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Autoreninformation  :  

Martin L. Sieg, Jahrgang 1966, lebt in Dorsten,
Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Den  „Erweiterten Anhang“ bereicherte, ergänzte  und ver-
festigte  er bereits  von  www.geheimnisse-der-ewigkeit.de in 
einem zweiten Band mit diesem Buchtitel und auch Weblink: 
www.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de . Dieser dritte Band mit 
dem Link und  Buchtitel: gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de 
beinhaltet  okkultes Wissen!  Leserhinweis:  Die Trilogie der 
Bände steht hier im Fokus und nicht der Autor der Trilogie!

Einführung in das eBook  :  

Aus dem  EGO des Menschen heraus erwächst der Narziss-
mus! Und dieser begleitet den Menschen von der Wiege bis  
zur Bahre. Dieser Band ist der Versuch, dass immer noch be-
stehende  Rätsel des Narzissmus aus der Gegenwart heraus 
für uns alle zu enträtseln! In der richtigen Dosis beschert uns 
der  Narzissmus  eine  gesunde  Entwicklung  in:  Selbstwert,  
Leistung  und  Kreativität.  Dieser  kann  aber  auch  zum  an-
strengendsten  Energieabsauger überhaupt  werden.  Über 
dem hat der Narzissmus auch  etwas faustisches oder noch 
anders, wie in diesem Band, etwas alchymistisches an sich?! 
Leser, in diesem Band zählt das, was Dein Verstand nie so 
begriffen hat und Deine Sinne Dir nie so verraten konnten?!

Vorwort

Leser, helfe suchen! Und wonach? Wonach alle immer ge-
sucht haben, seit Anbeginn des Seins. Nach einer der letzten 
großen Wahrheiten dieser Welt. Aber dafür müssen wir ver-
stehen! Das „Wahre Kreuz“ des Menschen wahr schon im-
mer das Verstehen. Das Wissen und die Erfahrung wonach 
wir  streben,  sind  umwälzend,  wirklich  und  neuartig.  Der 
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Schlüssel aber, zur Selbstkenntnis sowie der Selbsterkenntnis 
liegt immer noch im Verborgenen und nicht unbedingt in der 
Weisheit des Verstandes oder nur der Philosophie. Nun lesen 
wir also dieses Buch. Und wir wollen allen denjenigen erklä-
ren, worum es uns geht. Vor allem aber glauben wir, das es 
einen Ort geben muss,  wo alle  Fragen nach dem Sinn des 
Seins begannen.  Altehrwürdige und vertraute  Dogmen wie 
die Bibel behaupten, dass es seinerzeit Realität war. Andere 
sagen, es sei nur eine Erzählung, ausgedacht von einer Die-
nerschar Gottes. Wir werden diesen Ort, jetzt und hier, ge-
meinsam aus unserem Geist heraus, mithilfe dieses Buches 
analysieren.  Der  Leser  ist  aufgefordert,  eines  der  letzten 
großen geistigen Abenteuer alter und neuerer Zeit mit uns zu 
bestehen! Das menschliche Wesen fürchtete schon immer das 
Unerwartete sowie das Unbekannte! Wir führen den Leser an 
seine Grenzen, dadurch gewinnt er Zuversicht. Nach dieser 
Erfahrung  gibt  es  kein  zurück!  Viele  Kulturen  auf  dieser 
Welt, teilen einen Ort an dem die Schöpfung einst begann. Es 
geht unter anderen in diesem Buch um die Neudenkung und 
Neubewertung von Eden. Eines unserer Ziele ist also  Eden. 
Wir werden gemeinsam mit dem Leser in diesem Buch nach 
Antworten  suchen.  Das  unentdeckte  Eden,  der  Ursprung 
oder auch von manch anderen der „Garten Eden“ genannt. 
Unsere  Antworten  und  Vorstellungen stammen  nicht von 
Gott  und er erwartet  uns auch  nicht auf der anderen Seite, 
sondern er wird von uns, mit seinem „Garten Eden“ auf den 
Prüfstand gestellt. Und wir denken uns dann in unser Zen-
trum des „Ichs“ hinein.  Und wir werden danach,  einer der 
letzten Grenzen des Seins überschreiten! Ihr seid vermutlich 
die erste Generation,  die  nicht mehr  im Unklaren gehalten 
wird. Das was Ihr jetzt lesen werdet, um zu erwachen und um 
zu verstehen was war, ist wichtig für das, was noch kommen 
muss:  die Zukunft.  Du Leser bist der erste, der diese Wahr-
heit jetzt erkennen und verstehen darf, Du bist es Dir Wert! 

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de5



Die Chroniken der Nemesis

Das Paradies und der Fall Gottes

Die  Schlange Ophis im Gottesgarten war  schlauer  als  alle 
Tiere des Feldes im Garten Eden. Hat Gott wirklich gesagt: 
Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?,  fragte die  
Schlange die einzigste vorhandene Frau im Garten. Die Frau 
entgegnete der Schlange:  Von den Früchten der Bäume im 
Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, 
der in der Mitte des Gartens steht, sagte Gott: Davon dürft ihr 
nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr 
sterben. Darauf die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht 
sterben.  Gott  weiß  vielmehr:  Sobald  ihr  davon  eßt,  gehen 
euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und 
Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum 
zu essen,  dass  der  Baum der  Erkenntnis  eine  Augenweide 
war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von sei-
nen Früchten und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war 
und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie er-
kannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zu-
sammen und machten sich jeweils einen Schurz. Als sie Gott, 
den Herrn, im Garten einherschreiten hörten, versteckten sich 
Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäu-
men des Gartens.  Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: 
Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen 
hören; da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und ver-
steckte mich. Darauf fragte Gott: Wer hat dir gesagt, dass du 
nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu es-
sen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du 
mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und 
so habe ich gegessen.  Gott, der Herr, sprach zu der Frau: 
Was hast du getan?  Die Frau antwortete: Die Schlange hat 
mich verführt und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der 
Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht 
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unter  allem  Vieh  und  allen  Tieren  des  Feldes.  Auf  dem 
Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines 
Lebens.  Danach  machte  Gott,  der  Herr,  Adam und  seiner 
Frau, die der Mann Eva nannte, Röcke aus Fellen und beklei-
dete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch 
ist  geworden wie wir,  er  erkennt  Gut  und Böse.  Gott,  der 
Herr, schickte Adam mit seiner Frau aus dem Gottesgarten 
Eden weg, damit er außerhalb des Gartens den Ackerboden 
auf Erden bestellen muss, von dem er genommen war. Somit 
vertrieb Gott den Menschen aus dem Garten Eden mittels sei-
ner  Omnipotentz  und zwar  so,  das  Adam und Eva diesen 
Weg auf keinen Fall wiederfinden konnten. Später gebar Eva 
bei  ihrer  beschwerlichen  Reise  mit  Adam auf  Erden  zwei 
Söhne, die da hießen Kain und Abel. Kain wurde ein Bauer 
und der andere Bruder Abel wurde ein Hirt unter den bereits 
vor ihnen, vermutlich auch schon einmal unbekleideten Men-
schen, die wohl auch einmal in diesem Paradiesgarten waren, 
die Adam und Eva am Anfang ihrer Reise auf Erden trafen.

Die Erkenntnis: 
Die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange Ophis und da-
mit auf den  Verunreiniger des  Paradieses Gottes, der dem 
sulphur,  swebal oder noch anders, den  Schwefel und damit 
dogmatisch dem Teufel gleichkommt. Auf jeden Fall war es 
biblisch gesehen so:  die Schlange Ophis als Verunreiniger  
und eigentlicher  Verursacher wird  nicht  gefragt, verbleibt  
im Paradies und „das  Geheimnis“  des  „sogenannten Bö-
sen“ bleibt für immer „hinter einem Schleier“ verborgen.

Nachtrag: 
„Die Vertreibung“ aus dem  Paradiesgarten Eden,  ist  eine 
weit  verbreitete  und sehr  alte  Erden-Mythologie unter  den 
Menschen.  Sie  erinnert  uns  Menschen  daran,  das  irgend-
wann einmal alles, auf die eine oder andere Weise endet .
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Was Nemesis betrifft

In der griechischen Mythologie ist Nemesis die Personifizie-
rung der  göttlichen Gerechtigkeit sowie  der Vergeltung der  
Götter. Nemesis stellt den rechtschaffenden Zorn der Götter 
gegen  „die  Stolzen  und  Hochmütigen“  dar.  Die  „Selbst-
überhebung“ gleicht der „Selbst-Heiligsprechung des Ichs“ 
von Menschen und neuerdings auch vom Göttlichen und er-
zeugt somit die Hybris, den „Hochmut“. Die Hybris verführt 
uns dazu, ein „Hort der Glückseligkeit“ selbst verwirklicht  
vorzufinden.  Ein Hort, der für andere Menschen eine  „le-
bendige Hölle“ sein kann. Die Hybris wird durch die Neme-
sis, die Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit beantwortet!

Niemand kann sich ihrer ausgleichenden Macht entziehen!

Das Geheimnis der Schlange wird gelüftet

Was hat Gott in seinem Paradiesgarten Eden in seiner Om-
nipotenzfunktion unternommen,  um  die  Persönlichkeit von 
Adam und Eva  zu fördern,  Gott beherrscht alles in seinem 
Paradies.  Ohne Entscheidungsfreiheit gibt es keine Kreativi-
tät und ohne Kreativität gibt es dauerhaft kein menschliches  
Leben. Gott ist und war „Bewußtermaßen Hochmütig“, als in 
seinem  Garten  „Sterilität“  eintrat.  Was  ist  der  Sinn  und 
Zweck von Adam und Eva in seinem Paradiesgarten Eden? 
Die Antwort darauf bleibt Gott uns schuldig! In seinem Para-
dies gibt es anscheinend kein Recht auf Förderung der  per-
sönlichen Kreativität von Adam und Eva.  Ergo,  die Schlan-
ge Ophis im  Paradiesgarten  ist  der  Impulsgeber  dieser  
Kreativität mittels des  Baumes der Erkenntnis, um    klug   zu   
werden.  Eva „handelte  selbstlos“,  als  sie auf die  Schlange 
hörte und vom  Baum der Erkenntnis, den APFEL Adam & 
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sich selbst gab, um von ihm zu essen. Da gingen beiden die 
Augen auf und entdeckten so ihre Persönlichkeit in Gottes 
Garten. Worauf Adam und Eva auf Weisung Gottes, das und 
sein Paradies verlassen mussten.

Das Fazit: 
Adam und Eva wurden im Paradies von Gott auf sein Gutes 
Prinzip getrimmt, um Gott zu gefallen (voyeuristische Hörig-
keit).  Es  gibt  aber  auch  das  Kreative  Prinzip,  verkörpert 
durch  die  Schlange  Ophis in  diesem Paradies  Eden,  doch 
dann muss  es  unbedingt,  Gottes  Meinung nach,  in  Feind-
schaft mit seinem guten Prinzip leben. So ist es Gottes Wil-
le!  In seinem Paradies ist  Kreativität  das Böse Prinzip und 
muss  von ihm (Gott)  in  einer  und  seiner  Zwangshandlung 
überwältigt werden, da Gott in seiner Ewigkeit, ohne irgend-
einen  Konflikt,  den  Paradiesgarten  Eden  weiterhin  selbst 
kreativ gestalten möchte, ohne dass das für ihn so böse, ei-
genständige  kreative  Prinzip  vorhanden  sein  soll,  durch 
Adam und Eva, die lediglich nur, durch einen Schurz beklei-
det ihre Persönlichkeits-Entdeckung zu schützten versuchten.

Die Erkenntnis: 
Gott und die Schlange  Ophis arbeiteten unvermeidlich und 
unabdingbar  mit  Hilfe  des  Baumes der Erkenntnis darauf 
hin,  um  Adam und  Eva Persönlichkeit geben  zu  können 
oder gar zu müssen, da Adam und Eva ohne Entscheidungs-
kreativität nicht leben können.  Der Trieb oder der Selbster-
haltungstrieb dies zu tun und zu müssen,  war stärker als 
die Anweisung Gottes, um wiederum durch Persönlichkeit le-
ben und überleben zu können. Ansonsten wären später, unwi-
derruflich, ohne Persönlichkeitsentfaltung, Adam und Eva in 
seinem Gottesparadies verstorben. Ergo, der Sündenfall war 
kein Sündenfall,  sondern  die  Entdeckung  kreativer  Entfal-
tung und die Entdeckung von eigener Persönlichkeit mit des-
sen Entfaltung nach außen auf Augenhöhe!
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Das Dilemma Gottes mittels seines Paradieses

Gott versuchte Adam und Eva in seinem Paradies zu beschüt-
zen. Aber Adam und Eva entschieden anders und haben sich 
gewehrt, indem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen ha-
ben um klug zu werden, wie Gott und richteten so im geisti-
gen  Sinne  großen  Schaden  in  seinem  Paradiesgarten  an. 
Adam und Eva wollten aber Gott oder dem Paradies in ihrer 
absoluten  Unbefangenheit  keinen  Schaden  zufügen.  Gott 
aber  entschied  in  seinem  Paradies  anders  und  verbannte 
Adam und Eva aus seinem Paradies, weil sie für ihn im sei-
nem Paradies  eine  persönliche  konkurrierende  Gefahr  dar-
stellten. Adam und Eva kontaminierten Eden durch ihr neues  
Wissen und mussten somit  aus diesem  entfernt werden, so 
entschied Gott. Alles für das Wohl seines Paradieses Eden, 
um  nicht  selbst  Opfer  seiner  eigenen  Machenschaften  zu  
werden.  Die  Persönlichkeitsentfaltung von  Adam und  Eva 
ließ Gott keine andere Wahl. Niemand außerhalb seines Gar-
ten Eden darf sich an den Weg erinnern, der zu ihm führt. 
Um Gott wiederum zu gefallen wurden Adam und Eva aus 
seinem Paradies  durch Gottesgewalt  ausgegrenzt  und zwar 
für immer. Die Omnipotentz Gottes ließ keine andere Mög-
lichkeit außer seiner und dieser zu. Jedwede Rechtfertigung 
Adams oder Evas wäre sofort im Keim durch Gottes Protek-
tion erstickt worden. Die Aussagen der beiden Insassen im 
Garten  Eden  wären  für  Gott  nicht  relevant  gewesen. Das 
Wohl seines Paradieses ist das und sein oberstes Gebot! Sein 
persönliches Paradies ist der Schlüssel zu ihm selbst. Was ist  
in seinem Paradies dann das Wohl aller? Sein Wohl ist das 
harmonische  weiterbestehen  seines  Paradieses  (voyeuristi-
sche Hörigkeit).  Das Wohl ist demnach dann die Ordnung,  
der Friede und die Ruhe seines Paradieses, das sind seine  
obersten Gebote im Garten Eden. ÜBER DEN NAMEN DER 
NEMESIS BEANTRAGEN wir, das Gott gegen seine obers-
ten Gebote verstieß, er schadete Adam und Eva, indem die 
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beiden seiner Meinung nach keine Persönlichkeit in seinem 
Paradiesgarten Eden entwickeln durften. Der Paradiesgarten 
Gottes durfte durch die Persönlichkeitsentfaltung von Adam 
und Eva auf keinen Fall gefährdet werden, sodass Gott, Per-
sönlichkeitsentfaltung als eine Art von „Krankheitserreger“ 
ansah,  der  seinen Garten kontaminierte. Sein Paradies wäre 
demnach  mit der Zeit zerstört worden, wenn er Adam und 
Eva weiterhin, so in sich und so neben sich geduldet hätte. 
Gott  hätte  „seine  Omnipotentz“  verloren  und wäre  so,  mit 
Adam und Eva in und mit seiner Grandiosität durch Persön-
lichkeit der beiden, nur noch gleichgestellt gewesen (Macht-
verlust). Diesen Dilemma-Konflikt musste er unter allen Um-
ständen vermeiden und  verhindern, deshalb der Ausschluss 
Adams und Evas aus seinem persönlichen Paradies Eden.

Der Fall Gottes aus der Sicht der Nemesis

„Eifrig  kompensiert Gott“  sein  „angekratztes  Selbstwertge-
fühl“  durch  die  „reale  Bedeutungslosigkeit“  der  Menschen 
auf  Erden,  mittels  „seiner  Omnipotenzfunktion“,  um  sein 
Gottesgarten  Eden als  ein  und „seinen  persönlichen Para-
diesgarten Eden“ bestätigen zu lassen. Sein Verhalten im Pa-
radiesgarten  weist  gegenüber  Adam  und  Eva  „paranoide 
Züge auf“, wobei beide aufgrund dessen „ausgesperrt“ wur-
den.  Auf  ihrer  beschwerlichen  Reise  auf  Erden,  begegnen 
Adam und Eva später noch anderen Menschen, aus diesem, 
von Gott selbst, so gestalteten verführerischen Garten Eden.

Das Fazit: 
Wenn Du heutzutage an Deinem Nächsten vorüber gehst,

gehst Du an Gott vorüber!
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Die Erkenntnis: Im jedem Paradies, sei es noch so groß oder 
noch so klein, gibt es immer irgend eine Form von Schlange 
mit Kreativität & Erkenntnis! Oder aber, es gibt irgendwo im 
Kosmos, zur Zeit ein noch besseres Paradies, als das bisher 
beschriebene, „ohne irgendeinen Gott“, wo einst Menschen, 
laut biblischer Vorstellung, ein solches besuchen durften!

Die Wiege der Menschheit, eine Kreation von Adam   &   Eva?!  

Alles beginnt sozusagen für Adam & Eva auf Erden im mitt-
leren Afrika vor 500.000 Jahren . Die Linien der frühen Ho-
miniden des  Homo erectus teilen sich auf. Und zwar in den 
Vorfahren des Anfangs nur anatomisch vergleichbaren Men-
schen, sowie auch in den ersten anfänglichen Vorfahren der 
daraus später resultierenden Neandertaler in Europa und des 
Nahen Ostens. Also, eine Menschenform in Gruppe blieb in 
Afrika zurück und die andere eigenständige Gruppe der Men-
schenform wanderte  über Afrika aus und siedelte  zunächst 
nur im Nahen Osten. Danach verteilte sich diese Menschen-
form über  ganz  Ost-  und  Westeuropa  und  zeitgleich  über 
weite Teile Asiens. Aus dieser Menschenform entstand sehr 
viel später durch Anpassung der Neandertaler in Europa, so-
wie der des Nahen Ostens. Eine zweite Auswanderungswelle 
aus  Afrika,  die  vor  100.000 bis 50.000  Jh.  mit  der  neuen 
Menschenform des Homo sapiens eingeleitet wurde, wander-
te ebenfalls über Afrika aus und vermischte sich im Nahen 
Osten,  mit  den dort  bereits  ansässigen  Neandertalern.  Die 
Urform des Neandertalers starb dort aus und ging zugunsten 
einer Vermischung der neuen eingewanderten Menschenform 
des Homo sapiens, in ihnen neu auf. Homo sapiens und des-
sen Vermischung verteilte sich so weiter über den Nahen Os-
ten, Asien und Ost- und Westeuropa und danach mehr oder 
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weniger über weite Teile der Welt, mit Ausnahme des mittle-
ren und südlichen Afrika. Aus dieser Menschenform reifte et-
was  später  vor  40.000  Jahren,  mit  der  Höhlenmalerei 
(Kunst), der Homo sapiens sapiens, also wir, mit bereits  Ne-
andertal-Genen im Gepäck heran, der dann vor 28.800 Jah-
ren über die Meerenge von Gibraltar  u. des Nahen Ostens 
nach Afrika zurückkehrte und sich bis vor etwa 12 bis 10.000 
Jahren  in  der  mittleren  und  unteren  Sahara  nomadisierte. 
Südlich der Sahara fehlt das Erbe unseres Urzeitbruders, also 
des Neandertalers o. des ersten Urzeit-Deutschen, gänzlich.

Das verborgene Geheimnis der Neandertaler in Europa !

