem Sie zuerst die 
Fußsohlen wahrnehmen. Stellen Sie sich vor wie aus diesen kleine Wurzeln in die Erde 
hineinwachsen. Spüren Sie wie die warme, kräftige Energie der Erde in Ihrem Körper 
aufsteigt.  Folgen Sie dem Energie-Fluss bis hinauf zu ihrem Herz.  

• Gehen Sie jetzt mit Ihrer Aufmerksamkeit zum Scheitelchakra und stellen Sie sich vor wie 
die reine Liebesenergie aus Ihrer Seele durch Ihren Scheitel in Sie hineinfließt bis hinunter 
in Ihr Herz. 

• Spüren Sie wie sich die Energien von Himmel und Erde in Ihrem Herzen vermischen 
und ihren gesamten Körper durchstrahlen. 

• Bitten Sie Ihren Schutzengel an Ihre rechte Seite zu treten. Spüren Sie seine Gegenwart. 
• Gehen Sie mit der Aufmerksamkeit wieder in Ihr Herz und bitten Sie Ihr Ego darum für 

eine kleine Weile ihren Körper zu verlassen und sie den Händen des Schutzengels 
anzuvertrauen. 

• Nehmen Sie einfach war was jetzt geschieht 
• Heißen Sie das Ego wieder bei sich willkommen und danken Sie dem Engel und der Seele 

für Ihre Hilfe. 

 
 

Diese kleine Übung soll Ihnen einen ersten Eindruck davon geben, wie es ist, wenn die 
angebliche „Hauptperson“ für einige Minuten die Bühne verlässt. Im Alltag hilft oft nur die 
Rückschau, um die Finten des „Ichs“ zu entlarven. Seien Sie hier gnädig mit sich, wenn Ihnen im 
Nachhinein ein „dicker Klops“ auffällt. Sehen Sie es mit Milde: Das Ego weiß es nicht besser. 
 

 „Wenn dich jemand tadelt oder kritisiert, empfindet das Ego dies als persönliche Kränkung und versucht sein 
angeschlagenes Selbstwertgefühl sofort durch Rechtfertigung, Verteidigung oder Schuldzuweisungen wieder zu 
reparieren.“ E. Tolle, S.225  in : Eine neue Erde 