Der Neandertaler ist die einzigste Menschenform, die in Eu-
ropa entstanden ist. Er lebte insgesamt 300.000 Jahre fast un-
gestört in Europa, bis er vor rund 28.800 Jahren gänzlich ver-
schwand.  Die Frage ist,  warum haben die  Neandertaler  so 
lange in Europa überleben können und warum verschwanden 
sie? Also, ab welchem Punkt unterschieden wir uns vom Ne-
andertaler? Warum haben die Neandertaler keine Kunst an-
gefertigt? Diese Fragen haben es in sich und sind nicht leicht 
zu beantworten.  Dies  ist  der  Versuch,  das  verborgene Ge-
heimnis der Neandertaler ans Tageslicht zu bringen. Zu die-
sen Fragen gibt es allerdings bis heute, keine paraten und ein-
deutigen Antworten. Der Neandertaler hatte sich über Zehn-
tausende  von Jahren  in  Europa  kaum verändert.  Er  passte 
sich einfach nur den Kalt- oder Warmzeiten und den natürli-
chen Bedingungen in Europa an. Er baute bisweilen nur be-
dingt Obdach oder Unterstände um sich zu schützen, sondern 
lebte lieber in oder in der Nähe von natürlichen Höhlen. Die-
se Menschenform war in der Natur so eingebettet,  wie ein 
Mensch, in einem Gemälde der Natur, hätte eingebettet wer-
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den können, also hinein gemalt werden könnte. Das heißt, er 
wurde von der Natur gestaltet,  nicht er gestaltete die Natur 
um ihn herum. Die Notwendigkeit die Natur zu gestalten war 
ihm fremd, weil er bereits innerhalb dieser Naturgestaltung 
lebte, die er einfach so akzeptierte, wie sie war und gegeben 
wurde, um zu leben und überleben zu können, z.B. so von 
der Natur gestaltete vorgefundene Höhlen, die er einfach be-
zog, um sich wiederum zu schützen. Der Neandertaler war 
ein Stelljäger und kein ausdauernder Hetzjäger, so wie wir 
früher (Homo sapiens).  Aus diesem Grunde war auch sein 
Verbreitungsgebiet eingeschränkter, da der Neandertaler mehr 
ein Geher, als ein Läufer war. Er konnte besser sehen und hö-
ren, als der Homo sapiens und war wesentlich robuster als 
dieser. Das selbständige fragile Gestalten seiner Umwelt war 
ihm  weitgehend  fremd,  obwohl  er  bereits  das  Feuer  be-
herrschte. Sein größeres Gehirn hatte er wohl nur seiner fast 
permanenten  Fleischversorgung  und  damit  entsprechender 
Eiweißversorgung über zehntausende von Jahren zu verdan-
ken. So lebte er einfach in der Natur ca. 250.000 Jahre allein 
in Europa vor sich her und stellte sich den Naturbedingun-
gen,  bis  der  Homo  sapiens  durch  seinen  Wandertrieb  als 
Hetzjäger  bei  ihm auftauchte.  Dies  war  der  entscheidende 
Zündfunke  für  eine  Veränderung  des  Neandertalers,  aber 
auch für dessen Verdrängung aus Europa. Der Fremde Homo 
sapiens aus Afrika, der mit der Zeit langsam aber sicher in 
Europa einsickerte, war graziler und fragiler gebaut und we-
sentlich dunkelhäutiger, als der Neandertaler-Mensch. Beide 
Menschenformen begegneten sich und vermischten sich mit 
der Zeit (Hybrid),  wobei der Mischling immer hellhäutiger 
wurde. Der Homo sapiens Mischling war sehr anpassungsfä-
hig, beherrschte das Feuer und war noch geschickter, als die 
beiden  ursprünglichen  Menschenformen  von  Neandertaler 
und Homo sapiens. Daraus entstand dann eine geistige Kom-
petenz in Europa, des Nahen Ostens und Asiens, der Homo 
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sapiens sapiens, also wir. Das ist bewiesenermaßen daran zu 
erkennen, dass der Homo sapiens sapiens, zumindest in Eu-
ropa war es so, vor mind. 35.000 Jahren durch sein abstrak-
teres Denken sowie Handeln, erstmals Kunst entwickeln und 
hervorbringen konnte (Höhlenmalerei, Figuren, Flöte, Horn-
nadel). Er wandelte sich damit zum modern denkenden Men-
schen in der Endepoche der Altsteinzeit. Obwohl der Nean-
dertaler seine eigene Sprache beherrschte, also untereinander 
kommunizierte, konnte er jenes nicht adaptieren. Der Nean-
dertaler war nicht in der Lage sich in der Kunst des Homo sa-
piens sapiens widerzuspiegeln, sowie dies zu adaptieren, er 
hatte keinen ausgeprägten Sinn für Kunst oder der Selbstdar-
stellung mithilfe von Kunst eine Selbstverwirklichung anstre-
ben zu wollen. Er jedoch war schon zuvor ein „eingebettetes  
Kunstwerk der Natur gewesen“ und verstand sich wiederum 
auch so und handelte dementsprechend. Aus diesem Grunde 
empfand er kein Bedürfnis überhaupt Kunstwerke zu entwi-
ckeln, indem er sich Selbstverwirklicht wiederspiegeln konn-
te. Seine Sinnlichkeit und Realität war die Natur um ihn her-
um, das war sein Spiegel, indem er sich wiederfinden konnte. 
Dem Homo sapiens sapiens reichte dies nicht und entwickel-
te durch Höhlenmalerei und anderes einen selbständigen ei-
genen gestalterischen Aspekt zur Umwelt und in der Umwelt 
in der er lebte. Dies war der Beginn des Autoerotismus, über 
sein Bildnis an einer Felswand, sowie des eigenen gestalteri-
schen Körpers (Schminken d. Farben) und mittels der Höh-
lenmalerei, die er ausübte. All das ist bis heute unser Spiegel 
geblieben,  die  Kunstwerke  des  modern  denkenden  Men-
schen, in den Museen der heutigen Zeit, als eine Weiterent-
wicklung ohne Felswände. Dennoch, Neandertaler haben in 
vielen Lebenslagen ebenbürtig und auf einer Augenhöhe mit 
uns konkurriert.  Die Erkenntnis: Ein noch so kleiner Erfolg 
in der Natur geht immer zu lasten einer anderen Art, in die-
sem Fall Menschenform. Den Neandertalern fehlte am Ende 
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ihrer Epoche, der Raum in Europa, um leben zu können. Die 
Vermischung  verdrängte  den  Neandertaler  und  wiederum 
diese  durch  untereinander  geartete  Vermischung  aus  ihren 
Jagdgründen, sowie aber auch durch eigene Vermeidung mit 
uns,  wobei  der  Homo  sapiens  sapiens  sich  nebenbei  auch 
noch besser und rascher vermehren konnte, als der Neander-
taler. Die letzten echten Neandertaler starben etwa vor 30.000 
bis 28.800 Jahren vollständig in Südeuropa in der Höhe von 
Gibraltar;  also Spanien  oder  auch Portugal  durch uns  ver-
mischt  und  dadurch  sehr  stark  bedrängt  aus.  Somit  haben 
sich zwischenzeitlich vor 50.000 Jahren und bis vor 30.000 
Jahren nachweisbar, Neandertaler mit uns, dem Homo sapi-
ens sapiens vermischt. In uns, den heutigen vernuftbegabten 
Menschen, geben immer noch zwischen einem und vier Pro-
zent  Neandertal-Gene den Ton an! Insgesamt gesehen, lässt 
sich dann auch erklären, warum sich Neandertal-Gene selbst 
bei Chinesen nachweisen lassen, obwohl die Neandertaler nie 
im Herzen von Asien, also in dem Bereich des heutigen Chi-
na siedelten. Für den Großteil der Menschheit gilt heute, wir 
sind alle ein wenig Neandertaler,  der somit bis vor kurzen 
noch, in uns versteckt u. danach in uns entdeckt, überlebt hat.

Der Ackerbau, die Viehzucht und die Sesshaftigkeit

Vor etwa zwölf bis 10.000 Jahren v. Chr. beginnen die Men-
schen der Jungsteinzeit den Ackerbau zu entwickeln. Einzel-
ne Spuren dieser  frühen Formen der Landwirtschaft  lassen 
sich in verschiedenen Teilen der Welt  finden, aber erst im 
achten und siebten Jahrtausend v. Chr. sind klare Belege re-
volutionärer Veränderungen erkennbar. Es entwickelten sich 
Ackerbau,  Viehzucht  und Sesshaftigkeit.  Diese  Revolution 
legt  die  Annahme  einer  Veränderung  des  sozialen  Lebens 
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nahe,  was  notwendigerweise  auch  Veränderungen  in  der 
Bautätigkeit  der menschlichen Behausungen nach sich zog. 
Die ersten größeren Dörfer oder schon städtischen Siedlun-
gen, sowie auch Wehranlagen entstanden um 8.000 v. Chr. 
z.B. in  Jericho, im heutigen Westjordanland. Der Ackerbau 
und der intensive Anbau im Jordangebiet, spielte gleich mit 
dem intensiven Pflanzenanbau, sowie der spezialisierten no-
madischen Viehzucht eine wichtige Rolle bei der Ausbildung 
von Staaten. Wichtige Faktoren waren hierbei unter anderem 
die erhöhte Sesshaftigkeit  der  Bevölkerung, die  Steigerung 
der Tragfähigkeit eines Siedlungsgebiets und die damit ver-
bundene Möglichkeit einer höheren Bevölkerungsdichte, so-
wie einer  Erzeugung eines  dauerhaften  Mehrprodukts.  Da-
durch konnte sich eine gesellschaftliche Arbeitsteilung ent-
wickeln  und  die  Versorgung  von  Herrschaftsinstitutionen 
wurde gesichert. Seit den Anfängen der Städte zwischen dem 
vierten und dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung 
berichten verschiedene Mythen von Stadtgründungen. Städte 
wurden in der Nähe zeremonieller Zentren errichtet, die als 
Manifestation einer geheiligten Kraft galten, wie diese Zen-
tren  im heutigen  Griechenland,  die  geheiligte  Kraftzentren 
waren und im griechischen  Delphi, sowie in  Olympia ihren 
Ursprung hatten.  Die  Manifestation  ermöglichte  die  Äuße-
rung dieser Kraft an einem bestimmten Ort, wobei der Wert  
der Sesshaftigkeit hervorgehoben wurde. Wie auch bei diesen 
folgenden Beispielen; erstens das babylonische Gilgamesch-
Epos und zweitens; die römische Legende von Romulus und 
Remus. Beide Legenden sind Gründungsmythen für Städte, 
wie Eridu im Gilgamesch-Epos, die archäologisch im heuti-
gen Irak liegt und die einer der ersten Städte überhaupt war, 
die nach der Ur-Flut errichtet worden seien, sowie die Stadt 
Rom;  die  durch die  Zwillingsbrüder Romulus & Remus  als 
Gründungsmythos,  somit  Begründung fand.  Die Stadt  liegt 
im heutigen Mittel-Italien und war damals die Hauptstadt des 
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römischen Reiches. Wobei der Gegenspieler  Roms, das alte 
Karthago (bei Tunis) nach einer Sage errichtet worden ist. 

Die Anfänge der griechischen Mythologie in Europa

Die griechische  Mythologie  in  ihrer  Gesamtheit  und ihren 
mythischen  Überlieferungen,  deren  Kultur  um  etwa  2000 
Jahre vor Christus und damit in der moderneren Zeitrech-
nung entstanden  war,  umfasste  eine  Vielzahl  von Göttern, 
um die sich unterschiedliche Legenden rankten, war mit all 
ihren Aspekten im menschlichen Leben verflochten. In jeder 
Stadt wurden bestimmte Götter verehrt, denen die Bürger oft 
Tempel errichteten. Regelmäßig wurden für diese Götter Fes-
te  gefeiert,  die  von  hohen  Beamten  beaufsichtigt  wurden. 
Auf Festen und anderen offiziellen Versammlungen rezitier-
ten und sangen Dichter Legenden und Balladen. Die häusli-
che Anbetung war allgemein üblich und verschiedene Teile 
des Hauses waren bestimmten Göttern geweiht, an die zu be-
stimmten  Zeiten  Gebete  gerichtet  wurden.  Die  Griechen 
stellten verschiedene Theorien über die Entstehung ihrer My-
thologie auf; dass Mythen Verzerrungen der Geschichte seien 
und die Götter eigentlich Helden seien, die im Laufe späterer 
Zeit vergöttlicht wurden oder dass die Götter personifizierte 
Naturerscheinungen  wie  Sonne,  Mond,  Wind  und  Wasser 
seien. Gelehrte waren der Meinung, dass einige ältere grie-
chische Rituale aus  Ägypten kamen und übernommen wur-
den, sodass die griechische Mythologie die Fähigkeit erlang-
te, später aus sich selbst heraus, sich anders zu gestalten. Die 
Mythologien waren also ständigen Wandlungen unterzogen. 
Das spätere Aufkommen von neueren Philosophien und der 
Einfluss benachbarter Zivilisationen führten allmählich zu ei-
ner  Modifizierung  traditioneller  Anschauungen.  Dennoch 
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blieben die Charakteristika der griechischen Götter und ihre 
Mythen im Wesentlichen bis  heute erhalten.  Ihre Entwick-
lung war etwa bis 700 vor unserer Zeitrechnung abgeschlos-
sen. Aus dieser Zeit entstammen drei, der bis heute bekann-
testen  klassischen  Mythensammlungen.  Die  griechischen 
Götter  entwickelten sich aus ihrer Zeit  heraus,  bis  in ihrer 
heute üblichen überlieferten Form, die wiederum dem achten 
und dem siebten Jahrhundert vor Christus entsprangen. Sie 
gehen vor allem auf den Epiker  Homer;  der Ilias und der 
Odyssee sowie dem Dichter  Heosid;  die Theogonie zurück. 
Bei  Heosid handelt  es  sich um die  älteste  bisher  bekannte 
systematische Gesamtdarstellung der griechischen Mytholo-
gie.  Um 750 v.  Chr.  verfasst  Homer,  der erste  Epiker der 
westlichen-Zivilisation  die Ilias, ein Epos über den Trojani-
schen Krieg und die Odyssee, welche die Abenteuer des grie-
chischen Helden Odysseus bei seiner Rückkehr vom Krieg in 
seiner Heimat schildert. Bei Heosid, der um 700 v. Chr. ge-
boren wurde, handelt es sich um den ersten Dichter, dessen 
Name überliefert ist. Sein wichtigstes Werk,  die Theogonie, 
die sich mit der Entstehung des Kosmos befasst (Kosmogo-
nie),  bietet  zugleich ein umfassendes Bild der griechischen 
Götterwelt.  Neben  Homers  Ilias und  Odyssee,  ist  Heosids 
Theogonie die zentrale Quelle der griechischen Mythologie. 
Eine  zentrale Quelle griechischer Mythologie war auch das 
bereits erwähnte Delphi. Ab dem frühen siebten Jahrhundert 
vor Christus, ist das Apollo-Orakel in Delphi gesichert nach-
weisbar. Zu dieser Zeit hatte es bereits große Bedeutung er-
langt und übte durch die Allgemeingültigkeit seiner Orakel-
Sprüche großen  Einfluss  auf  die  griechische  Religion  und 
Politik aus. Im Tempel von Delphi konnten mutige Reisende 
dem  Orakel Fragen über die Zukunft  stellen.  Eine Gruppe 
von Priestern, deutete die Worte der Götter, die als Äußerung 
Apollons galten über die Pythia, die höchste Orakel-Prieste-
rin im Tempel, die aus  einem steinernen Omphalos, ein na-
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türliches Gas aus dem Untergrund einatmete. Aus dem „Na-
bel der Welt“ (Omphalos)  entstiegen dann die  Botschaften 
(Verse),  welche  entsprechende  göttliche  Botschaft  enthielt, 
die die Pythia, über die Priester als Mittler, so den Reisenden 
mitteilten konnten. Neben diesen Weissagungen und Gebe-
ten, brachten die Griechen den Göttern häufig auch Tieropfer 
dar. Die griechischen Götter ähneln den Menschen in Gestalt 
und Charakter. Diese Religion wiederum, enthält  keine Of-
fenbarungen oder aber  spirituelle  Lehren.  Weiterhin fehlen 
etwa eine religiöse Institution oder auch schriftlich festgehal-
tene Regeln, wie etwa ein heiliges Buch. Die griech. Mytho-
logie entstand aus einer Vermischung der Glaubensvorstel-
lungen der vorgriechischen Bevölkerung. In dieser Volksreli-
gion mischten sich Vorstellungen lokaler Gottheiten mit Per-
sonifizierungen von Naturkräften. Im Laufe der Zeit führten 
diese Überzeugungen zu einer Reihe von Legenden, die Ge-
genstände, Tiere und Götter in Menschengestalt thematisier-
ten. Mit der Entstehung der hierarchisch geordneten griech. 
Stadtstaaten bildete sich die so genannte  homerische-Religi-
on heraus. In dieser Adelsreligion hatten die Götter menschli-
che Gestalt angenommen. Die Griechen glaubten, die Götter 
hätten den Berg (Olymp) in Thessalien als ihre Wohnstätte 
auserkoren. Auf dem Olymp bildeten die Götter eine hierar-
chische Gesellschaft, gemäß ihrer Autorität und ihrer Fähig-
keiten.  Einzelne  Götter  wurden  mit  den  drei  wichtigsten 
Herrschaftsbereichen von Himmel,  Meer, und Erde in direk-
ter Beziehung gebracht,  die gewöhnlich auch als  die zwölf 
Olympier bezeichnet wurden, wie etwa: Zeus, Hera, Apollon,  
Poseidon, Aphrodite, Hermes, Athene  und noch weitere an-
dere Gottheiten.  Zeus war der mächtigste Gott und geistiger 
Vater der Götter und Menschen. Seine Gemahlin  Hera war 
die Himmelskönigin und die Beschützerin der Ehe. Hades re-
gierte die  Unterwelt und war kein  Olympier; dieser Ort, der 
am Mittelpunkt der Erde gelegen war, dieser war ein düsterer 
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Ort, es war der Wohnsitz der Seelen Verstorbener. Dionysos, 
der Gott des Weines und der Ekstase, wurde in späterer Zeit 
zum beliebtesten  Gott  der Griechen.  Zu Ehren dieses irdi-
schen Gottes wurden viele Feste gefeiert und in einigen Ge-
genden wurde er genauso wichtig wie Zeus. Die griechische 
Mythologie hob die Schwäche der Menschen im Gegensatz 
zu den großartigen und gleichzeitig schrecklichen Naturge-
walten  hervor.  Die  Griechen  glaubten,  dass  ihre  unsterbli-
chen Götter alle Naturerscheinungen beherrschten und dem-
zufolge ihr Leben ganz und gar vom Wohlwollen der Götter 
abhing.  Allgemein  galten  die  Beziehungen zwischen Men-
schen und Göttern als freundschaftlich. Über die Sterblichen, 
sowie auch von Göttlichen,  die untragbares  Verhalten wie, 
zügellosen Stolz,  Hochmut (Hybris) und  übertriebenen Ehr-
geiz,  ja  sogar  übermäßigen  Wohlstand  an  den  Tag legten, 
verhängten die Götter, unter anderem die  Nemesis: die  Per-
sonifizierung  der  ausgleichenden  Gerechtigkeit,  damit  der  
Vergeltung der  Götter:  Schwere Strafen.  Niemand konnte 
sich der Gerechtigkeit der Nemesis bis heute entziehen!

Die Mythologie der rechtschaffenden göttlichen Nemesis

Die  Götterkönigin Hera war sehr eifersüchtig und verfolgte 
oft  die Geliebten ihres  Gatten Zeus und deren Kinder.  Sie 
vergaß nie, wenn sie von anderen verletzt wurde und war be-
kannt für ihr rachsüchtiges Wesen. Ihr Gemahl, der oberste 
Gott  Zeus,  überredete  die  Naturdämonin  und Bergnymphe 
Echo, seine Gemahlin Hera mit unablässigen Reden abzulen-
ken,  damit  sie ihrem Gemahl  nicht  nachspionieren  konnte. 
Kurzum,  bestrafte  die  Götterkönigin  Hera,  aus Wut,  Echo 
mit dem Verlust ihrer Sprache und ließ ihr nur die Fähigkeit, 
das letzte Wort eines jeden Satzes, das sie hörte zu wiederho-
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len. Der Jüngling Narziss, war außergewöhnlich schön. Auf-
grund  seiner  außergewöhnlichen  Schönheit  verliebten  sich 
viele Frauen in  Narziss, der aber alle Annäherungsversuche 
abwies.  Zu  den  liebeskranken  Jungfrauen  zählte  auch  die 
Bergnymphe Echo,  die Heras Missfallen erregt hatte.  Echo 
jedoch, konnte nur das letzte Wort, das sie hörte, wiederho-
len. Aus diesem Grund war Echo nicht in der Lage, Narziss 
ihre  Liebe  zu  gestehen.  Eines  Tages,  als  Narziss  in  einen 
Bergwald geriet, wurde er von seinen Gefährten getrennt. Als 
er rief: „Ist jemand  hier ?“, antwortete Echo erfreut: „Hier,  
hier.“ Narziss konnte sie nicht sehen, denn sie war zwischen 
den Bäumen verborgen und er rief: „Komm!“ Mit der Ant-
wort „Komm, komm!“ trat Echo mit ausgestreckten Armen 
zwischen  den  Bäumen  hervor.  Als  Narziss  sie  sah,  ver-
schmähte er grausam Echos Liebe zu ihm. Echo fühlte sich 
so gedemütigt,  dass sie  sich in  einer  Höhle versteckte,  sie 
magerte ab, verkrümmte und verkümmerte. Ihr Gebein wurde 
zu Felsen, aber ihre Stimme verging nicht. Daraufhin bestraf-
te die „Göttin der Vergeltung; Nemesis“ Narziss damit, dass 
er sich „hoffnungslos in sein schönes Spiegelbild verliebte, 
als er es in einem Teich erblickte“.  Je länger er es ansah,  
desto heftiger verliebte er sich  in sich selbst.  Er war unfä-
hig, sich von seinem eigenem Spiegelbild zu entfernen und 
schwand ganz allmählich dahin. Narziss' besorgte Mutter 
Leiriope hatte  das  Schicksal  ihres  Jungen,  der  Herzen 
schmelzen lässt, bereits kurz nach der Geburt erahnen kön-
nen.  Sie  fragte  einen  Seher,  wie  lange  sein  Leben dauern 
werde und bekam zur Antwort;

„So lange, bis er sich selbst erkennt. Was er sieht, wird er  
nicht wissen; doch was er sehen wird, wird ihn verbren-
nen. Seine Augen, gefesselt von seinem eigenen Wahn, die-
ser aber, seine Augen wird täuschen. Sein Ende dann ist  
gekommen! Die Götter aber, werden verwandeln ihn, in  
eine Narzisse“; so der Seher!
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Der Narzisst und sein Echo

Ursprünglich  hatte  dieser  Mythos  die  „Selbstüberhebung“ 
(Hybris) und ihre Strafe zum Thema. In der Spätantike wurde 
in der Sage das Motiv der „Vergänglichkeit“ mit der „Eitel-
keit und Hochmütigkeit“ des Menschen gepaart und hervor-
gehoben. Im Alltagsverständnis ist ein Narzisst ein Mensch, 
der sich sehr auf sich selbst bezieht und dabei andere ver-
nachlässigt.  Dieser Mensch ist in seiner  narzisstischen Per-
sönlichkeitsstruktur wie in  einem Gefängnis  „eingesperrt“. 
Das  Gefängnis  wird  jedoch  oft  erst  dann  „offensichtlich“, 
wenn die  „Sehnsucht“  nach  dem „Sinn  des  Lebens“,  nach 
dem „eigentlichen“ sowie „nach dem Glück“, nicht verstum-
men will  (Echo).  Auf der spirituellen Ebene ist ein Narzisst 
ein Mensch, der den Kontakt  zum „Sein“ verloren hat. Der 
typische Narzisst hat trotz so genannter „Selbstbezogenheit“ 
eben kein Selbst, auf das sich ein wirklicher Bezug richten 
könnte. Sein Selbst basiert einzig darauf, sich in der eigenen  
Grandiosität wiederspiegeln zu müssen. Dabei verschließt er 
sich dem  wirklichen Begegnungs-Austausch auf Augenhöhe 
mit anderen, gegenüber denen er sich auf  süchtige Art und 
Weise überlegen fühlt. Das Wort  Vertrauen  (die Grundlage 
für Liebe), ist für den Narzisst ein weitgehendes Fremdwort!

Sein  Gegenüber  wird und  soll  seiner    Meinungswelt   nach, 
durch diese selbst gestaltete Überheblichkeit & Grandiosität  
seiner Person mittels seiner Kontrolle, sowie seinem ständi-
gen  Suchen nach Glück, mehr oder weniger mit indirektem 
Nachdruck,  zum  Zuschauer  seiner  selbst  gemacht  werden 
und  soll  ihm  so,  in  ständigen-kleinen-Dosen,  zu  seinem 
Glück,  als  ein  Echo seiner  Selbstbezogenheit, am liebsten  
für immer, ausgeliefert sein  (Erfüllungs/gehilfen/prinzip). 

Es ist das Paradies des Narzissten und die Hölle  für das  
Echo  oder den so geistig ausgelieferten Zuschauer mittels  
dem autoerotisch seltsam wirkenden Ritual/situations/hort.
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Die goldene Regel: „Was Du nicht willst, das man Dir tut,  
das füg auch keinem anderen zu“ ist einem Narzisst fremd. 
Narzissten behandeln Mitmenschen so, wie sie selbst nicht  
behandelt werden möchten.

Narzissmus in Kurzform:
Es ist eine übermäßig individualistische Verhaltensweise die 
eine extreme Hinwendung zu sich selbst, durch Selbstbezo-
genheit, Selbstverliebtheit sich selbst gegenüber, beinhaltet!

Der menschliche Narzisst:
Ist ein, auf sich selbst bezogener und sich selbst bewundern-
der Mensch, der ein Insasse seiner eigenen Persönlichkeit ist!

Die Narzisse als Pflanze:
Die Narzisse gehört zur Gattung der Zwiebelgewächse und 
ist  eine Blume.  Diese besteht  aus langen schmalen grünen 
Blättern sowie aus der Kombination von weißen oder aber 
auch safrangelben Blüten, welche nur im Frühling erblüht!

Die Erkenntnis:
Die  Hybris des Menschen ist die „Selbst-Heiligsprechung“ 
des „ICHs“, mithilfe des Narzissmus' und seines Hochmutes. 
Die Hybris wird durch den gerechten göttlichen Zorn, der 
Nemesis beendet, deren Attribut u. a. ein „Stundenglas“ ist !

Der Narzissmus im Allgemeinen

Das „Ich“ ist der größte Fan des Narzissten, wobei dabei an-
scheinend, unsere Gesellschaft immer mehr narzisstischer zu 
werden vermag als je zuvor! Wo man auch hinschaut; selbst-
verliebte Menschen, die sich in den Vordergrund spielen, die 
andere abwerten und nur an sich denken. In der großen Ich-
Bezogenheit und der Gier der Menschen ist sogar die vermut-
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liche Ursache für die ehemalige Finanzkrise der Welt zu se-
hen. Wird unsere Gesellschaft immer narzisstischer  ? Ist dies 
nur eine Vorspiegelung  ? In jeder Generation in der Entwick-
lungsgeschichte der Menschheit gab und gibt es Narzissten. 
Sicher ist, dass es Egomanen heute leichter haben, ihre Büh-
ne  zu  finden.  Angefangen beim Multiglobalnetzwerk,  dem 
Internet. Dort kann sich jede Person die möchte, mittels der 
eigenen Homepage darstellen und auch sich selbst vermark-
ten. Wer sich anstrengt, wird in Castingsshows mit Gesang 
und Tanz oder aber auch als Model empfangen und gefeiert, 
wenn auch nur für kurze Zeit. Menschen in der Arbeitswelt, 
die sich selbst sehr gut vermarkten können, die mehr an ihren 
Zielen interessiert sind, als an einem guten Miteinander, de-
nen wird der rote Teppich ausgerollt. Narzissten gab es schon 
immer in der Menschheitsgeschichte. Und es ist, wie es im-
mer war; die Menschen mussten, allgemein gesehen, zu allen 
Zeiten unter Narzissten leiden,  wie die Nymphe Echo unter  
dem stolzen und hochmütigen Narziss, der so in der griechi-
schen Mythologie seinen Platz fand. Doch Narzissten werden 
für andere auf Dauer wirklich anstrengend, wenn man ihnen 
Beifall schenkt; anstatt ihnen Grenzen zu setzen und ihnen 
den  Spiegel  der  Realität  vorzuhalten,  der  garantiert  keine 
Verzerrung, sowie keine Vorspiegelung ist.
Wie in der eBook Einführung, ist dieser Band ist der Versuch,  
das immer noch bestehende Rätsel des Narzissmus, aus der 
Gegenwart heraus, für alle Zeit und auf ewig zu enträtseln!

Menschen mit ihrem Narzissmus!

Einige Forscher, sowie auch wir meinen und denken, das je-
der Mensch die Eigenschaften des Narzissmus in sich birgt 
und zwar mehr oder weniger von Geburt an, obwohl später 
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eigentlich „keiner“ selbstverliebte Menschen leiden oder gar 
auf Dauer aushalten kann. Aber gerade Narzissten sind es, 
die beeindrucken, denen zugehört wird, die attraktiv erschei-
nen oder die eine Karriereleiter hinaufzuklettern vermögen. 
Narzissten sind häufiger erfolgreicher als andere Menschen. 
Doch am Ende irgendeines Weges, stolpern viele Narzissten 
über  ihre  eigene  Selbstliebe.  Viele  Narzissten können sich 
gut selbst darstellen, sie sind von sich, ihrem Können und ih-
rer  Stärke,  überzeugt.  Scheu  vor  Rampenlicht  kennen  sie 
nicht. Im Gegenteil: Sie gehen aus sich heraus, sie suchen die 
Bühne, bekommen, genießen und brauchen den Applaus. In 
der  Psychologie  beschreibt  „Narzissmus“  eine  Eigenschaft 
der Persönlichkeit, die einer übersteigerten Form der Selbst-
liebe entspricht. Menschen, die narzisstisch sind, haben „das 
Gefühl etwas Besonderes verdient zu haben“. Beim Kennen-
lernen  ergreifen  narzisstische  Menschen  ihre  Chance  und 
verkaufen sich, nach allen Regeln der Kunst so, dass sein Ge-
genüber  glauben  soll,  er  sei  besonders  beliebt  bei  vielen 
Menschen, sodass man glauben könnte, es sei etwas besonde-
res, mit ihnen auf gesellschaftlicher Ebene verkehren zu dür-
fen. So bekommt der narzisstische Mensch, die Aufmerksam-
keit und Bewunderung, die er glaubt, verdient zu haben. Nar-
zissten verhalten sich deutlich selbstbewusster. Sie schauen 
charmanter und haben in der Regel auch mehr Humor als an-
dere  Menschen.  Alles  Eigenschaften,  die  gut  ankommen. 
Wer gerne im Mittelpunkt steht und das Wort ergreift, dem 
traut man einiges zu. Da ist es nicht verwunderlich, dass Nar-
zissten sehr erfolgreich sind, in der Politik, im Showgeschäft, 
in den Medien und in Führungspositionen.  Studien bestäti-
gen,  dass  man  Narzissten  gerne  Verantwortung  überträgt. 
Narzissten werden oft als Leitfiguren gewählt. Die Menschen 
denken: Das sind Könner, das sind Macher. Narzissten sind 
dafür bereit, überdurchschnittlich viel zu leisten. Die selbst-
verliebte Überzeugung, die einzig richtigen Ideen zu haben, 
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alle Problemsituationen glasklar zu analysieren und stets die 
besten Entscheidungen zu treffen, befähigen ihn zu höheren 
Aufgaben,  wo auch immer.  Unternehmensgründer  sind  oft 
narzisstisch.  Das  übersteigerte  Selbstbewusstsein  macht  es 
ihnen leicht, an ihren Erfolg zu glauben. Im Gegensatz zu an-
deren Menschen streben sie vermehrt nach Geld, Macht und 
Status. So sichern sich die Selbstverliebten die Zustimmung 
ihrer Mitmenschen, wobei dies vermehrt für Männer gilt, bei 
denen der Narzissmus viel intensiver ausgeprägt ist. Da je-
doch auch immer mehr Frauen Karriere machen und sich so 
den männlichen Verhalten angleichen, gehen Forscher davon 
aus, dass sie narzisstischer werden. Ihre Selbstliebe zeigt sich 
anders: Während es bei Männern um Leistung und Berufser-
folg geht, steht bei Frauen stärker das Aussehen und die Auf-
tretensweise  im  Mittelpunkt.  Ein  ausgeprägter  Narzissmus 
geht  einher  mit  dem starken  Bedürfnis  nach  Anerkennung 
und dem Ärger, wenn diese ausbleibt. Narzissten wollen be-
wundert werden. Sie sind nicht wirklich interessiert an ande-
ren Menschen. Sie können keine Kritik vertragen. Selbstkri-
tik ist ihnen fremd. Wird der Kontakt zu einem Narzissten 
enger, dann wird er häufig als nervig empfunden. Aber bis es 
soweit ist, kann jedoch einige Zeit vergehen. Auf der einen 
Seite sind Narzissten ausdrucksstark und dominant, was posi-
tiv wahrgenommen wird. Doch auf der anderen Seite verhal-
ten sie sich aggressiv und streitlustig,  was negativ gesehen 
wird. So gleicht die anfangs positive Wirkung die negative 
aus. Erst viel später kippt das. In langfristigen Beziehungen 
ist es eben nicht mehr so wichtig, dass man sich gut darstel-
len kann. Dann sollte jemand auch zuhören können und auf  
die Bedürfnisse des anderen eingehen. Doch das macht der 
Narzisst nicht. Ob er nicht kann oder nicht will, darüber sind 
sich die Forscher bis heute nicht einig. Narzissmus mag für 
den Narzissten angenehm sein, aber nicht für die Menschen, 
die mit ihnen zu tun haben. Rücksichtslos verfolgen sie ihre 
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Ziele. Manche Narzissten wirken allerdings nur nach außen 
hin  stark,  im Inneren  ist  das  Selbstwertgefühl  etwa  durch 
Kritik  ins  Wanken  geraten.  Dann strengen sie  sich  um so 
mehr an, um das eigene Bild vom einzigartigen Menschen 
aufrecht zu erhalten. Das gelingt ihnen, wenn sie den Erfolg 
von anderen abwerten, um sich so selbst zu erhöhen. Dieses 
egozentrische Verhalten bekommen auch Menschen zu spü-
ren, die einen narzisstischen Partner haben. Zunächst finden 
sie ihn charmant,  doch dann fühlen sie sich durch die Ge-
fühlskälte wie vor den Kopf gestoßen.  Ein Narzisst ist aber 
nur so lange erfolgreich, wie andere ihn lassen. So gibt es 
Paare, die ein Leben lang zusammen bleiben, obwohl einer 
der Partner narzisstisch ist. Meist ist es ein Mann, der eine 
unsichere Frau an sich bindet. Der Narzisst hat sich mit der 
ihm eigenen Sicherheit eine Frau gesucht, die ihn liebt, ver-
ehrt und vor allem bewundert, die sich an seiner Originalität 
entzückt und von seiner Einzigartigkeit tagtäglich aufs Neue 
begeistert ist. Sie betrachtet es, zumindest am Anfang, als au-
ßerordentliches Glück, dass dieser imponierende Mann gera-
de sie ausgewählt hat. In der Arbeitswelt hat es ein Narzisst 
noch leichter, wenn er eine hohe Position erreicht hat. Mag 
sein Verhalten kräftezehrend für seine Mitarbeiter sein, viele 
trauen sich nicht, ihm zu widersprechen. Sie haben Angst da-
vor, bei dem schnell gekränkten Narzissten einen „Wutaus-
bruch“  auszulösen  oder  sogar  danach  den  Arbeitsplatz  zu 
verlieren und lachen dann  über seine Witze, obwohl sie gar 
nicht  witzig  sind.  Sie  loben ihn statt,  sich zurückzuhalten. 
Und genau solch ein Verhalten stärkt wiederum den Narziss-
ten.  So kann er  wunderbar  durch seine Ich-Welt  kommen. 
Schwierig wird es für ihn erst dann, wenn das Bild, das er 
von sich gemacht hat,  nicht mehr mit  der Realität  überein-
stimmt und seine Mitmenschen ihn das auch noch spüren las-
sen.  Wenn  seine  Freunde  und  Kollegen  nicht  mehr  hören 
wollen,  was andere alles  falsch und er alles richtig  macht. 
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Wenn sie nicht länger bereit  sind, ihm als applaudierendes 
Publikum zu dienen. Ein ausgeprägter Narzisst wird dieses 
Verhalten kaum verstehen, weil er sich nur schlecht in andere 
hinein versetzen kann. Es können jedoch noch so viele Men-
schen einen Selbstverliebten schwierig finden, krank ist ein 
Narzisst erst dann, wenn er selbst im klinischen Sinne leidet. 
Menschen mit einer „narzisstischen Persönlichkeitsstörung“ 
leiden erst dann darunter, wenn sie sich in einer Lebenskrise 
befinden. Diese Menschen melden sich meist erst nach einem 
Arbeitsplatzverlust oder nach einer Trennung. Für sie bricht 
eine Welt zusammen, weil andere nicht sehen, wie genial sie 
sind. Depressionen, Alkohol- und Drogenprobleme oder gar 
Selbstmordgedanken nennen diese Menschen als eigentlichen 
Grund, warum sie im Endeffekt zum Arzt gehen. In der Fan-
tasie sieht der Narzisst sich als Held. Die übersteigerten Fan-
tasien von der eigenen Großartigkeit sind beim krankhaften 
Narzissmus sehr ausgeprägt. Er baut für sich in der Fantasie 
eine Welt auf, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben 
wird. Das sind Menschen, die  ein „niedriges Selbstwertge-
fühl“ verspüren, aber eine riesige Angst haben, das zu zeigen. 
Deshalb bauen sie eine Scheinwelt um sich herum auf, die ih-
nen  hilft  sich  gut  zu  fühlen.  Doch  dann  kommen  sie  in 
Schwierigkeiten und andere Menschen entfernen sich von ih-
nen. Falls sie so einen Menschen als Kollegen haben, wird 
dieser sie immer kritisieren, sie immer abwerten und er wird 
wenig  davon  mitbekommen,  wie  es  ihnen  wirklich  geht. 
Auch die Partner solcher Menschen fühlen sich oft nicht ge-
sehen und vermissen vor allem Mitgefühl. Während es viele 
Studien  und Bücher  gibt,  die  Narzissmus  als  eine  „Eigen-
schaft der Persönlichkeit“ von gesunden Menschen beschrei-
ben,  sind  Untersuchungen  über  Narzissmus  als  „Seelische  
Störung“  noch  selten.  Bilder  des  Gehirns  von  narzisstisch 
kranken  Patienten  wurden  mit  denen  von  gesunden  Men-
schen  verglichen  und  man  kam  zum  folgenden  Ergebnis: 
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Narzissten haben in einem Bereich des Gehirns, der für die 
„Fähigkeit  des  Mitgefühls“  mitverantwortlich  ist  weniger 
„Graue Hirnsubstanz“ als andere Menschen. Dieser Teil der 
Großhirnrinde ist bei ihnen weit weniger entwickelt.  Unser 
Gehirn hat die Fähigkeit, Dinge, die man viel braucht, beson-
ders auszuprägen, während Dinge, die man weniger benutzt, 
ein bisschen verkümmern.  Die Forschung ist noch nicht so 
weit, dass man nur mit Gehirn-Bildern die Diagnose „Nar-
zisstische  Störung“  stellen  kann,  aber  das  Ergebnis  liefert 
weitere Fragen für eine Diskussion unter Forschern und Wis-
senschaftlern.  Wird  Narzissmus  erlernt  oder  ist  er 
angeboren?  Die  Frage  ist  zwiespältig!  Wie  korreliert  das? 
Und haben wir das alle ein bisschen? Manche Forscher gehen 
davon aus, dass Narzissmus teils  „genetisch verankert“ ist. 
Andere Theorien führen den Narzissmus auf die Erziehung 
zurück.  Experten  sind  sich  zwar  einig,  dass  eine  gewisse 
Selbstliebe wichtig für das eigene Selbstvertrauen ist. Doch 
können Eltern den Narzissmus ihrer Kinder zu sehr fördern: 
wenn sie etwa hohe Erwartungen an ihre Kinder stellen und 
zugleich wenig Mitgefühl zeigen, sobald die Ziele nicht er-
reicht  werden oder  Eltern  verwöhnen ihre  Kinder  so  sehr, 
dass dies bei ihnen zweierlei bewirkt: Niedrige Frustrations-
toleranz und überhöhte Anspruchshaltung und auch so man-
che Lebenssituation kann den Narzissmus sogar noch im Er-
wachsenenalter  fördern,  meinen  manche  Forscher.  Macht 
macht  narzisstisch,  wenn  Untergebene  keine  Wiederworte  
geben. War ein narzisstischer Chef schon als junger Mensch 
ein Narzisst oder hat ihn erst eine Position zum Narzissten 
gemacht? Und mit Blick auf die kleinen und großen Stars am 
Pophimmel  stellt  sich  die  Frage:  wenn die  Zuhörer  sie  so 
hochjubeln, wie sollen sie da nicht narzisstisch werden? Es 
lässt  sich  kaum  vermeiden,  Narzissten  trifft  man  überall! 
Doch wie geht man mit ihnen um, wenn es schwierig wird? 
Am besten, man geht ihnen aus dem Weg. Sie können den 
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Kontakt nur auf die Arbeit beschränken. Außerdem wollen 
viele Narzissten, die mit ihrer überheblichen Art anecken, ir-
gendwann von selbst den Abstand, wenn alles andere für sie 
ausbleibt. Narzissten suchen sich immer wieder neue soziale 
Kontakte.  So können sie wieder eine neue Bühne betreten,  
um sich darzustellen um den Applaus zu ernten, der für sie  
so wichtig  ist. Der sehr narzisstische Mensch, hat eine un-
sichtbare Mauer  um sich erstellt:  Er ist  alles,  die  Welt  ist  
nichts. Oder vielmehr: Er ist die Welt.

Der Narzissmus kommt auf den Prüfstand

Die  psychoanalytische  Theorie  über  den  „Narzissmus“  ist 
noch nicht einheitlich: Sie entwickelt noch mehr oder minder 
spekulative oder  nachweisbare  Modelle zur  Deutung des 
Phänomens  „Narzissmus“,  die  allerdings  bis  jetzt  nur  fixe 
Bestandteile  einer  noch  nicht  komplett „Begriffenen-Deu-
tung“ beinhalten. Hinter dem Begriff „Narzissmus“ verbirgt 
sich  ein  höchst  komplexes  und  immer  noch  umstrittenes 
Konzept eines noch nicht gänzlich erkannten Phänomens. In 
der  Psychiatrie und der  Psychologie kommt der  Narzissmus 
in  Betracht,  bei  der  narzisstischen  Persönlichkeitsstörung, 
die  aber  klar  abzugrenzen  ist,  von der  allgemein  sprachli-
chen Verwendung des Begriffs „Narzissmus“, als reine, nur 
der vorübergehenden  „Selbstverliebtheit“ wegen. Die krank 
machende  narzisstische  Persönlichkeitsstörung ist gekenn-
zeichnet durch einen  starken Mangel an Einfühlungsvermö-
gen und  starker Überempfindlichkeit gegenüber  Kritik,  das 
diese  Menschen  mit  einem  großartigen  äußeren  Erschei-
nungsbild aufzulösen versuchen. Diese Art von Umsetzung 
hängt immer mit ihrem „brüchigen Selbstwertgefühl“ zusam-
men.  Der  ausgeprägte Narzisst besitzt  einen  Blick für das  
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Besondere, er kann leistungsstark in Hobby, Schule und Be-
ruf sein und er hat oft gepflegte, sowie status-, qualitäts- und 
kleidungsbewusste Umgangsformen. Die eigenen Qualitäten  
werden stets betont und sollen nach außen hin, ständig dar-
stellend wirken, die mit einer ständigen Intoleranz gegenüber 
anderen einhergehen.  Dabei  braucht  die  Selbstpräsentation 
der Realität durchaus nicht zu entsprechen. So überschätzen 
Narzissten häufig ihre eigenen Fähigkeiten und können, nur 
um des Neides willen zerstören, was begabtere Menschen um 
sie herum aufgebaut haben. Die Pseudologie, also der krank-
hafte  Drang  zum  Lügen  ohne  Schuld-  und  Schamgefühle,  
zählt zu den Ausdrucksformen narzisstischer Persönlichkeits-
störungen. Der Narzisst lügt, um sich Zuwendung, Anerken-
nung und Geltung zu sichern oder seinen Willen durchzu-
setzen. Falls Narzissten eine leitende Funktion ausüben, lei-
den die abhängigen Personen oder ihr Echo als Dummy um 
so  mehr unter  ihnen. In  nahen Beziehungen,  besonders  in 
Partnerschaften,  kann die selbstbezogene Haltung für beide 
Partner zu sehr viel Leid führen, da die Beziehung durch die 
selbstbezogene Haltung auf Kosten des Partners zu eigenen 
Gunsten gelebt werden kann und das oft auch wird. Das aus-
beuterisches Interesse in und an einem Partner wird sodann 
offensichtlich,  falls dies der Partner oder das Opfer (Echo) 
begreifbar erkennen kann. Dieser bösartige Narzissmus kann 
als  Zwischenstufe  zwischen  narzisstischer  und  antisozialer 
Persönlichkeitsstörung  angesehen  werden.  Als  bösartiger 
Narzissmus wird die Kombination von narzisstischer Persön-
lichkeitsstruktur,  antisozialen Verhaltensweisen mit  intensi-
ven  krankhaften  Aggressionen  und  eventuellen  paranoiden 
Neigungen bezeichnet. Kennzeichnend sind krankhafte Gran-
diosität, mit der Entwicklung eines übersteigerten „Größen-
Selbst“ gepaart mit „realer Bedeutungslosigkeit“ (Realitäts-
verlust) sowie  Herrschaftsanspruch innerhalb einer Grup-
pe, bis hin zum Sadismus. Weitere Kennzeichen sind: mora-
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lische und rechtliche Grenzüberschreitungen, wie mittels der 
Verleumdung,  Hass  und der  Sachbeschädigung.  Im Unter-
schied  zur  reinen  antisozialen  Persönlichkeitsstörung,  die 
sich durch das völlige Fehlen von Verantwortungs- und Mit-
gefühl zu sich selbst und zu anderen Menschen gegenüber, 
mit einer Gewissenlosigkeit auszeichnet, sind beim bösarti-
gen Narzissmus noch Anteile des Gewissens (Moral)  eines 
einsetzenden „Über-Ich´s“ funktionsfähig und es existiert ge-
rade noch ein Gefühl für Mitmenschen (dem Echo), das aber 
oft  von  einem ausbeuterischen  Interesse  geleitet  ist.  Men-
schen mit dieser Persönlichkeitsstörung  haben ein extremes 
Verständnis davon, wie wichtig sie sind. Sie fordern und er-
warten  von anderen bewundert  und gelobt  zu werden und 
können nur in sehr beschränktem Umfang die Perspektiven  
anderer (der Echos) anerkennen.
Das Fazit:
Narzissten  können  kaum vertrauen  und  nur  wenig  lieben!  
Das Ausbeuten des Gegenübers, wird als Liebe empfunden!
Narzissten lieben nur ihr eigenes selbst gestaltetes Paradies!

Kann der ausgeprägte Narzissmus erlernt werden?

Anfälligkeiten für diese Störung können nicht ausgeschlos-
sen werden wenn, das Elternhaus ein entscheidender Faktor 
für die Herausbildung einer narzisstischen Persönlichkeit ist. 
In dieser Richtung prägend sind Eltern, die dem Kind wenig 
Empathie und Anerkennung entgegenbringen können und es 
nicht selten schon früh überfordern. So wird bei diesem ein 
Verhalten gefördert und verstärkt, dass die eigenen Qualitä-
ten besonders betont und sie nach außen hin wirksam dar-
stellt, das meist mit einer Intoleranz gegenüber anderen ein-
hergeht. Die Ursachen narzisstischer Fehlentwicklungen kön-
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nen bei manchen Menschen in ihrer früh kindlichen Entwick-
lung liegen, die unzureichende Liebe und Anerkennung von 
ihren  Eltern  oder  anderen  Bezugspersonen erhalten  haben. 
Sie leiden oft lebenslang darunter und geben ihre Reaktionen 
auf ihre Entbehrungen an andere weiter.  Andere wiederum 
erlebten eine Kindheit, in der sie und ihre Wünsche im Mit-
telpunkt  standen,  z.B.  ihre  Talente  übermäßig  bewundert 
wurden. Nicht selten schwanken diese Kinder zwischen ei-
nem übersteigerten Selbst-Bild und der Furcht, den Fremdan-
sprüchen,  resultierend  aus  der  übermäßigen  Bewunderung 
nicht zu genügen.

Der innerseelische Mechanismus des Kindes lautet:
„Ich bekomme meine lebenserforderliche Liebe nur so von 
meinen Eltern; für meine Talente und Besonderheiten!“, oder 
aber „Ich muss viel dafür tun, um von meinen Eltern geliebt  
zu werden!“

Das alles muss nicht zwangsläufig zu einer späteren schwe-
ren narzisstischen Persönlichkeitsstörung führen. Verhaltens-
weisen, die von der Psychologie als narzisstische Charakter-
störungen eingeordnet werden, können auch nur vorüberge-
hend auftreten und dann wieder verschwinden. Eine psycho-
logische  Deutung des  Phänomens  Narzissmus  versteht  den 
Narzissmus als ein Leiden,  da Betroffene später belastende  
Schwierigkeiten haben, Objektbeziehungen zu führen.

Späterer gelingender Narzissmus entsteht, in einem bestimm-
ten  Reifungsprozess  und geht  mit  einer  Spiegelbildlichkeit 
einher,  dem  Spiegelstadium.  Durch  Übertragung der  nar-
zisstischen  Libido  auf  einen  realen  Anderen  als  geliebtes  
Vorbild.  Geglückter  Narzissmus wäre  dann  dadurch  ge-
kennzeichnet, dass sich das Subjekt durch dieses Bild liebend  
ergreifen lässt. Damit träte diese Form narzisstischer Identi-
fikation,  an  die  Stelle  reiner  Selbstbezogenheit,  also  die 
„Verinnerlichung einer intersubjektiven Beziehung“. In die-
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sem Sinn leistet der Narzissmus nicht nur einen notwendigen 
Beitrag zur  Ich-Bildung überhaupt, sondern auch zur  inner-
seelischen Strukturbildung des „Eigenen-Selbst“, indem dies 
als eine Art  von höchster Instanz in einem Selbst  etabliert  
wird,  die so zu einer  narzisstischen Selbst-  oder Eigenpsy-
chologie führt. Aber der ausgeprägte Narzisst hätte demnach 
trotz so genannter „Selbstbezogenheit“, eben kein Selbst auf 
das sich ein wirklicher Bezug mittels einer Objektbeziehung 
richten könnte. Sein Selbst basiert einzig darauf, sich in der  
eigenen Grandiosität zu spiegeln. Dabei verschließt er sich 
der  wirklichen Begegnung mit  anderen Menschen auf Au-
genhöhe, gegenüber denen er sich dann sowieso und höchst-
wahrscheinlich auch süchtigermaßen, überlegen fühlt.

Die späteren Folgen des ausgeprägten Narzissmus:
Stattdessen  versuchen sie  ihr  Gegenüber  zu kontrollieren,  
meist mittels einer Art von Erpressung und suchen so, nach 
ständiger Bestätigung ihrer Grandiosität,  da sie sich ohne 
diese leer fühlen. Der bösartige Narzissmus: „Was Du nicht  
willst, das man Dir tut, das füg „Ich“ vorher einem anderen 
zu!“ ist typisch für einen ausgeprägten Narzissten. Sie behan-
deln Mitmenschen immer so, wie sie selbst nicht behandelt  
werden wollen oder möchten! Des Narzissten größte Angst 
ist,  selbst  einem anderen Narzissten oder  gar  einem Echo 
(Menschen) mittels einer möglichen Art von Erpressung aus-
geliefert zu sein oder zu werden! Das wäre der Kollaps für  
ihn! Eventuell noch hervorgerufen durch seine eigenen Ma-
chenschaften,  die  er  nicht  mehr  zu  kontrollieren vermag! 
Um diesem Kollaps auszuweichen, wird jede Möglichkeit ei-
ner  Hinterhältigkeit  genutzt,  um keinerlei  Verantwortung 
oder  gar  Reue  für  seine  ehemaligen  Taten  übernehmen 
oder zeigen zu müssen. Ebenso ist freiwillige und gewollte  
soziale Hingabe oder aber auch soziales Dienen dem Nar-
zissten fremd!
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Die Klassifikation der narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Die „narzisstische Persönlichkeitsstörung“ wird im Diagno-
sebuch 5.  Auflage  2013 als  spezifische Persönlichkeitsstö-
rungen  geführt  und  ausführlich  beschrieben,  aber  nicht 
weiter  charakterisiert,  obwohl  sie  als  Persönlichkeitsdia-
gnose häufig gebraucht wird. Sie wird des weiteren erwähnt 
als vorläufige Kriterien für ausgewählte Störungen der dia-
gnostischen Kriterien für die Forschung und wird somit er-
läutert!  Die  allgemeinen  Kriterien  für  eine  „narzisstische 
Persönlichkeitsdiagnose“ müssen erfüllt sein: Wenn mindes-
tens fünf der folgenden neun Kriterien in richtiger Art und 
Weise weitestgehend diagnostiziert worden sind! Die folgen-
de Auflistung kommt aus dem englischen Original und ent-
spricht  weitgehend  diesen  nachfolgend  übersetzten  Text-
punkten:

1.  Hat ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit,  
übertreibt etwa Leistungen und Talente, erwartet ohne ent-
sprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden.

2.  Ist stark eingenommen von Phantasien grenzenlosen Er-
folgs, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe. 

3.  Glaubt von sich „besonders“ und einzigartig zu sein und  
nur von anderen besonderen oder hochgestellten Menschen  
(oder  Institutionen)  verstanden zu werden oder  mit  diesen 
verkehren zu müssen. 

4.  Benötigt exzessive Bewunderung.

5. Legt  ein  Anspruchsdenken  an den  Tag,  das  heißt,  hat  
übertriebene Erwartungen auf eine besonders günstige Be-
handlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Er-
wartungen. 
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6.  Ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch,  
das heißt, zieht Nutzen aus anderen, um eigene Ziele zu er-
reichen. 

7.  Zeigt einen Mangel an Empathie: ist nicht bereit, die Ge-
fühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen / anzuerkennen  
oder sich mit ihnen zu identifizieren. 

8.  Ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien  
neidisch auf ihn / sie. 

9.  Zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder An-
sichten.

Anmerkung: Diese Kriterien stammen aus der DSM-Klassifikati-
on der  Amerikanischen  Psychiatrischen  Vereinigung.  Es  ist  ein 
Diagnosebuch für  psychische Störungen (DSM = Diagnostic and 
Statisticel Manual of Mental Disorders). Diese neun aufgelisteten 
Kriterien  sind unter Experten umstritten. Aktuell betrachtet, wer-
den bereits neue Vorschläge diskutiert. DSM beeinflusst unter an-
deren auch das System der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Wie andere einen ausgeprägten Narzissten sehen!

Narzissten  lieben  sich  selbst  und  das  absolut  und 
ohne Eigenkritik. Jede Kritik an ihnen wird dazu füh-
ren, dass sie den anderen verletzen und dabei nicht er-
kennen, dass sie selbst dabei nur von sich reden.

Ein  Narzisst  erwartet  absolutes  Vertrauen,  umsorgt 
sein  und  bedingungslose  Liebe.  Er  ist  eifersüchtig, 
was ihn aber nicht daran hindert, selbst außerhalb der 
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Beziehung weitere  Beziehung mit  anderen  einzuge-
hen.

Er erkennt die Fehler des anderen sehr gut, kann seine 
eigenen aber nicht sehen. Wer ihm einen Fehler vor-
wirft wird mit Vorwürfen und Kritik überhäuft wer-
den.

Er kann kein Mitgefühl für einen anderen Menschen 
aufbringen,  erwartet  aber  volles  Mitgefühl  von den 
anderen.

Er kann sich nicht in die Gefühlswelt anderer einfüh-
len. Ihm fehlt Empathie. So wird er auch jede Krise 
oder schlechte Phase des Partners nie auf sich bezie-
hen. Er handelt so, dass es ihm immer gut geht.

Er will alles jetzt und sofort und das ohne etwas zu 
geben. Er münzt alles so um, dass es für ihn nie zur 
Bedrohung wird. Deshalb wird er lügen, sobald sein 
Selbstbild betroffen ist.

Sein  Selbstwertgefühl  ist  nur  schwach  ausgeprägt. 
Das  führt  dazu,  dass  er  sich  größer  und  mächtiger 
darstellt als er ist. Dies tut er mit Vorliebe, indem er 
andere klein macht.

Er hat kein Problem zu lügen, wenn es seiner Sache 
dient oder er kann keine Lüge zugeben.

Er erwartet Verzeihen, selbst wenn es ihm nicht Leid 
tut. Er will immer im Mittelpunkt stehen. Tut er das 
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nicht und wird sein Anspruch an seine Größe nicht 
akzeptiert, wird er sich abwenden und alles schlecht 
machen.

In einer Beziehung will er alles für sich, in jeder Hin-
sicht, ohne Rücksicht auf die Gefühle oder Empfin-
dungen des Partners. Was ihm gut tut, muss auch dem 
anderen gut tun. Was der Partner will, ist unwichtig. 
Außer  es  dient  der  Aufwertung  seines  schwachen 
Selbst.

Diese Selbstschwäche wird er aber niemals zugeben. 
Zuerst sind alle anderen schwach oder machen Feh-
ler, nur er nicht. Hat er einen Fehler gemacht, sind in 
jedem Fall alle anderen Schuld.

Er kann die Konsequenzen seines Handelns nicht er-
kennen.  Er  handelt  nur  im hier  und  jetzt,  ohne  an 
morgen zu denken. Hat sein Verhalten negative Kon-
sequenzen für ihn, hat sich in jedem Fall der andere 
etwas zu schulden kommen lassen.

Ein Narzisst ist im Prinzip unfähig, beständige Bezie-
hungen einzugehen, denn er wird die Beziehung abre-
chen, wenn es für ihn keinen Gewinn mehr gibt. Nar-
zissten wälzen Aufgaben und Verantwortung auf an-
dere ab, und erwarten, dass in ihrem Sinne gehandelt 
wird.

Narzissten suchen Frauen, die alles für die Liebe von 
diesem Mann tun. Er hingegen wird nie bereit sein, 
irgendetwas dafür zu tun. Er nimmt, will aber nicht 
geben. Narzissten neigen zum Größenwahn. Sie sind 
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die Besten, Tollsten, Bestaussehenden, Erfolgreichs-
ten u.s.w., selbst wenn die Realität ganz anders aus-
sieht.  Wer  seine  Größe  nicht  erkennt,  wird  nicht 
wahrgenommen. Die Beziehung wird abgebrochen.

Narzissten  neigen  zur  Selbstzerstörung,  ob  nun mit 
Alkohol,  Drogen  oder  anderem  gesundheitsschädli-
chem Verhalten.  Sie zerstören alles und damit auch 
den Partner an ihrer Seite, um noch etwas von ihrer 
Größe zurückzubehalten.

Narzissten  wissen  immer  alles  und  das  auch  noch 
besser. Narzissten sind kaum oder nur schwer thera-
pierbar. Ihnen fehlt die Einsicht in ihr eigenes Verhal-
ten und glauben nicht, dass ihnen irgendwer noch et-
was sagen kann, was sie noch nicht selbst wüssten.

Narzissten neigen zu häufigen cholerischen Anfällen 
(Wutausbrüchen),  um  sich  mit  ihrer  Selbstdarstel-
lung, so Gehör zu verschaffen, um sich so durchset-
zen zu wollen. Es ist das rebellierende Kind in ihnen.

Narzissten lieben das Bad in der Menschenmenge und 
lassen sich als  Mittelpunktfigur gern bestätigen  und 
feiern, wenn  sie  dies  alles  kontrolliert  bestimmen 
können. Als Mensch von Menschen bestätigt zu wer-
den,  ist  ihr  Paradieszustand einer  selbst  erwählten 
Omnipotentz  von Macht  und Herrschaft.  Es ist  des 
Narzissten Lebensstimulus oder Quelle ihres Wirkens.
HILFE: Die Initiativ-Aktion zu Narzissten?! Man darf  
Narzissten eben „ nicht die dauernde     Kontrolle   über  
Situationen bestimmend überlassen “, ansonsten fah-
ren diese sprichwörtlich gesehen, mit einem Schlitten!
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Sieben Formen des Narzissmus in ihrer Ausgeprägtheit

Unterscheidung in aufsteigender Form im Narzissmus:

1. „Altruistischer Narzisst“: Er ist ein „Selbstloser“, unei-
gennütziger  Mensch;  der  soziale  Hilfsbereitschaft,  Einfüh-
lungsvermögen, sowie Mitgefühl in sich birgt u. dies auch so, 
mit seiner eigenen Persönlichkeit ausführt. Er ist der Gegen-
satz eines Egoisten oder eines „fanatischen Narzissten“.

2.  „Normaler narzisstischer Mensch“: Er erscheint kompe-
titiv (konkurrierend, bewerbend), selbstsicher u. erfolgreich.

3. „Charakterloser  Narzisst“: Er  ist  betrügerisch,  ausnut-
zend und skrupellos, hat häufig damit Erfolg, wird aber auch 
unter Umständen straffällig. Ist drohend und erscheint bedro-
hend oder gar bedrohlich zu wirken. 

4. „Amouröser Narzisst“: Er präsentiert sich verführerisch 
und exhibitionistisch u. kann sich nicht auf tiefe Beziehungen 
einlassen. Aussehen ist alles, aber bitte ohne Berührungen.

5. „Kompensatorischer Narzisst“: Er führt ein grandioses 
Selbst vor, dem jedoch massive Selbstzweifel, Minderwertig-
keits- und Schamgefühle zugrunde liegen (Realitätsflucht).

6. „Elitärer Narzisst“: Er legt ein überhöhtes Selbstwertge-
fühl an den Tag, ist angeberisch, selbstbezogen, begierig auf 
sozial. Erfolg u. süchtig nach Bewunderung (Scheinlegalität). 

7. „Fanatischer Narzisst“: Er kompensiert  sein „niedriges  
Selbstwertgefühl“ und die „reale Bedeutungslosigkeit“ durch 
„Omnipotenzwahn“.  Sein  Verhalten  hat  „paranoide  Züge“. 
Er ist „der ewige Künstler“ u. der „fanatische Schauspieler“ 
überhaupt „u. glaubt, er ist die Welt“  bis zum „ eigenen Tod “.
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Paradekandidaten für die siebte Form waren; Kaiser Nero: 
Nero war ein systematischer Christenverfolger, die  angeb-
lich verantwortlich u. somit schuldig waren, an der Brandstif-
tung Roms im Juli 64 n. Chr.. Man war überzeugt, der neuntä-
gige Brand sei auf Befehl gelegt worden! Um also dieses Ge-
rede aus der Welt zu schaffen, schob Nero die Schuld auf die  
„Christianer“.  Heinrich  Krämer, war ein  fanatischer Domi-
nikanermönch, Inqisitor u.  Hauptautor des Hexenhammers 
Malleus maleficarum von 1487 n. Chr. und Hauptbefürworter 
für Hexenverfolgung. Hexenwahn und Hexenhammer koste-
te in den Jahren von 1350 bis 1782 n.  Chr. schätzungsweise 
zwischen  1er bis  mindestens 1,2 Million Menschen in ganz 
Europa das Leben. Als Schlächter zuletzt im 20. Jh., der Dik-
tator Adolf Hitler mit seiner Maxime: „Eroberung neuen Le-
bensraumes im Osten und dessen rücksichtslose Germanisie-
rung“.  Folge:  II. Weltkrieg,  Holocaust  und  Volkssturm.

Ein Appell an den Leser und Leseschwur!

Bevor  der  erwachsene  Leser diese  nachstehenden  Zeilen 
vernimmt, so hole er sich zuerst ein  Getränk und ein Glas. 
Fülle dieses Glas mit einem, Deinem „Geistigen Getränk“  !
Was tust Du, wenn Du dem bösartigen Narzissmus begeg-
nest?  Du  lotest  diesen  aus. Und  was  tust  Du  dann?  Du 
schärfst Deinen Geist und denkst nach. Und wie lautet Dein 
Leitgedanke? Siegen, heißt Leben ! Jetzt dies Wort an Dich! 
Vernehme genau das, was Du jetzt liest: Halte geistigen Ab-
stand  vom  bösartigen  Narzissmus!  Dieser,  der  vielleicht  
schon viele von Euch Lesern an Leib und Seele schwer ver-
wundet hat. Lese und begreife diese Worte. Derjenige von 
Euch,  der  den  bösartigen  Narzissmus  geistig  ausweichen  
kann,  wird kein Opfer  mehr sein!  Ihr  sollt  zur  Belohnung 
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diese geistige Anerkennung von mir bekommen: Es ist  der 
bösartige Narzissmus der Euch zu Lebzeiten gequält hat. Seit  
schlau, haltet Augen und Geist nach diesen auf. War es nicht  
ein bösartiger Narzisst der unser Volk verstümmelt und ge-
demütigt  zurückgelassen hat?!  Tod und Teufel,  Ihr kennt  
ihn alle. Wehe dem Besiegten! Ja, Adolf Hitler war es, der 
unser Volk und andere Völker zum Leiden zwang. War er es  
nicht der, der unser Volk damals in den Untergang geführt  
hat. Ja, er war es! Und wir werden ihn weiter verabscheuen 
und Euch weiter aufklären. Das haben wir uns geschworen 
und  werden  dies  niemals  aufgeben.  Dafür  lest  Ihr  dieses  
Buch, um diesen bösartigen Narzissmus auch zukünftig be-
siegen zu können. Ja, sogar um die ganze Welt werden wir  
diesen verabscheuen und aufklären bis Euer Blut brilliert und 
Unwissenheit nur noch für Euch weniger als eine Illusion ist.  
Wie ist es ! Das Zeug dazu habt Ihr, glaube ich ! Wollt Ihr  
Euch, mit uns, geistig aufwerten ? Nach altem Lesebrauch 
will ich jetzt dieses Abkommen mit Dir besiegeln. Auf guten  
Erfolg, trink, damit unser Bündnis mit jedem Schluck stärker 
und fester wird. Lass diesen Geist in Deiner Kehle brennen  
wie Drachenfeuer. Merke jetzt auf, Kreuz Deinen Geist mit  
diesen kommenden, meinen Worten.  Nun lass mich Deinen  
Geist spüren, dort wo er sich jetzt mit meinen Worten kreuzt.  
Spürst  Du es!  Derselbe  Geist,  der  mich  durchströmt  geht  
jetzt in Deinem Geist ein. Spürst Du es brennen Leser, spürst  
Du es brennen. Nimm Dein Glas und fülle es nach. Halte still  
und nun trink, trink und schwöre.  Geistiger Zorn von allen  
Seiten soll uns treffen, wenn wir nicht den bösartigen Nar-
zissmus besiegen können bis in alle Ewigkeit hinein. Trink & 
schwöre und sprich diese Worte; Ich besiege den bösartigen 
Narzissmus,  ich besiege den  bösartigen Narzissmus bis in  
alle Ewigkeit hinein. So steht es hier geschrieben und so  
soll es  mit uns gemeinsam  auch geschehen. So ist es gut,  
so ist es recht.            Jetzt lese weiter             !
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Die siebte Ausprägung und Form  :   der fanatische Narzisst  

Wir müssen uns jetzt mit dem  fanatischen malignen Nar-
zissmus auseinander setzen, um zu verstehen, was mit der  
ausgeprägtesten  Form  des  Narzissmus  überhaupt  gemeint  
ist, den wir jetzt in diesem Band hauptsächlich beschreiben  
wollen u. was das alles  für unsere Zukunft  zu bedeuten hat!

Oftmals haftet dem Wort „Narzissmus“ meist  negative Be-
deutungen an, wobei die negativste extremste Form des Nar-
zissmus bis ins Unermessliche ansteigen kann. Man spricht 
dann von einem extrem fanatisierten Narzissmus, wie der des 
fanatischen Narzissmus,  der  in  der  extremsten  Form und 
Ausprägung,  eine  „sehr  schwere  seelische  Störung“  eines 
Menschen  beinhaltet.  Ein  ausgesuchtes  Paradebeispiel für 
die Form des  fanatischen Narzissmus, ist die geschichtliche 
Person Adolf Hitler, die die Weltgeschichte im 20. Jahrhun-
dert maßgeblich mitgestaltete.  Hitler ist für unser Vorhaben 
in diesem Band, die geeignetste, bekannteste geschichtliche 
und extremste Person, die Deutschlands Schicksal und auch 
der Welt  gleichermaßen für lange Zeit  im 20. Jh., vor und 
nach seinem Tod, direkt und indirekt mitbestimmte.  Er eig-
net sich bestens als Ausgangsposition, sowie bestens als Er-
klärung für den  fanatischen Narzissmus, der sich durch und 
über seine Person manifestierten konnte, wie es damals bei 
den, dadurch in den  Selbstmord getrieben  Adolf Hitler, der 
Fall gewesen war.  Das Trauma des deutschen Volkes wird 
hier und jetzt an dieser Stelle, in diesem Band nachträglich 
eine bessere Auflösungswendung erfahren können und wir 
werden  dann  alle  wissen,  was  der  fanatische  Narzissmus 
mittels einer damaligen bestimmenden Person, wie A. Hitler, 
am deutschen Volk  bewirken konnte. Dies  ist  wichtig  zu 
wissen, um Deutschland im 21. Jh., weiterhin und nachträg-
lich, noch demokratischer gestalten zu können als je zuvor. 

Zu Hitler, ein Rückblick mit bedingenden Erklärungen:
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Die Familienverhältnisse und Krankheiten des Adolf Hitler

Der Vater von Adolf Hitler,  Alois Hitler, heiratete einst aus 
einer  Katholikenfamilie heraus,  seine Nichte Klara und ging 
mit  dieser  Verwandtenehe ein  inzestuöses  Verhältnis ein. 
Adolf Hitler entstammte dieser Ehe und wurde am 20. April  
1889 in Oberösterreich, in der Grenzstadt  Braunau am Inn 
geboren. Er war der vierte, erstmalig länger lebend, geborene 
Junge aus dieser dritten Ehe, eines  tyrannischen Vaters, der 
in Braunau Zollbeamter war und einer sehr weichen, in ihm 
vernarrten Mutter. Der ältere Junge Adolf wurde von seinem 
Vater Alois fast täglich brutal geschlagen, das im Extremfall 
zu einer zeitweiligen Bewusstlosigkeit seines Sohnes führte. 
Die zukünftige Folge war, dass der Hass gegen seinen Vater 
sein  ganzes  Leben  andauerte.  Der  Sohn Adolf  wurde  von 
Angst  verfolgt,  dass  seiner  Mutter  etwas  passieren  könne. 
Seine  Mutter  Klara  war  das  genaue  Gegenteil von  ihrem 
Mann.  Klara  war  eine  liebevolle  Mutter,  die  ihrem  Sohn 
Adolf  viel  Aufmerksamkeit  und  sehr  viel  Liebe  entgegen  
brachte. Hitler war ein  Einzelgänger, schon aufgrund seiner 
Familienverhältnisse, er war ebenso kein guter Schüler. Sein 
Vater starb am 03. Januar 1903, 65-jährig. Der dreizehnjähri-
ge  Adolf trauerte nicht um ihn. In seiner späteren Entwick-
lung suchte sich Hitler nur einen einzigen Freund aus; Au-
gust Kubizek. Hitler besuchte mit ihm die Oper (Rienzi) in  
Linz und in einem Zustand völliger Entrückung weissagt er 
später in Wien seinen Freund Kubizek die Zukunft des deut-
schen  Volkes  voraus.  Kubizek  war  offensichtlich  gewillt, 
Hitlers Ideen und Phantastereien bereitwillig zuzuhören. Ku-
bizek war beeindruckt von Hitler und Hitler brauchte jeman-
den  als Spiegel  und  Echo,  den er beeindrucken konnte. So 
gesehen, funktionierte diese damalige Freundschaft ziemlich 
gut. Spätere Freundschaften aber, die Hitler gegenüber seinen 
sog. Freunden pflegte, waren seinerseits immer ausbeuterisch 
gegliedert. Seine Mutter Klara war immer vernarrt in ihrem 
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Sohn Adolf, der immer Kunstmaler werden wollte. Als sich 
der Gesundheitszustand seiner Mutter, die an Krebs erkrankt 
war, dramatisch und schmerzlich verschlechterte, war Hitler 
für seine Mutter immer da. Die unerträglichen Schmerzen der 
Mutter,  schienen  den  Sohn  Adolf  zu  foltern.  Gleichzeitig 
kreisten  alle  Gedanken  der  Mutter  Klara,  um  ihren  Sohn 
Adolf, was aus ihm wohl werden sollte. Die 47- jährige Klara 
Hitler starb in seinen Armen am 21. Dezember 1907 in Linz. 
Ein Foto seiner Mutter wird Hitler Zeit  seines Lebens,  bis 
zum bitteren Ende seiner selbst, bis zum Nachmittag des 30. 
April 1945, im Tiefbunker unter Reichskanzlei, der Reichs-
hauptstadt Berlin, bei sich tragen.
Bei Hitler gab und gibt es bis heute,  keine eindeutigen Be-
weise für eine psychische Erkrankung oder gar Drogensucht. 
Er hatte zwar zwischenzeitlich viele  Beschwerden und auch 
spätere Verfallserscheinungen. Man nimmt ebenfalls an, dass 
er  eine  manisch-depressive-Veranlagung in  sich  trug,  die 
man auch als  Bipolare-Störung bezeichnet,  die sich später, 
bedingt  durch  die  ständige  Einnahme  von  Amphetaminen, 
sich mit der Zeit verschlimmerte. Aber die einzig bis heute 
gesicherte Krankheit die er wirklich hatte, war Parkinson, die 
Schüttellähmung. Schreitet Parkinson weiter fort, wird auch 
das  Denken  beeinträchtigt.  Erinnerung,  Konzentration  und 
Urteilsfähigkeit lassen nach. Zeitzeugen zufolge hatte er bis 
zuletzt ein ausgezeichnetes Gedächtnis und er war Herr seiner 
Sinne. Parkinson ist eine Erkrankung des Gehirns, die zu Be-
wegungsstörungen führt. Typisch dafür ist auch ein gebeug-
ter Rücken, eine Haltungsanomalie. Bis zuletzt war der Dik-
tator Hitler im Besitz seiner geistigen Kräfte. Zirka achtund-
vierzig Stunden vor seinem Tod hatte er sein privates und po-
litisches Testament aus seinem Kopf heraus diktiert, hell und 
wach wie er immer war, seine Denkabläufe waren ungestört 
und seine geistige Leistungsfähigkeit war es bis zum Schluss 
auch. Hitler wusste immer was er tat. Bis zum Ende war er 
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voll zurechnungsfähig. Hitler ist nach seinem Selbstmord, al-
les mögliche nachgesagt worden; das er ein Verrückter, ein 
Geisteskranker oder gar ein Monster war. Natürlich war das 
apokalyptische Wirken Hitlers, im politischen und auch im 
militärischen  Sinne  vollkommen  wahnsinnig.  Medizinisch 
betrachtet  findet man  keine Belege,  für eine Schuldminde-
rung seiner Person, sowie seiner damit verbundenen verant-
wortlichen Taten. Zum Schluss war es auch Hitlers selbst ge-
wolltes und sein geplantes Effektende im Tiefbunker, durch 
seine persönlich ausgelebte und seinerseits extrem bedingen-
de narzisstisch seelische Störung in ihm, so denken wir.

Hitlers Narzissmus bis zum Ende des zweiten Weltkrieges!

„Dann wollen wir die hohle Nuss einmal knacken“,  um es 
mit Hitlers eigenen Worten einmal zu beschreiben, so wie er 
heute dergleichen hin und wieder einmal, geschichtlich mo-
noton knackig ertönt.  Wir  ziehen jetzt  Hitlers  Seelenleben 
blank und erzählen von Hitlers, Mutter-Sohn-Verhältnis zwi-
schen 1898 und bis nach ihrem Tod, am 21. Dez. 1907. Ge-
meint  ist  der  sogenannte  Ödipuskomplex zwischen  Mutter 
und Sohn. In dem Fall  beschreibt  der Ödipuskomplex,  die 
erotische  Bindung  des  Kindes  Adolf,  an  den  gegenge-
schlechtlichen Elternteil der Mutter und den damit einherge-
henden  feindseligen  Gefühlen  gegenüber  dem  Vater.  Der 
Ödipuskomplex-Begriff,  entstand nach dem Helden Ödipus 
im griechischen Mythos,  der seinen Vater tötete und  seine 
Mutter heiratete, ohne es zu wissen.   So, jetzt zum Thema:
Hitlers Mutter Klara war seit seiner Geburt immer und zu je-
der  Zeit  in  ihren  Adolf  vernarrt.  Als  der  Vater  im Januar 
1903 starb, weinte der dreizehnjährige Adolf ihm keine Trä-
ne nach. Dieses Szenario sollte sich am Ende seines Lebens 
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in  anderer  Form  ähnlich  wiederholen. Die  Familie  Hitler 
lebte seit November 1898 mit ihren Sohn Adolf in dem Dorf 
Leonding bei Linz in einem Haus  gegenüber des Friedhofs. 
Der junge Adolf wurde am 1. Mai 1895 eingeschult und be-
suchte  somit  die  Grundschule einer  Volksschule.  Krieg zu 
spielen mochte Hitler besonders.  Später wird Hitler in sei-
nem Buch „Mein Kampf“ behaupten, „er sei damals schon 
ein kleiner  Rädelsführer gewesen“. Im Jahr 1900 wechselt 
Hitler  auf die Realschule in Linz.  Er vernachlässigte  seine 
Begabungen, blieb mehrmalig sitzen und hatte keinen Sinn 
für die dortige Schuldisziplin. Später wechselt er zur Schule 
nach Steyr. Insgesamt gesehen war er kein guter Schüler. Er 
hatte ständig Heimweh nach seiner Mutter. Nachdem der ver-
hasste  Vater  im Januar  1903  verstorben  war,  brach  Hitler 
1905 die  Realschule  in  Steyr  ohne  Abschluss  ab, das  die  
Mutter duldete.  So hat er dann eine Zeit lang sehr harmo-
nisch mit seiner Mutter, die bereits von Leonding nach Linz 
umgezogen war, dort mit ihr zusammen gelebt. Seit der junge 
Adolf  sein  Zeichentalent  entdeckt  hat,  wollte  er  Künstler 
werden. Er lehnt jeden Zwang ab und bevorzugt eine träge 
ziellose Existenz. Er führt das Leben eines Schmarotzers. Im 
Mai 1906 fährt Hitler als Tourist, zum ersten Mal in seinem 
Leben, in die zwei Millionen Menschen Metropole und einer 
der bereits größeren Städte der Erde, nach Wien. Die Mutter  
bezahlt die Reise. In Wien angekommen, fasste er auch den 
Entschluss Architekt zu werden und Hitler besuchte dort auf 
Stehpaterre, die Wiener Oper. Einige Zeit später, im Herbst 
1907 fährt Hitler wieder nach Wien, diesesmal um die  Auf-
nahmeprüfung, ohne Abschlusszeugnis, an  der  Akademie 
für bildende Künste zu machen mit  dem Resultat  vom 02. 
Okt. 1907,  Probezeichnung  ungenügend.  Bald nach  seiner 
Niederlage kehrt Adolf Hitler nach Linz zurück, weil der Ge-
sundheitszustand seiner Mutter sich dramatisch verschlech-
terte und sie ihn zu Hause haben will. Bei Klara Hitler ist ein 
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bösartiger  Tumor  in  der  Brust  diagnostiziert  worden.  Eine 
Operation hatte nur kurzzeitig Hoffnung gebracht. Der junge 
Adolf saß Tag und Nacht am Bett seiner Mutter, hatte dort 
gewacht und sie umgebettet sowie liebevoll versorgt, wenn 
sie etwas brauchte. Er stellte sein Bett neben ihres, aber der 
Arzt konnte für Klara nichts  mehr tun.  Die unerträglichen 
Schmerzen der Mutter schienen den Sohn zu foltern. Alle Ge-
danken der Mutter wiederum, kreisten um ihren Sohn Adolf. 
Zur  Linderung  erhielt  die  Sterbende vom Arzt  Morphium. 
Die 47-jährige Klara Hitler starb am 21. Dezember 1907 um 
2 Uhr früh.  Klara Hitler  verstarb in  Adolf  Hitlers Armen. 
Adolf war zu dem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt und 
steuerte nach dem Tod der Mutter ins Ungewisse. Er wusste 
nicht, was aus ihm werden sollte, dieser Gedanke quälte die  
Mutter vor ihrem Tod unausgesetzt. Lebte er doch Zeit seines  
Lebens, finanziell unterstützt von seiner Mutter, ohne Ausbil-
dung  und  Beruf  nur  von  ihr,  als  sogenannter  Mutterheld. 
Klara Hitler wird auf dem Friedhof in Leonding neben ihren 
Ehemann,  Alois Hitler  beigesetzt.  Hitler steht weinend am 
Grab. Anschließend  dankt  er  mit  tränenerstickter  Stimme 
dem Arzt und begleicht dessen Rechnung. Hitler aber hat in 
Linz die Quälereien satt. Er bekommt  sein Teilerbe ausge-
zahlt und erhält zusätzlich eine amtliche Waisenrente von 25 
Kronen monatlich und geht mit  diesem Barvermögen nach 
Wien,  um  seinen  Verwandten  zu  beweisen,  das  er  dort 
Künstler werden könne. Im April 1908 machte er erneut eine 
Aufnahmeprüfung an der Akademie in Wien mit dem glei-
chen Resultat;  Probezeichnung ungenügend  (zweite Nieder-
lage). Später, zu Besuch in Linz, um weitere Zuwendungen 
seitens seiner Verwandtschaft zu erhalten,  log er mit seiner 
bereits  angehenden Agitationsrhetorik seinen  Verwandten 
ständig etwas vor. Er habe die Aufnahmeprüfung an der Aka-
demie in Wien bestanden, sodass er in Wien leben müsse, um 
weiterhin  an  der  Akademie  sein  Kunststudium machen  zu 
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können. Von 1908 bis 1913 wohnte Hitler in Wien in Ob-
dachlosenheimen und Männerwohnheimen. In seiner Wiener 
Zeit kam Hitler mit extrem nationalistischen und antisemiti-
schen Gedankengut in Kontakt, das er sich ebenso aneignete, 
wie eine starke Abneigung gegen Marxismus und den Libe-
ralismus. 1913 ging Hitler, um sich dem Militärdienst in Ös-
terreich zu entziehen nach München, wo er seinen Wiener  
Lebensstil  unverändert  weiter  führte.  Von  den  österreichi-
schen Behörden in München aufgespürt, musste er zur Mus-
terung zurück nach Österreich, dort wurde er jedoch für un-
tauglich erklärt. Durch den Ausbruch des ersten Weltkrieges 
am 03. August 1914, aus seinem Schmarotzer-Leben aufge-
rüttelt, meldete er sich freiwillig bei den bayerischen Militär-
behörden und wurde  dem 16.  Reserve-Infanterie-Regiment 
List  als  Meldegänger zugeteilt.  Im  Laufe  des  Krieges  er-
reichte er den Dienstgrad eines Gefreiten und wurde mit dem 
Eisernen Kreuz II. und I. Klasse ausgezeichnet. Das Erlebnis 
des Krieges prägte Hitler entscheidend. Er aber beschloss, in 
seinem Nachkriegstrauma, was zugleich auch  sein persönli-
ches Erweckungserlebnis gewesen war, wegen des verloren 
gegangenen I. Weltkrieges,  Politiker zu  werden:  „Ich  aber 
beschloss Politiker zu werden“. Wie er später selbst von sich 
sagte; „war der erste Weltkrieg die beste und die glücklichste  
Zeit  meines  Lebens“! Die  militärische  Werteordnung,  die 
sich  später  bei  Hitler  steigerte,  bis  zu  einem „asketischen 
Idealismus“,  der  alles  dieser  „höheren Idee“  opfern sollte. 
Nach Ende des I. Weltkrieges wurde Hitler 1919 Mitglied in-
nerhalb einer Propagandaabteilung der „Vorläufigen-Reichs-
wehr“ in München. Er wurde dort zum Vertrauensmann ge-
wählt, weil er gut informieren konnte. Er absolvierte deshalb 
auch einen  Lehrgang zum  Politagitator,  der  als  Aufhetzer 
gegen die  roten Kameraden zum Einsatz  kam.  Kurze  Zeit 
später schickte man Hitler als  Informanten zu einer rechts-
nationalen sowie antisemitisch gelagerten Partei, der DAP. In 
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der,  von dem Schlosser  Anton Drexler,  gegründeten  Deut-
schen  Arbeiterpartei fand  Adolf  Hitler  in  München  einen 
ersten politischen Halt und eine Heimat für seine persönli-
chen  Ansichten.  Bereits  bei  seinem ersten  Besuch  am 12. 
Sept. 1919 trat Hitler der DAP bei, die bis dahin gerade ein-
mal 50 Mitglieder umfasste, Hitler man aber zur Beschöni-
gung die  Mitgliedsnummer  555 gab.  Das  aufgestellte  Pro-
gramm der DAP vom 24. Februar 1920 in München verkün-
dete  ein  25 Punkte  Programm, der  dort  in  NSDAP umbe-
nannten Partei, dass eine dauernde Genesung unseres Vol-
kes nur erfolgen kann, von innen heraus, auf der Grundlage, 

           Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
Das  Programm der  Deutschen Arbeiterpartei  ist  ein  Zeit-
Programm. Die Führer lehnen es ab,  nach     Erreichung   der 
im Programm aufgestellten Ziele,  neue aufzustellen, nur zu 
dem Zwecke,  um durch künstlich gesteigerte Unzufrieden-
heit der Massen, das Fortbestehen der Partei  zu ermögli-
chen. Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig, unter  
Einsatz des eigenen Lebens für die Durchführung der vorste-
henden Punkte „rücksichtslos“ einzutreten.
Das war der Anfang vom Ende Hitlers oder nach Hochmut 
kommt der Fall. Dieses Zeit-Programm war ein Nationalso-
zialistisches und zugleich  Narzisstisches-Programm. Dieses 
Zeit-Programm hat Hitler ab dem Zeitpunkt, etwas mehr als 
25 Jahre durchgezogen, dann war seine Zeit mit Hilfe seines 
Nerobefehles abgelaufen.  Am Ende,  nach  dem Motto  des 
Führers Adolf Hitler für sich selbst, Eigennutz geht vor Ge-
meinnutz. Diese Entscheidung war die Grundlage des Nero-
befehles und damit der Verstoß gegen das eigene Parteipro-
gramm, wobei dadurch so und auch politisch offiziell, seine  
extrem feindliche fanatische narzisstische Persönlichkeits-
störung gegen das eigene Volk zum Vorschein kam.
Gerade in der anfänglichen und bisherigen Bedeutungslosig-
keit dieser noch kleinen Partei, witterte Hitler damals seine 
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große  Chance.  Bei  einer  großen  politischen  Organisation 
wäre er ein Nichts gewesen, hier jedoch hatte er die Aussicht, 
einmal eine führende Rolle zu spielen und seine spezifischen 
Ideen durchzusetzen.  So sagte Hitler,  in dem von ihm erst 
sehr viel später angezettelten und verursachten  II. Weltkrieg 
am Ende dessen, genauer gegen den 19. März 1945, über sein 
befohlenen Nerobefehl sowie gegen ende April 45 über das 
deutsche Volk noch einmal:

„ ... dass das eine in der Natur gegebene Notwendigkeit sei,  
das nur aus einer Auslese die Stärkeren übrig bleiben.  Und 
ich möchte es hier ruhig aussprechen, wenn mein eigenes 
Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, so hätte es  
nichts  anderes  verdient,  es  würde  sein  eigenes  Schicksal  
sein,  das  es  sich  selbst  zuzuschreiben  hat.  Und wenn der  
Krieg verloren geht, ist es vollkommen egal wenn auch das 
Volk mit untergeht.  Ich könnte darüber  noch keine Träne 
weinen, denn es hätte nichts anderes verdient“.
So damals ausgesprochen von A. Hitler. 

Die endgültige Niederlage vor Augen, denkt Hitler auch jetzt 
nicht an Kapitulation. In seinen Augen hat das deutsche Volk  
vor der Geschichte versagt, also weiht er es dem Untergang. 
Ausdrücklich befiehlt er mit dem Nerobefehl, die Zerstörung 
sämtlicher  Industrieanlagen  und  Versorgungsanlagen  im 
Reichsgebiet.  Der  Befehl  spaltete  die  Wehrmachtsführung 
endgültig.  Die Zurechnungsfähigkeit  Hitlers wurde von im-
mer mehr Offizieren nun auch öffentlich angezweifelt, viele  
Offiziere  weigerten  sich,  den  Befehl  weiterzugeben. Selbst 
langjährige treue Parteigänger Hitlers, forderten zur Missach-
tung dieser Führerweisung auf.

Hinweis:
Kriegsspiele mochte er besonders! Das darf man bei all sei-
nen damaligen Unternehmungen nicht und nie vergessen!
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Seitdem Hitler am 1. Mai 1895  eingeschult wurde, sind bis 
zu seinem  Selbstmord am 30. April 1945 in Berlin bis auf 
den Tag genau 50 Jahre vergangen, an dem er sich selbst, in 
persönlicher Art und Weise praktisch  ausgeschult hat. Sein 
Leben kann von seiner Einschulung her gesehen bis zu sei-
nem Ende, in genau zwei Hälften gegliedert werden, die je-
weils Wendepunkte seines Lebens waren.  Erstens: die Ein-
schulung bis zum 24. Februar 1920, mit der Verkündung des 
25 Punkte Zeit-Programms der  NSDAP (National-Sozialisti-
sche-Deutsche-Arbeiter-Partei)  in  der  Noch-DAP.  Dieser 
Zeitraum umfasst ziemlich genau 25 Jahre, indem Hitler sei-
ne politische Heimat sich erarbeitet hatte. Zweitens: die dar-
auf folgenden 25 Jahre widmete er sich der praktischen Um-
setzung dieser  25 Punkte  und Ziele  des  NSDAP Zeit-Pro-
gramms, einschließlich des von ihm angezettelten und durch-
geführten II.  Weltkrieges,  bis  zum paranoiden Ende seines 
Lebens am 30. April 1945 in seinem Führerbunker in Berlin.

Das Fazit: Kriegsspiele und wahre Kriege lohnen sich nicht!

Wie entstand bei Hitler eine narzisstisch seelische Störung?

Die Eheleute Hitler waren in ihrer Beziehung und in der Er-
ziehung ihres gemeinsamen Sohnes Adolf,  mutmaßlich be-
trachtet,  in  und  zu  jeder  Zeit  der  Erziehungsphasen  ihres 
Sohnes Adolf, uneinig. Dies hatte zur Folge, dass die Eltern 
lediglich in diesen Punkt, bei ihrem Sohn Adolf sich  einig 
waren,  uneins zu sein. Diese  Uneinigkeit, ist die Förderung 
des  Ödipuskomlexes  bzw.  des  Mutter-Sohn  Verhältnisses. 
Der Vater bestraft  immer hart,  die weiche Mutter verzeiht, 
erlaubt und belohnt im Gegenzug den Sohn übermäßig und 
in übertriebener Art und Weise.  Diese beiden Extrema der 
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Eltern  bedingen  einander,  um  eine  narzisstische-seelische 
Störung im Kind Adolf zu legen, sowie zu begünstigen. Das 
Kind stellt  sich auf  die  persönliche  Belohnung der  Mutter 
oder es stellt sich auf die persönliche Bestrafung des Vaters, 
je nachdem was gerade angesagt ist, ein. Das Kind Adolf be-
greift diese Art von dualer Erziehung der Eltern, als Normali-
tät. Die Folge ist, dass das Kind das mütterliche Prinzip zu 
jeder Zeit seines Lebensabschnitts begünstigen wird und den 
Vater  als  gleichgeschlechtlicher  und überlegender  Konkur-
rent hassen lernt. Da aber auch die Mutter mit dem Verhalten 
ihres Ehemannes nicht einverstanden sein kann, nimmt der 
liebevoll erzogene Sohn mit dem älter werden sichtlich unab-
sichtlich den Platz ihres Ehemannes ein. Die Mutter transfe-
rierte in absichtlicher, aber unwissender Weise, all ihre Liebe 
in ihren Sohn, der später mit dreizehn, nach dem Tod ihres 
Ehemannes Alois, dann zum geliebten Ersatzehemann wur-
de, ohne dies zu wissen und nimmt somit den Platz ihres ei-
gentlichen, immer von ihr gewünschten Ehemannes ein. Der 
Sohn Adolf bekommt jeden Wunsch von seiner Mutter erfüllt 
und kann sogar mit Duldung der Mutter die Schule abrechen. 
Der Sohn Adolf wird als Ehemann gesehen und nichts ande-
res wird an den Sohn heran gelassen z.B kein anderes Mäd-
chen. Adolfs Wunsch ist es nach Wien zu fahren und seine 
Mutter bezahlt prompt die Reise. In Wien an der Akademie 
wird  seine  Probezeichnung  mit  ungenügend  bewertet,  ob-
wohl er doch immer von seiner Mutter als talentierter Maler 
gesehen wurde,  der  alle  Mitbewerber  mit  seinen  Talent  in 
den Schatten stellen würde. Die Quintessenz dessen ist, dass 
beide Personen ihr Ich zum Teil auf den anderen transferier-
ten und somit jeder ein Teil des anderen in sich hat und zu 
ihm wurde.  Adolf  Hitlers  Mutter  war seine moralische  In-
stanz. Als später die Mutter Klara starb, war Hitlers Moral 
weg. Hitlers Mutter Klara machte sich stets Sorgen was wohl 
aus ihrem Sohn Adolf werden würde, so gänzlich ohne Aus-
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bildung und Beruf nach ihrem Tod, die dies ständig vor ih-
rem Tod mit ihrem Ich-tue kompensierte. Die Folge dessen 
war, dass Adolf Hitler sich nach ihrem Tod, nur auf drei Fä-
higkeiten verlassen konnte, die er mit sich brachte, die Radi-
kalität seines Vaters und seiner Kriegsspiele, als ein Bestim-
mer und Rädelsführer sowie erster Ansager und seine späte-
re Verführung durch seine Redekunst. Die Mutter erzog ihn 
zum besten, größten und stärksten Ersatzehemann, der seinen 
Vater besiegte, wofür er von der Mutter bewundert wurde, 
die ihm wiederum alles Vergangene verzieh. Weiterhin hatte  
er so keine Berührungsängste mit Menschen, weil er durch  
seine Mutter, über die menschliche Bewunderung der Mutter  
und anderer, so Anerkennung und Zuspruch bekam. So bog 
und log er sich die Welt zu recht, um seine zukünftigen Ziele 
erreichen zu können, wozu ihm jedes Mittel recht war. Nach 
dem Motto,  ist  die  Schuldfrage  geklärt,  wird das  Problem 
eben radikal gelöst, egal mit welchen Methoden auch immer. 
Bei all seinen Unternehmungen trug er stets ein Foto seiner 
Mutter bei sich, bis zu seinem Ende im Bunker. Als er im 
Führerbunker Eva Braun heiratete, heiratete er im Geiste ver-
mutlich seine eigene Mutter Klara, um ihr kurze Zeit später 
durch  seinen  Selbstmord  nachfolgen  zu  können,  sodass  er 
mit ihr im Tod vereint sein würde. Dies war einer seiner letz-
ten Maskeraden als sog. Mutterheld überhaupt, was er eigent-
lich  wirklich  immer  war.  Somit  war  seine  Mutter  indirekt 
durch sein Wirken immer mit  dabei, ohne das sie sich, im 
späteren Verlauf seines Lebens, je dagegen wehren konnte.

Fazit: Der fanatische Narzissmus bei Hitler war vermutlich 
eine Kreuzung zweier inhaltlicher Ichs, die zu seinen jungen 
Lebzeiten noch durch zwei Personen gleichzeitig gelebt wer-
den  konnten  und  dadurch  in  einem  extrem  übersteigerten 
Mutter-Sohn-Verhältnis-Komplex seine Begründung und Be-
günstigung fand. Die Entwicklung von Ich-Gefühl und eige-
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nem Selbstwert, ist eine enorm wichtige Interaktion zwischen 
dem Kind Adolf und seiner Mutter. In dem Blick der Mutter 
Klara zu ihrem Kleinkind Adolf, wurden die eigenen Bedürf-
nisse der Mutter zum Kind Adolf gespiegelt. Das Selbstwert-
gefühl des Kindes Adolf wurde mittels des  Glanzes aus den 
Augen der Mutter Klara erheblich gestärkt. In den besorgten 
und bewundernswerten Augen der Mutter erkennt das Kind 
Adolf seinen Wert. In der Spiegelung erhält es Reflektionen 
über seine Gefühle, sein Verhalten und sein Aussehen. In der 
Spiegelung durch  die  „wichtigste  Bezugsperson  eines  Kin-
des“,  also der Mutter,  ist  eine für jeden Menschen absolut 
wichtige  und  notwendige  Entwicklungsbedingung,  um  zu 
fühlen, was ihr Kind fühlt und so, etwas unabdingbares von  
der Mutter benötigt. Als seine Mutter Klara starb, begrub er  
mit ihr seine eigene moralische Gefühlswelt. Damit waren 
die  Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen für  seine 
spätere Zukunft gezeichnet und vorgegeben.
Bevor Adolf Hitler sich am 30 April 1945 gegen 15 Uhr 30 
sich selbst  das Leben nahm,  musste  seine Frau Eva Hitler 
ihm vermutlich zuerst mit  einer Zyankali-Giftkapsel voran-
gehen. Danach, mit dem Tod von Frau Hitler, begrub er so-
zusagen und mutmaßlich erst sein Leben. Ab diesem Zeit-
punkt war sein Leben nicht mehr lebenswert. Er nahm eben-
falls eine Giftkapsel die er zerbiss und gleichzeitig schoss er 
sich leicht schräg von unten mit einer Pistole in die rechte 
Schläfe seines Kopfes. Vermutlich durchschlug das Projektil 
die obere Schädeldecke von innen nach außen. Hitler war so-
fort tot. Dies war das Ende eines fanatischen Narzissten. Auf 
seinen vorher gegeben Befehl hin und aus Angst, dass sein 
Leichnam eventuell in einem russischen Panoptikum ausge-
stellt werden könne, ließ er sich kurz nach seinem Tod, au-
ßerhalb seines Bunkers, mit dem Leichnam seiner Frau, die 
beide  in  einen  nahe  gelegen  Granattrichter  gelegt  wurden, 
mit Benzin übergießen, um sich so bis hin zur Unkenntlich-

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de56



keit verbrennen zu lassen, um danach mit Erde bedeckt zu  
werden, um somit für immer unentdeckt zu bleiben.

Die Erkenntnis: Fanatische Narzissten limitieren sich meist 
selbst.  Beim römischen Kaiser Nero war es auch nicht an-
ders. Nero, der sich auch wie Hitler als einen großen Künst-
ler ansah, war ganz Narzisst. Viele Verbrechen Neros waren 
auf seine paranoiden Verfolgungsideen zurückzuführen.
Rückblick: Als dann auch noch die Prätorianer von Nero ab-
fielen, sah sich der Kaiser zur Flucht aus Rom gezwungen. 
Vom Senat zum Staatsfeind erklärt, beging er am 9. Juni 68 
n. Chr. in einer Villa bei Rom Selbstmord. Er starb also am 
Ende seines  Lebens,  genau wie Hitler,  durch seine  eigene 
Hand, mit dem Unterschied: der Selbsttötung auf Verlangen,  
also  der  Beihilfe  mittels  einen  anderen  Menschen  zum 
Selbstmord. Hitler aber benutze seine Frau zum Selbstmord.

Wenn ich einmal erwachsen bin, werde ich …  !  

Das Persönlichkeitsprofil der meisten großen Diktatoren der 
Geschichte, von Nero bis Adolf Hitler und von Mussolini bis 
Stalin, werden bösartigen-fanatischen-Narzissmus mit dessen 
eindeutigen  Charakterzügen zugeschrieben und für ihr Un-
wesen mitverantwortlich gemacht. Ausgelöst wird der bösar-
tige Narzissmus, durch schwere Kränkungen in der Kindheit, 
die später im erwachsen Menschen zu überhöhten Machtan-
sprüchen führen.  Wissen Sie, was ein  Blutschwur ist? Hier 
kommt einer:  „Wenn ich einmal erwachsen bin,  werde ich  
und will  ich Macht haben. Und keiner, weder sie noch du  
oder noch sonst irgendjemand anderer, wird mir das vergan-
gene noch einmal antun können, ohne dafür sofort, auf der  
Stelle bezahlen zu müssen.“  Damals habe er es sich so ge-
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schworen und dieser Schwur ist zu allen Zeiten seines Le-
bens unveränderbar mit ihm verwoben und verschworen. Ein 
solches  Ziel  wird demgemäß und dann ohnegleichen rück-
sichtslos verfolgt. Für den fanatischen Narzissten gelten nur 
die eigenen Regeln und Vorstellungen. Er entwickelt sich zu 
einem gewissenlosen Menschen, welcher glaubt,  die  ganze 
Welt sei für ihn und nur für ihn, ein und sein persönliches 
Paradies, indem er wirken könne, so wie er möchte und wol-
le. Gezielt setzt er sich in Szene, um seinen hellen Verstand 
zu gebrauchen sowie sein gutes Aussehen anzuwenden, um 
Macht auszuüben. Wie alle  Narzissten sucht er  dann dem-
nach zwanghaft nach Macht und Reichtum. Die Unfähigkeit 
sich in andere Menschen einzufühlen,  ist  ebenfalls  auf die 
Kindheit und einer damit erst späteren einsetzenden Gefühls-
verleugnung  verbunden,  sowie  in  ihr  begründet.  Bei  den 
Traumatisierungen in der Kindheit konnten die Kinder oder 
anders  ausgedrückt,  die  späteren  Narzissten nur  überleben, 
indem sie vormals, in sich jegliches Gefühl selbständig abtö-
teten. Diese Kinder kämpften nicht mehr um ihre innere Ge-
fühlswelt, sie mussten diese einfach aufgeben, um das äußere 
Zwanghafte zu ertragen, was eben zu ertragen war, um wie-
derum  so  überleben  zu  können  (unbewusste  Selbsterhal-
tungsstrategie eines Kindes). Nur so war es ihnen möglich, 
ihre  „eigenen  emotionalen  Verletzungen“  zu  überstehen. 
Später  fehlt  diesen  Menschen jegliches  Einfühlungsvermö-
gen auf allen Gebieten, sodass diese ausbeuterisch, unbarm-
herzig und sadistisch gegen anders Denkende vorgehen. Die-
se Menschen sind nach außen Stolz darauf, das sie unemp-
findlich gegen sich selbst sind und zusätzlich auch noch Stolz  
sind, dass diese gegen die Gefühle anderer sind und noch für  
das Leiden anderer sind. Wie Hitler es damals im geistigen 
sowie auch im körperlichen Sinne so ausgedrückt hat: „Wir 
sind  entschlossen,  ein  neues  Geschlecht  heranzuziehen.  In 
unseren  Augen,  da  muss  der  deutsche  Junge  der  Zukunft  
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schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder  
und hart wie Kruppstahl.“ Bösartige Narzissten fühlen und 
denken eben immer nur im Extremen, genauso wie der Wille  
zu kämpfen bis zum eigenen Untergang. Für den fanatischen 
Narzissten gibt es nur sehr gut oder  sehr schlecht. Die viel-
fältigen  Zwischenstufen  im  menschlichen  Leben  und  die 
dazu gehörenden Übergänge von Persönlichkeitszügen sind 
ihnen weitestgehend fremd. Deshalb kann das Verhalten an-
derer Menschen nur  extrem hinterhältig und  böse oder gar 
nur  ganz vorzüglich und  elitär sein.  Genau so,  wie sie als 
Baby die Muttergestalt in eine  gute oder  böse Ausgabe ge-
spaltet  haben,  ziehen  sie  dies  im  Erwachsenenalter  voll 
durch. In den letzten Jahren wurden von Gehirnforschern die 
so  bezeichneten  Spiegelneuronen  (Spiegelzellen)  entdeckt. 
Über diese läuft die intuitive Kommunikation des Menschen, 
das heißt, mit ihnen können wir „fühlen, was du fühlst“. Die-
se  gelten  als  die  Grundlage  der  „emotionalen  Intelligenz“, 
der Intuition und der Fähigkeit, lieben zu können. Man sieht  
in ihnen die Basis der Sprache, der Religion und der Kultur. 
In  den  Spiegelzellen  wird  das  „empathische  Bewusstsein“ 
entwickelt.  Falls  diese  erkranken oder  ausfallen wird  der 
Mensch  unfähig,  mit  seiner  Umwelt  zu kommunizieren.  Er 
wird „autistisch“, er  wird zu einem  extremen fanatischen 
Narzissten, wie es bei Adolf Hitler vermutlich der Fall gewe-
sen war. Der „Autismus“ selbst, ist eine krankhafte „Ich-Be-
zogenheit“,  die  mit  einer  äußeren  gefühlsmäßigen  Teil-
nahmslosigkeit,  einen Empathiemangel einhergeht, der wie-
derum mit einen Verlust des Umweltkontaktes verbunden ist. 
Der Begriff Autismus bezieht sich eigentlich auf „innere Zu-
rückgezogenheit“. Ein Sichabkapseln von der Außenwelt ist 
hiermit  nicht gemeint. Der extreme Autismus kann dann be-
schrieben werden als eine Art von Gefühlskammer oder Ge-
fühlsflasche, etwa wie eine Parfümflasche, die mit beständi-
ger Sicherheit ständig und immer gefüllt sein muss. Sie wäre, 
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als Vergleich gesehen,  ein ständig gefülltes Paradies, ohne 
ein äußeres Echo haben zu müssen. Dieser Zustand einer Ge-
fühlsflasche beschreibt eine Welt, die nur in einen reinen ex-
tremen Autisten stattfindet, er braucht kaum eine Außenwelt. 
Er hat sein Paradies bereits im Kopf und kann es dort leben 
und nur dort erleben. Es gibt für ihn keine richtige Außen-
welt, er braucht sie so gut wie nicht. Beim dem extrem fana-
tischen narzisstischen Autismus ist es genau umgekehrt. Die 
„Ich-Bezogenheit“ des extrem fanatischen narzisstischen Au-
tismus richtet sich direkt mit einer energiereichen Eigenini-
tiative,  zur  Außenwelt  hin.  Die Parfümflasche  muss  durch 
ein Gegenüber in der Außenwelt, ein Echo, unabdingbar und 
beständig aufgefüllt  werden. Der Narzissmus ist das  Mittel  
zur Initiative und ist somit das „Ausführende-Prinzip“. Der 
Autismus ist das „Füllende-Prinzip“, des nicht mehr verhin-
dern Könnens oder des nicht mehr wehrenden Echo-Gegen-
übers in der Außenwelt. Insofern dieser Zustand eintritt, füllt 
sich die Parfümflasche des Narzissten wohltuend und bestän-
dig auf. Da aber das Gefühl mit der Zeit verblasst und der 
Entzug steigt,  benötigt  der  extrem fanatische  narzisstische 
Autist relativ schnell eine neue Auffüllung seiner Parfümfla-
sche. Dafür riskiert er alles, um andere als sein Echo zu er-
pressen, klein zu kriegen oder ihren Willen zu brechen. Von 
diesem  bohrenden  Gefühl  getrieben,  muss  er  die  anderen 
ständig niedermachen, demütigen und unterwerfen.  In dem 
Fall Hitlers, war eine erzwungene Teilnahme eines Gegen-
übers  durch  Kriegsspiele  / wahre  Kriege,  also  eines  Echo-
Spiegelbildes dringend und jederzeit für ihn Bedingung, um 
seine Dosis zu bekommen. Dazu ein geschichtliches Beispiel 
aus dem II. Weltkrieg, den Hitler damals begann: Das dama-
lige sogenannte „Wunder von Dünkirchen“ beinhaltete, das  
die  an  der  französisch-deutschen  Grenze  stehenden  briti-
schen  Truppen  durch  den  raschen  Vormarsch  der  über-
mächtigen deutschen Wehrmacht im Westen überrascht wur-

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de60



den. Nach den beiden Blitzkriegen gegen Belgien und den 
Niederlanden droht  ihnen nun die  Einkesselung  durch  die  
deutschen  Panzer.  Hitlers  überraschender  Befehl  vom 24.  
Mai 1940, den Vormarsch zum Ärmelkanal  vorerst zu stop-
pen, bot für die Alliierten eine einmalige Chance.  Die Alli-
ierten  sollten  nur,  von  der  deutschen  Artillerie  und  der 
Luftwaffe,  aus  der Luft  angegriffen werden. Die Panzer-
gruppe  sollte  für  weitere  Kämpfe  in  Frankreich  geschont 
werden, so nach offizieller Darstellung Hitlers. Am 26. Mai  
wurden die britischen & französischen Expeditionskorps aus 
Großbritannien angewiesen sich nach Dünkirchen zurück zu  
ziehen.  Erst jetzt machte Hitler seinen gegebenen Haltebe-
fehl der Panzergruppe wieder rückgängig. Am 04 Juni nah-
men die  deutschen Streitkräfte  Dünkirchen ein.  Sie fanden  
allerdings  nur  noch verlassenes  und weitgehend  wertloses  
Kriegsgerät vor. Über 338.000 Soldaten waren über den Är-
melkanal  durch  allerlei  Schiffe  aus  Großbritannien  in  Si-
cherheit gebracht worden. Der Haltebefehl Hitlers war stra-
tegisch betrachtet einer der ersten Fehler Hitlers, der gegen 
den Willen des Oberbefehlshabers des Heeres erlassen wor-
den war und das als „Wunder von Dünkirchen“ in die Ge-
schichte  eingegangene  Evakuierungsaktion  der  Briten  erst  
ermöglichte.  Hitlers Motive konnten bis heute, nie eindeu-
tig geklärt werden. Der Meinung nach, sollten durch Hitlers 
Haltebefehl,  die Alliierten nur mit  Artillerie  sowie aus der 
Luft im Kessel von Dünkirchen angegriffen werden, weil die 
Soldaten in diesem Kessel durch Stuka-Sirenen Angriffe in 
Panik geraten sollten, um einfach nur in diesem Kessel gejagt 
und gehetzt zu werden, weil gerade dort am Ärmelkanal die 
Alliierten, Hitlers Luftangriffen schutzlos ausgeliefert waren. 
Die Panzergruppe, die diesen einen Ring bildete, um die ein-
gekesselten Soldaten zu knechten, zu binden und zu knebeln.
Dies „verzückte“, ja „begeisterte“ und „stimulierte“ Hitler,  
da er überlegen war und so endlich seine ersehnte Dosis für 
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seine persönliche Parfümflasche im Kopf bekam, die er sich 
schon so lange sehnlichst gewünscht hatte, nach all der har-
ten  Arbeit  an  seinen  riskanten  durchgeführten  zeitlichen-
Ende, seines genehmigten Sichelschnittplanes, wo die Köpfe 
seiner Feinde rollen sollten. Dies war seine persönliche Be-
lohnung und Genugtuung für sich selbst. Das musste er sich 
gönnen, um seine persönliche Grandiosität mittels der feind-
lichen  Soldaten  zu  steigern,  in  der  er  sich  persönlich  als 
Machtmensch widerspiegeln konnte.  Das war für ihn geis-
tig,  ja  schon  sexualisierend wichtig,  deshalb unserer  Mei-
nung nach, sein Haltebefehl für die Panzergruppe.
Fazit: Der Krieg war für Hitler  „verzückend“ ! Ich werde  
niemals Kapitulieren,  sagte er immer. Warum sollte  Hitler  
das sexualisierende aufgeben, wenn  der Krieg für ihn  „die 
absolute  Verzückung“ war ? Oder was  brauchte  er  eine  
Frau dazu ?  Niemand hat ihn verstanden, sagte  er  einmal; 
nicht einmal seine engsten Mitarbeiter. Jetzt, so denken wir,  
haben wir ihn verstanden! Weitere  Verzückungsvergünsti-
gungen, die er sich selbst zugestand, unter all den Augen der 
Welt, war das Gestalten von Architektur (z.B. mit der Reichs-
hauptstadt: Berlin bzw. seiner Welthauptstadt: Germania), 
das Sammeln von  Kunstwerken, Opern (Rienzi) und seine 
Selbstinszenierungen in diesem, von ihm angezettelten Krieg.
Anmerkung:  Hitler, Jahre später über  Rienzi, inmitten einer 
dieser Aufführungen in Linz: „In dieser Stunde begann es!“

Hitlers wahnsinnige Ideen mit dem Feuer in Reinform

Zu Kindern sagt man immer: „Mit Feuer spielt man nicht“! 
Bei dem kleinen Adolf  war das so eine Sache.  Sein Vater 
Alois versuchte sich damals nach seiner Pensionierung, an-
fänglich in der Bienenzucht, die allerdings später zu keinem 
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wirtschaftlichen Erfolg führte. Der kleine Adolf hatte mit den 
Bienenvölkern etwas anderes im Sinn, als sein Vater sich da-
von anfänglich versprach. Nach dem sein Vater ihn, hin und 
wieder einmal geschlagen oder verprügelt hatte, konnte der 
kleine Adolf der Faszination des Feuers nicht wiederstehen. 
Eines  Tages  nutzte  er  die  Abwesenheit  seines  Vaters,  um 
sich für seine Prügel die er ständig bezog, zu rächen. In ei-
nem unbeobachteten  Augenblick,  fern  von  aller  Vernunft, 
zündete  der  kleine  Adolf,  mehr  als  nur  einmal,  einige  der 
Bienenkörbe seines  Vaters  an.  Wahrscheinlich  genoss  er 
schon als Junge dieses makabere Schauspiel der Bienenvöl-
ker, wie sie um ihre Existenz kämpften mussten, bis zu ihren 
Untergang im Verbrennen des Feuers. Das sein Vater ihn da-
für  verprügeln  würde,  war  ihm  wohl  bewusst.  Aber  das 
machte ihm wohl nichts mehr aus, da er schon gewisserma-
ßen  unempfindlich  gegenüber  den  Schlägen  seines  Vaters 
war und seine Mutter  ihn sowieso beschützen würde,  egal 
was kommt. So begann der kleine Junge Adolf seine Karriere 
mit dem Feuer, um sich damit so früher oder später an allem 
zu rächen, was ihm seiner Meinung nach, angetan wurde. 

Hitler und der erste Weltkrieg
Als nächstes Elementarschauspiel in seiner Feuerkarriere war 
der Ausbruch des I. Weltkrieges.  Diese Zeit bezeichnete er 
als die beste Zeit seines Lebens unter den Feuergefechten der 
verschiedenen Völker am Frontabschnitt, wo a. immer er als 
Meldegänger z. Einsatz kam. 1914 zum Gefreiten befördert. 
Verdiente sich 1918 das Kreuz I. Klasse. Er wurde im Krieg 
zweimal verwundet und blieb bis März 1920 in der Reichs-
wehr als Soldat tätig.   Zeitgleich  Werbeobmann  der DAP.

Der Hitler-Putsch vom 8./9. November 1923
Die  nächste  Station  war  der  missglückte  Hitler-Putsch  in 
München am 08./09.  November  1923.  Als  Hitler  in  dieser 
Novembernacht im Bürgerbräukeller die „Nationale Revolu-
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tion“ ausrief. Hitler erklärte die bayrische und die Reichsre-
gierung für abgesetzt. Anschließend rief er eine neue provi-
sorische Regierung aus  und ernannte sich dementsprechend 
selbst zum Kanzler. Der darauf folgende Marsch des von ihm 
mitbegründeten „Deutschen-Kampfbundes“ in München zur 
Feldherrnhalle,  erstickte  im  Kugelhagel der  bayerischen 
Volkspolizei,  wodurch  der  Putsch  Hitlers vereitelt  werden 
konnte. Nach dem missglückten Putsch u. seiner Flucht wur-
de Hitler am 11.11.1923 verhaftet. Der „Marsch auf Berlin“ 
fand nicht statt, die Gefahr eines Bürgerkrieges war gebannt. 

Der Reichstagsbrand
Eine weitere Station seiner Feuerkarriere war am 27.02.1933, 
der Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin. Gegen Ende Fe-
bruar  brach im Berliner  Reichstag  Feuer  aus und zerstörte 
den Bau (den Bienenkorb) fast vollständig. Der Reichstags-
brand war ein willkommener Anlass Adolfs Hitlers Macht zu 
festigen. Schon einen Tag später wurde die Verordnung des 
Reichspräsidenten zum „Schutz von Volk und Staat“ in Kraft 
gesetzt. Hitler lässt die „Notstandsverordnung“ ausrufen, die 
ihm das Mittel zu einer uneingeschränkten Verfolgung seiner 
politischen Gegner in die Hand gab. Hitler verschaffte sich 
damit  „die  Vollmacht“,  alle  verfassungsmäßigen  Garantien 
„der persönlichen Freiheit“ außer Kraft zu setzen (Ermächti-
gungsgesetz). Auch die Verordnung gegen „Verrat am deut-
schen Volk und hochverräterische Umtriebe“ hatte das glei-
che Ziel. Hitler hatte nun freie Hand. In kürzester Zeit wur-
den  tausende  kommunistischer  und  sozialdemokratischer 
Funktionäre  festgenommen und in  Konzentrationslager  ge-
bracht, weil die Gefängnisse nicht mehr ausreichten. 

1936, die Olympischen Spiele von Berlin
Die nächste Station Hitlers und seines ideologisch angetrie-
benen Fackellaufs, war das übertriebene Blendwerk der Na-
tionalsozialisten, zur Eröffnung der Olympischen Spiele am 
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01.08.1936 in  Berlin,  durch den Führer  und Reichskanzler 
Adolf Hitler; „Ich verkünde, die Spiele von Berlin, zur Feier  
der  XI.  Olympiade  neuer  Zeitrechnung,  als  eröffnet“.  Das 
Olympische Feuer in Berlin, wurde nach seiner Eröffnungs-
ansprache, sogleich zum Schein aller entzündet. Die Augen 
der Weltöffentlichkeit ruhten damit auf dem nationalsozialis-
tischen Deutschland. Durch eine geschickte Inszenierung ge-
lingt es Hitler, der gesamten Weltöffentlichkeit das Bild ei-
nes  friedfertigen,  harmlosen  Deutschlands  vorzuspiegeln. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele 
errang Deutschland die meisten Medaillen unter den teilneh-
menden  Nationen,  womit  die  Nationalsozialisten  einen 
großen propagandistischen Triumph verzeichnen konnten. 

Hitlers Reichsprogromnacht
Eine weitere Etappe Hitlers mit Feuer, war der 09. November 
1938. Hitler  bauschte mit  Hilfe  der deutschen Propaganda, 
„seine Vorstellung“, einer sogenannten „Kriegserklärung der  
Juden an Deutschland“ auf.  Er  hatte  lange  nach einen  er-
sehnten Anlass zu einer  exemplarischen Bestrafung der Ju-
den in Deutschland gesucht, bis er diese einfach, nach einem 
Attentat eines Juden an einem Deutschen im Ausland, hier in 
Deutschland als  Bestrafungsaktion umsetzte. Er ordnete die 
Verhaftung  30.000  wohlhabender  Juden  an.  In  der  Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1938 wurden planmäßig in fast 
allen großen Städten die jüdischen Synagogen in Brand ge-
steckt.  Insgesamt gingen 267 Synagogen und Gebetshäuser 
in Flammen auf. Tausende jüdische Geschäfte, Häuser und 
Wohnungen wurden demoliert. Die Feuerwehren waren zu-
vor angewiesen worden, lediglich ein Übergreifen der Flam-
men  auf  andere  Gebäude  zu  verhindern.  Ebenso  jüdische 
Friedhöfe wurden verwüstet,  Gräber  und Leichen geschän-
det. Diese Nacht, die als „Reichsprogromnacht“, im NS-Jar-
gon „Reichskristallnacht“, so in die Geschichte einging, kos-
tete annährend 100 Menschen das Leben. 
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Hitlers entfesselter II. Weltkrieg
Nächste Station Hitlers, war der von ihm entfesselte II. Welt-
krieg, mit dem Scheinüberfall auf den Sender Gleiwitz. Mit 
der Inszenierung eines angeblichen polnischen Überfalls auf 
den deutschen Sender Gleiwitz liefert die SS Hitler den ge-
forderten  „propagandistischen  Anlass  zur  Auslösung  des  
Krieges“. Am Tatort hinterlassen sie die Leichen zuvor er-
mordeter  KZ-Häftlinge  in  polnischen  Uniformen,  um  so 
einen  Übergriff  von polnischer  Seite  vorzutäuschen.  Hitler 
gab die „Weisung Nr.1 für die Kriegsführung“ heraus:  Als 
Angriffstermin wurde der 01. September 1939 befohlen. In 
den  Morgenstunden  des  Tages  überschritten  deutsche  Ar-
meen die polnische Grenze. England und Frankreich kamen 
Polen nicht zu Hilfe, obwohl sie durch einen Beistandspakt 
zu Polen, dazu verpflichtet gewesen wären. Beide Länder er-
klärten jedoch am 03. September nach Ablauf einer Frist dem 
Reich den Krieg. Hitler zeigte sich unbeeindruckt davon und 
ging mit seinem neuen Verbündeten Stalin an die Aufteilung 
der Beute Polen. Eine reine Weste und nächste Feuersituati-
on war für Hitler

Auschwitz; Inbegriff des Holocausts (Brandopfer).
Das Konzentrationslager Auschwitz wurde im Mai 1940 ge-
gründet und war ursprünglich als Internierungslager für Mit-
glieder des polnischen Widerstandes konzipiert. Am 03. Sep-
tember 1941 wurden auf Weisung, im Keller von Block 11 
die ersten Menschen mit dem  blausäurehaltigen Nervengift 
Zyklon B „probevergast“.  Die  Führung  hatte  zuvor,  zur 
„technischen Durchführung“ der „Endlösung“ verschiedene 
Massenverfahren ausprobiert. Die nationalsozialistische Füh-
rung entschied sich schließlich für die „Massenvergasung“ in 
speziell  ausgerüsteten  Vernichtungslagern  wie  Auschwitz. 
Die erste datierbare „Massenvergasung“ in Auschwitz fand 
am 12. Mai  1942 statt.  Spezialkommandos von Häftlingen 
mussten die Leichen nach etwa 20 Minuten aus den Gaskam-

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de66



mern  holen  und zu  den  Massengräbern oder  Krematorien 
transportieren.  Die Vergasungen in Auschwitz wurden dort 
Anfang November 1944 eingestellt. Gegen Jahresende wurde 
angeordnet,  die  Krematorien wegen der schnellen Annähe-
rung der Roten Armee an das Lager zu sprengen. Am 05. Ja-
nuar 1945 wurden letztmals fünf Juden aus Berlin in das La-
ger deportiert. Am nächsten Tag fanden dort die letzten Hin-
richtungen statt, vier jüdische Mädchen wurden gehängt, weil 
diese Sprengstoff  in  das Lager herein geschmuggelt  haben 
sollen. Wegen des schnellen Vorrückens der Roten Armee, 
wurde  schon  frühzeitig  versucht,  das  Lager  auf  Befehl 
Himmlers hin,  aufzulösen.  Beim  letzten  Appell  wurden 
66020  Häftlinge  gezählt,  deren  größter  Teil  in  Richtung 
Deutschland mittels Todesmärsche verlegt wurde. Im Lager 
selbst, verblieben gerade mal 7.500, vor allem kranke Men-
schen. Bis zur Befreiung des Lagers durch die Rote Armee 
am 27. Januar 1945 wurden allein in Auschwitz mindestens 
1,1 Millionen Menschen durch die  Gaskammern ermordet. 
Die Rote Armee fand genügend Beweismaterial  für  die  in 
dem Konzentrationslager unvorstellbaren Verbrechen. Hitler 
soll  angeblich vom Holocaust nichts gewusst haben! Zumal 
er  bewusst  nie,  ein  Schriftstück  in  dieser  Hinsicht  jemals 
selbst unterzeichnet hat. Jedoch hat er damals sehr oft über 
einer Lösung des Judenproblems in Europa etwas geschrie-
ben und auch etwas später des öfteren davon gesprochen!
Der Ort Auschwitz wurde vermutlich auch deshalb von den 
Nationalsozialisten  gewählt,  um  auch  linguistisch  zu  de-
monstrieren,  wie man über den Ortsnamen  Auschwitz, also 
Au gleich Gold und schwitz gleich schwitz/en musste. Die Ju-
den  sollten  im  geistigen  Sinne,  also  ihr  geistiges  Gold  in 
Auschwitz mittels dieses  Vernichtungslagers in  kondensier-
ter  Form  „au[s]schwitz[en]“.  Was  damals  dann  demnach 
durch diesen  maligsten, reinsten Geist des Nationalsozialis-
mus dazu führen sollte, das der Jude in Reinform dort kon-
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zentriert wäre, gereinigt für immer und ewig werde und da-
nach über diesem Ort Au-schwitz für annährend als frei er-
klärt  werden  könne.  Dies  war  ein  grausames  umgesetztes 
Wortspiel dieser Nazi-Diktatur, was die geistige Elite der Na-
tionalsozialisten mittels ihrer Entscheidung,  mit diesem Ort  
sich damals so erwählt hatten. Durch diesen makaberen Zy-
nismus, wurde dort der  nationalsozialistische maligne Nar-
zissmus zum Ausdruck gebracht. Aber viele der bereits schon 
vorher, nur zu dieser Zeit mit ihrem geistigen Quart.-Abitur 
ausgerüsteten  Nationalsozialisten  irrten sich.  Dieser  Ort 
heißt  linguistisch  ausgesprochen  und  natürlich  richtig  ge-
schrieben ohne Bindestrich,  Ausch-witz,  damals  wie heute. 
Dies ist ein Beispiel für die maligne Grandiosität der Natio-
nalsozialisten,  mit  der sie unschuldige Menschen dem Tod 
überantworteten. Es ist aber auch heutzutage kaum fassbar, 
dass wenige anklingende Organisationen auf der Welt, nicht 
untersagt werden, obwohl die Tendenz zum nationalsozialis-
tischen Narzissmus leider immer noch eindeutig gelebt wird.

Die kalte Verbrennung in Stalingrad durch Hitler
Wie schon Napoleon, damals 130 Jahre zuvor, scheitert auch 
Hitler an der schier unendlichen Weite des russischen Raum-
es und den klimatischen Besonderheiten dieses Landes. Mitte 
Oktober  fiel  der  erste  Schnee  in  Stalingrad.  Die  enormen 
Strapazen  des  bisherigen  Vormarsches,  wurden  langsam 
durch den anhaltenden Frost,  nun ins Unerträgliche gestei-
gert. Die Rote Armee holt nun zum Gegenschlag aus. Die ge-
samte  6.  Armee  unter  Generalmajor  Paulus mit  284.000 
Mann wurde zwischen den Flüssen Don und Wolga am 22. 
Nov. 1942 bei  Kalatsch am Don, auf einem Raum von ca. 
1500  km²  Größe,  ganz  eingeschlossen,  etwa  zweimal  der  
Fläche von Berlin. Statt jedoch der tödlich bedrohten Armee 
den Rückzug zu befehlen, forderte Hitler, die 6. Armee solle  
sich „einigeln“. Man werde die Armee auf dem Luftweg ver-
sorgen. Wegen der aussichtslosen Lage der 6. Armee in Sta-
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lingrad wollte General Paulus, aus diesem Kessel nach Wes-
ten hin ausbrechen. Hitler  untersagte  jedoch den Ausbruch 
am  24.  November.  Hitlers  Antwort  lautete;  „Jetzige  Wol-
gafront  und jetzige  Nordfront  … ,  unter  allen  Umständen 
halten“! Seit  Wochen war  die  eingeschlossene Armee von 
den Nachschublinien abgeschnitten.  Der neu gebildete Ent-
satz sollte Nachschub bringen und den Belagerungsring der 
Roten Armee von außen her, aufbrechen. Doch dieser Ent-
satz unter Generaloberst Hoth scheiterte 48 km vor dem Kes-
sel an der Roten Armee. Hitler hatte zudem noch, den Aus-
bruch der 6. Armee in Richtung auf die Panzer Hoths rigoros  
untersagt.  Die  versprochene  Versorgung;  „durch  Einsatz  
weiterer 100 Transportflugzeuge“ aus der Luft, erwies sich 
weiterhin als  völlig  unzureichend für die 6.  Armee.  Hitler  
reagierte auf schlechte Nachrichten von der Front in aller  
Regel  mit  Wut-  und  Zornesausbrüchen  und  immer  neuen 
Durchhaltebefehlen.  Über die  Initialwirkung,  die  eine Nie-
derlage bei Stalingrad haben würde, gab Hitler sich keiner-
lei Illusion hin. Nach den ersten Berichten über die Einkes-
selung der 6. Armee verbot er den zum Generaloberst beför-
derten Paulus, den Ausbruch aus dem Kessel und verweiger-
te die Kapitulation. Über Funk beförderte Hitler, am 25. Ja-
nuar 1943 nochmals Paulus zum Generalfeldmarschall, der  
bis zur letzten Kugel auszuharren habe. Noch am 31. Januar  
1943 sandte Hitler folgenden Funkspruch nach Stalingrad;  
„Der Führer lässt darauf hinweisen, dass es auf jeden Tag  
ankommt, den die Festung länger hält“! Die Niederlage der  
6. Armee und der von Generalfeldmarschall  Paulus, sowie  
den  Marsch  der  Armee  in  die  Kriegsgefangenschaft,  kom-
mentierte Hitler mit den Worten; „Der Mann hat sich tot zu-
schießen“! Seit Wochen waren die entkräfteten Soldaten von 
jeder Versorgung abgeschnitten. Erschöpfung, Verwundung, 
Seuchen, Unterernährung und der Mangel an Munition ließen 
ihren Widerstand zusammenbrechen. Erschöpft nach monate-
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langer  Belagerung in extremer Kälte und andauernden Be-
schuss,  legten  schließlich  einige  Wehrmachtsteile  vor  dem 
Feind,  einfach  ihre  Waffen  nieder.  Die  Armee  wurde  am 
Ende von der Roten Armee nach weiteren erbitterten Häuser-
kämpfen in zwei Kessel, einen Nord- und einen Südkessel ge-
spalten. Am 31. Januar 1943 legten die Deutschen mit Gene-
ralfeldmarschall Paulus im Südkessel die Waffen nieder und 
am 02. Februar diese unter  General Strecker im Nordkessel 
nieder.  Die  letzte  Funkweisung  aus  der  Stadt  lautete:  „… 
Russen  stehen  draußen,  wir  zerstören  unsere  Funkausrüs-
tung“! Die 6. Armee hat eigentlich nie vor dem Feind kapitu-
liert! Diese hat einfach nur ihre Waffen niedergelegt, das war 
ihre Form des einfach nur dort aufgebenden Soldaten, um da-
nach, weiter durchhalten zu können! Paulus lehnte  eine Ge-
samtkapitulation seiner Armee mit diesem Argument ab, da 
ich nun Gefangener bin, besitze ich keinerlei Befehlsgewalt  
mehr. Deshalb ging der Kampf im Nordkessel bis zum Nach-
mittag  des  02.  Februar  weiter.  An diesen  Februartag,  flog 
noch ein deutscher  Fernaufklärer der Luftwaffe über Stalin-
grad. Er meldete an den Stab der Heeresgruppe Don: „In Sta-
lingrad keine Kampftätigkeit  mehr!“  Inoffiziellen  Berichten 
und Gerüchten zu Folge, kämpften demnach dann noch un-
tergründig, versprengt und verstreut, hunderte deutsche Sol-
daten, bis Anfang März 1943 einfach weiter, um nicht in rus-
sische Kriegsgefangenschaft zu geraten! Dies alles geschah, 
von heute aus gedacht, vor bald mehr als 72 Jahren.

Von der insgesamt gesehen auf 147.000 Soldaten dezimier-
ten 6. Armee: davon wurden 34.000 Soldaten vorher ausge-
flogen und 113.000 Soldaten  gerieten  nach neueren Schät-
zungen samt 22 Generälen in Gefangenschaft. Nur 6.000 über-
lebten die Hölle der Kriegsgefangenschaft. Die Heimkehr al-
ler noch verbliebenen Kriegsgefangenen nach Deutschland, 
wurde im Oktober 1955 bis gegen Ende Januar 1956 aus der 
russisch-sibirischen Kriegsgefangenschaft ermöglicht.
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Die Verbrennung des Volkssturms durch Hitler
Hitlers letztes Aufgebot: Ab dem 25. September 1944 waren 
alle waffenfähigen Männer zwischen 16 und 60 Jahren durch 
einen Erlass zum Dienst im „Deutschen Volkssturm“ aufge-
rufen. Fast eine Million Alte, Jugendliche und Kranke wur-
den zur  Truppe,  für  die  Verteidigung  des  „Heimatbodens“ 
eingezogen. Dieses letzte Aufgebot sollte vor allem den An-
sturm der  Roten  Armee  im Osten  aufhalten.  Ohne ausrei-
chende Ausbildung und Ausrüstung wurde die  Kampfkraft 
durch die Bevölkerung selbst, als erheblich zu gering einge-
stuft.  Am 01. Februar 1945 hatte sich die Rote Armee auf 
weniger als 80 km an Berlin angenährt. An diesem Tag er-
klärte Hitler  Berlin zur Festung. Die gesamte Bevölkerung 
sollte für den Bau der zu errichtenden Befestigungsanlagen, 
wie Gräben, Erdwälle und Panzerfallen mobilisiert  werden. 
„Sieg oder Sibirien“, so lautete damals die neue Parole. Am 
12. Februar erließ Hitler den Erlass zur  Bildung des Volks-
sturms für Frauen und Mädchen im gesamten Reich. Frauen 
und  Mädchen  wurden  zum Hilfsdienst für  den  Volkssturm 
aufgerufen.  Am  05.  März  wurde  der  Jahrgang  1929  zum 
„Dienst an der Waffe“ eingezogen. Schließlich wurde noch 
am 02. April die Gründung einer den Widerstand hinter den 
feindlichen Linien fortsetzenden Organisation „Werwolf“ be-
kannt gegeben, die nicht über die ersten Ansätze hinausreich-
te. Die Alliierten aber, nahmen dies sehr ernst und veranlass-
ten harte  Abwehrmaßnahmen.  Der  Volkssturm erwies  sich 
im nach hinein jedoch, als ein völlig untaugliches Unterneh-
men, gegen einen bei weitem überlegenden Gegner, der bis 
Kriegsende etwa 200.000 alten-, kranken- und jugendlichen 
Menschen, den Tod brachte. 

Hitlers Nerobefehl der verbrannten Erde
Am 19. März 1945 weitete Hitler seine Verwüstungsstrategie 
der verbrannten Erde durch den „Nerobefehl“ auch auf das 
deutsche  Reich  aus.  Mit  der  Zerstörung und Zerschlagung 
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des eigenen Landes versuchte Hitler, sich mit dem Argument 
zu rechtfertigen, dass in seinen Augen das deutsche Volk vor  
der  Geschichte  nicht     bestanden     habe   und  nun untergehen 
müsse. Hitler: „Ich befehle daher, Erstens: Alle militärischen 
Anlagen, Verkehrsanlagen, Nachrichtenanlagen, Industriean-
lagen und Versorgungsanlagen,  sowie Sachwerte  innerhalb 
des Reichsgebietes sind zu zerstören“. 

Das verbrannte körperliche Ende Hitlers im Feuer
Das  bevorstehende Ende seines gesamten „Dritten Reiches“ 
in Berlin vor Augen, für Hitler das endgültige Signal für den 
„Untergang“ und der Grund für seinen Selbstmord. Alle Ver-
suche  den  Untergang  seines  Reiches zu  verhindern  waren 
zwecklos oder waren erfolglos gescheitert, auch die Reichs-
hauptstadt wird mit ihm unvermeidlich fallen! Es geschah an 
einem  Montag,  genauer  beschrieben  am  30.  April  1945 
Nachmittags, an einem  Arbeitstag in  seinen  Privaträumen  
gegen 15 Uhr 30 . Nachdem Hitler einen Tag zuvor, seine Ge-
liebte Eva Braun geheiratet hatte, entzog sich auch schon der 
deutsch-österreichische  Diktator seiner  Verantwortung vor 
Deutschland und der Welt mit seiner Frau durch Selbstmord. 
Angeblich  fand  Hitlers  Sekretär,  Reichsleiter  Martin  Bor-
mann den toten Adolf Hitler, der sich in den Kopf geschossen 
hatte und auch die sich selbst gerichtete Eva Hitler, die sich 
mit Kaliumcyanid vergiftet hatte, in Hitlers Räumen des Tief-
bunkers. Beide Leichname wurden kurze Zeit später, auf den 
zuvor geäußerten  Wunsch Hitlers, von den letzten Getreuen 
in Decken gehüllt, gegen 16 Uhr im Garten d. Kanzlei in einen 
Granattrichter gelegt u. mittels 180 Liter Benzin verbrannt. 
Die Leichenreste wurden mit viel Erdreich weiter maskiert !? 
Man vertuschte die Stelle durch Aushub eines Scheingrabes, 
womit sein Granatgrab, die Maskerade bekam. Erst am 5. Mai 
wurde die Zuflucht seiner Leichenverschanzung demaskiert.
Fazit:      Fanatische Nationalsozialisten und fanatische
           Narzissten limitieren sich am Ende ihrer oft selbst!
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Nachtrag, nachdem was wir bis jetzt wissen:
Die Rote Armee entschied nach dem Krieg, Hitlers Überreste 
in einer hölzernen Munitionskiste geheim zu vergraben. Et-
was später geheim auszugraben und anschließend wieder wo-
anders  geheim  zu  vergraben.  Dieses  Szenario  wiederholte 
sich in Ostdeutschland ein letztes und achtes mal bei Magde-
burg. Man hatte ständig Bedenken, das Hitlers Überreste von 
irgend jemand geborgen werden könnten! Am Ende war man 
es Leid, so zu verfahren und entschied sich für eine „Endlö-
sung“ seiner Überreste. Um 1970 wurde der versteckt vergra-
bene und halb verbrannt,  verkohlt wirkende Körper Hitlers 
erneut geborgen,  um diesen  ein zweites Mal zu verbrennen! 
Dieses Mal wurde endgültig versucht, den Restkörper Hitlers 
in einem Krematorium zu verbrennen. Die angefallene Asche 
seines Körpers wurde zurück in eine kleine hölzerne Muniti-
onskiste geschüttet. Hitlers Asche wurde anschließend in ei-
ner Nacht und Nebelaktion von einer kleinen Brücke, der so-
genannten Schweinebrücke, aus dieser Munitionskiste heraus, 
in  einen  mittleren  Bach,  einen  Nebenfluss  eines  größeren  
Flusses der ins Meer fließt, verklappt (in Wasser gelöst u. f.  
immer  gelöscht).  Aber  trotz  dieser  jahrelangen  verdeckten 
Aktionen, existieren bis heute noch, Überreste seiner Person, 
die der Verbrennung widerstanden haben.  Diese verkohlten  
Knochenreste Hitlers, die aus Teilen seines Unterkiefers mit  
einigen  Zähnen,  einem Stück  Schädeldecke  mit  Ausschuss-
loch bestehen, sowie einige mit Blutspritzern behaftete Holz- 
und Stofffetzen des Sofas auf dem er sich erschoss, befinden 
sich heute, zum Teil in diversen Koffern, Schachteln und ei-
ner Diskettenbox. Weitere medizinische Unterlagen von Hit-
ler, die geöffnet ab und zu, zur geschichtsmedizinischen Un-
tersuchung ihren Beitrag leisten, befinden sich auch weiter-
hin, noch immer gut verstaut, in den Archiven Moskaus.

Das Fazit:
Ehemals Trotzkopf, dann Hitzkopf u. jetzt ein harter Knochen !
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Wodurch konnte Hitler überhaupt bestehen     ?  

Die Grundlage des gesamten Nationalsozialismus war Hitlers 
leidenschaftlich ausgelebter und rücksichtsloser bösartiger 
Narzissmus, der ihm innewohnte. Wie ist das Funktionieren  
und  dieses  Mitmachen  durch  andere  beteiligte  Personen 
überhaupt zu erklären oder gar zu verstehen? 
Hitler trat, politisch gesehen, in Deutschland erstmalig nach 
dem Vakuum der Kaiserzeit in Erscheinung. Dieses Vakuum 
musste mit dem neuen Zeitgeist ohne Kaiser nach den ersten 
Weltkrieg irgendwie und mit etwas neuem kompensiert wer-
den. Der Krieg war für Deutschland verloren und an einer 
Fortsetzung dessen, sollte durch das wirtschaftliche zukünfti-
ge ausbluten Deutschlands,  mittels  Kriegsreparationen, ein 
erneuter Krieg verhindert werden. Hitler aber, sah das alles 
ganz  anders,  weil  sein  persönliches  sexualisierendes  Lieb-
lingsspiel, der Krieg, ihm einfach weggenommen wurde, ob-
wohl er sich doch selbst so bemüht hatte, ihn zu gewinnen. 
Er aber beschloss Politiker zu werden! Hitler brauchte, um 
diesen später weiter fortführen zu wollen, zunächst und erst 
einmal eine politische Heimat, die er in der Partei der DAP 
fand.  Der Österreicher Adolf Hitler besucht an einen  Frei-
tag, den 12. September 1919 erstmalig in München eine Ver-
anstaltung der  rechtsradikalen Deutschen Arbeiterpartei,  in 
die er aus Überzeugung noch am selben Abend eintritt. „Wie 
und mit welchen Mitteln beseitigt man den Kapitalismus?“, 
war das Thema an jenem Freitagabend. Die DAP lädt dazu 
den  Infanteristen  Adolf  Hitler  eines  Freikorpsregiments  in 
das  Sternecker Bräu ein. Rund vierzig Zuhörer versammeln 
sich und hören den Leiter des „Kampfbundes zur Brechung 
der Zinsknechtschaft“ zu. In der anschließenden Diskussion 
fällt dem Parteivorsitzenden Anton Drexler der leidenschaft-
lich  argumentierende Hitler  auf.  Hitler  tritt  der  DAP bei 
und wird einige Wochen später  in den Vorstand der Partei 
gewählt,  als  Ausschussmitglied  Nummer  7 .  Das  leiden-
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schaftliche argumentieren Hitlers ist der Schlüssel zu Hit-
ler  und um Hitler  als  Zuhörer,  als  dessen Echo um ihn  
herum. Der „grandiose Hitler“, war abhängig von der Be-
wunderung seiner Zuhörer. Diese Bewunderung war wieder-
um an ihn gekoppelt  durch Eigenschaften,  Funktionen und  
Leistungen durch die visuelle Person und Persönlichkeit. In 
seiner  leidenschaftlichen Selbstbeweihräucherung spricht er 
das aus,  was viele seiner Zeitgenossen seelisch beklemmte 
und bedrückte  und trifft  mit  seinen Aussagen den Zuhörer 
mitten ins seelische Herz. Hitler fasst den gefühlten Zeitgeist 
in Worte und erreicht damit immer mehr Zuhörer und sam-
melt so, als kompetenter Wortführer, die Bestätigung seines 
Umfeldes ein, die er in seiner Grandiosität und Selbstbespie-
gelung unabdingbar persönlich für die Richtigkeit seiner nar-
zisstischen und nationalsozialistischen  Rücksichtslosigkeits-
gedankenwelt  benötigt. Allerdings ist zu beachten, dass an-
dere  Zeitgenossen  wie  Stalin,  Mussolini  und  andere,  eine 
ähnlich  gelagerte  Rücksichtslosigkeitsgedankenwelt  vertra-
ten.  Es war der damalige europäische Zeitgeist,  der diesen 
Personen  innewohnte.  Hitler  bildete  da,  anfänglich  keine 
große Ausnahme. Anfänglich musste er von Mussolini noch 
lernen. Später übertrumpfte er diesen und brachte es mit sei-
ner Rücksichtslosigkeitsgedankenwelt zur ausgeführten per-
fiden  Perfektion von Ariertum,  II. Weltkrieg und  Holocaust. 
Aber so wie es sich zu einer Führung gehört, gehörte der fa-
natische  Narzissmus  zur  Standartausstattung der  Nazis.  Im 
Nazi-Narzissmus  liegen  die  wahren  Ursachen  der  psychi-
schen Störungen und die Motive der Nazis.  Wer wirkliche  
Aufklärung will, muss im Narzisstischen suchen und dies mit  
dem damaligen  vorherrschenden  Zeitgeist  verbinden!  Erst  
dann entsteht die große Klarheit des Ganzen und des damali-
gen Geschehens: das Warum? Auf jeden Fall waren alle da-
maligen  Machthaber  Narzissten.  Nazi-Narzissten  sind  ge-
schichtliche Gegner der Demokratie an unserer heutigen Sei-
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te, und die heutigen überall  zu findenden Alltagsnarzissten 
unterwandern unser Ego. Ja wirklich, auch die heutige Welt 
ist voller Narzissten. Dass heutzutage Narzissten nicht mehr  
mit Nazis verwechselt werden, hat dies schon einiges zu be-
deuten. Die Welt hat sich weiterentwickelt und ein veränder-
ter Zeitgeist beflügelt jetzt eine neue andere Welt als die da-
malige.  Die heutige Welt  wird leider  immer narzisstischer, 
narzisstische Pandemien sind regelwidrig ausgebrochen und 
das neue Zeitalter des Narzissmus ist raus und angebrochen. 
Es lebe der Narzissmus, aber bitte ohne Nationalsozialismus 
und alles wird gut! Ja, ja, Grandiosität und Euphorie kennen  
keine Grenzen und ja, die Grandiosität anderer, hat Millio-
nen gequält und verstümmelt. Aber es geht auch anders; hier 
kommt eine Grenze!  Narzissmus kann das Leben ruinieren.  
Narzissmus bringt den Wahnsinn in unseren Alltag (Ellenbo-
gengesellschaft) und führt die Menschen auf ihren Egotrip.  
Narzissmus vergiftet jede Beziehung und zerstört im Endef-
fekt  jede  Gemeinschaft.  Narzissten  findet  man  an  allen 
Ecken, Kanten und Enden. Du siehst Sie, wenn Du aus dem 
Fenster schaust, wenn Du zur Arbeit fährst oder auf der Ar-
beit selbst oder wenn Du Deinen Fernseher einschaltest. Der 
Leser dieses eBooks hat bis jetzt gerade eben noch in sich  
selbst  geruht. Aber die Wirklichkeit  eines jeden Menschen 
sieht in Wahrheit so aus: Niemand der lebt, kann sich dem 
Narzissmus entziehen.  Denn ein jeder Mensch braucht ihn  
und benutzt ihn auch. Der Narzissmus ist die Matrix und die  
Grundlage unserer heutigen geistigen Existenz. Die Matrix  
ist der Narzissmus und das Programm der Matrix ist wieder-
um die narzisstische Kontrolle. Das ist die Wirklichkeit,  in  
der Ihr lebt und in der nebenbei alle anderen Menschen die-
ser Welt leben, um so bestehen zu können. Das Programm 
des Narzissmus  ist der unstillbare Wunsch nach Anerken-
nung und Bewunderung und die mehr oder weniger, über-
triebene Einschätzung der Wichtigkeit der eigenen Persön-
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lichkeit. Das ist die Matrixgrundlage Eures geistigen Egos 
und auch des Lesers dieses eBooks. Es gibt kein Entkommen!  
Es sei denn, Ihr seid bereits  tot. Aber dann wäre es auch 
nicht  möglich,  trotz  Aufforderung,  dieses  eBook zu  lesen. 
Das heißt, der Ausgang aus dem Programm des Narzissmus,  
ist der Tod. Der Tod ist für immer und ewig ein „autistischer  
Zustand“ für das Leben. Das bedeutet; dass das Leben, kei-
nen Zugang zum Tod haben kann, sondern es ist eher umge-
kehrt; der Tod hat Zugang zum Leben, weil er es beenden 
kann. Das Leben verweist den Tod auf die Sexualität  des 
Lebens  (Kinder). So bekommt mit der Zeit das Leben, also 
der Narzissmus eines jeden, (also der mögliche Paradieszu-
stand eines  jeden)  oder der Tod,  der Autismus (ein Para-
dieszustand des Todes), jeweils  eine in sich stimmige Welt  
präsentiert, die für den jeweiligen Zustand (Leben oder Tod) 
paradiesisch  anteilig  bestimmt  ist,  was  sicher  diesen einen 
Grund in sich verbirgt! 

Sein  oder  Nichtsein, dies  wäre  dann  die  Frage und  der 
Grund wiederum, für das so wichtige: Warum ist das so ?

Anmerkung:  Ein  jeder  wird  dem Tod  irgendwann  einmal 
selbst begegnen müssen. Man kann ihm nichts erklären. Und 
wir können Euch nur diese eine Tür, oder  den Ausgang an-
zeigen, durchgehen müsst Ihr früher oder später so oder so 
und dann ganz allein, um sogleich, in diese jenseitige autisti-
sche Welt der vermischbaren Umwandelbarkeit zu gelangen.

Nachtrag:  Niemand ist  bisher geistig,  seelisch und körper-
lich, ganz an einem Stück, aus dieser  autistischen Welt des  
Todes zurückgekommen und konnte von ihrem inneren Zu-
stand berichten oder gar einen Bericht für uns anfertigen! Die 
Welt im Tod ist einfach für die Lebenden nicht zugänglich, 
das müssen wir akzeptieren, so ist der Tod. Wir verlieren im 
geistigen Sinne nur unser „ICH“ und somit auch unser „We-
sen“ an diesen. Deshalb hat der Tod an und für sich, kein ei-
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genes Ego! Der, der kein Ego hat, bestimmt, wie sein Para-
dies auszusehen hat und kein anderer bestimmt mit seinem ei-
genem Ego, über den,  der gänzlich ohne  Ego ist !  Der Tod 
selbst ist friedlich! Daher der Ausdruck Friedhof. Es ist „Der 
Hof des Friedens“. Einmal für die Toten und zugleich für-
sorglich zu diesen, für die Lebenden als der Hof !

Das Gefühl der eigenen Grandiosität!

Genau heute vor 90 Jahren als Adolf Hitler den ersten Band 
seines Buches „Mein Kampf“ schrieb, dachte er wohl ähnlich 
wie die Kapitelüberschrift, aber auch kriegerisch gänzlich an-
ders, wenn da nicht der ach so feindliche Nachbar wäre, dann 
hätten wir schon längst unser Paradies. Deshalb benannte er 
ursprünglich seinen ersten Band mit diesem Titel: „Vierein-
halb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit“ sein 
Eigen. Der erste Band Hitlers erschien dann doch etwas an-
ders mit  diesem  Untertitel:  „Eine Abrechnung“ am 18 Juli 
1925 und kostete 12 Reichsmark. Ein zweiter Band von ihm 
erschien  am Ende des  darauf  folgenden Jahres  (1926)  mit 
dem Untertitel: „Die nationalsozialistische Bewegung“. Nach 
dem Jahr 1930 wurden  beide Bände in einem Band zusam-
mengefasst und unter dem zuerst genannten Haupttitel: „Mein 
Kampf“ weiter verkauft.  Um der Grandiosität  Adolf Hitlers 
einen weiteren u. einen noch größeren Ausdruck zu verleihen, 
wurde ab dem 01. Mai 1936 ein Gesamtband von ca. 400 Sei-
ten als Taufgeschenk und auch als Hochzeitsgeschenk des 
Staates an jedes Brautpaar vergeben. Die Tantiemen, die Hit-
ler mit seinen zwei Büchern verdiente, machten ihn im Laufe 
der Zeit zum Millionär. Bleibt noch die offene Frage zu klä-
ren, ob Adolf Hitler nach seiner Vermählung mit Eva Braun,  
am Sonntag, kurz nach Mitternacht, den 29. April 1945, auch  

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de78



ein Exemplar von  „Mein Kampf“, vom Standesbeamten im 
Tiefbunker  des Kartenraumes der Reichskanzlei  überreicht  
bekommen hatte?! Adolf Hitlers Hetzschrift und Buch „Mein 
Kampf“ wird auch als Bibel des Nationalsozialismus bezeich-
net und wird sich nach  Ablauf der Urheberrechte im Jahr 
2015 aus Sicht einiger Strafexperten kaum weiter in Deutsch-
land unter Verschluss halten lassen können. Man argumen-
tiert damit,  dass die Schrift kaum geeignet sei, den öffentli-
chen Frieden zu stören. Damit sei der Tatbestand der Volks-
verhetzung nicht erfüllt.  Die  bayerische  Staatsregierung 
möchte  nach dem Auslaufen der  Urheberrechte  für Hitlers 
Propaganda-Hetzschrift „Mein Kampf“ im Jahr 2015  gegen 
jedwede Veröffentlichung vorgehen. In jedem Fall einer Ver-
öffentlichung,  soll  aber  ein  Verfahren  wegen  Volksverhet-
zung eingeleitet werden. Adolf Hitler lebte damals von seiner  
Grandiosität, impfte das deutsche Volk damit und er stürzte  
sich  am Ende seiner  Selbst,  mehr oder  weniger,  mit  oder  
auch ohne die Hilfe des deutschen Volkes, mit diesem in den 
vom ihm fabrizierten Untergang. Das Volk aber, wurde Op-
fer seiner Grandiosität, das seinen persönlichen Ansprüchen  
als Diktator eigentlich nicht und nie genüge geleistet hatte.  
In seinen Augen hat  nicht er versagt, sondern das Volk hat  
vor sich selbst und der Weltgeschichte versagt. Hitler aber,  
hat alles dazu getan, um es vordergründig vor seinen Fein-
den zu retten. Seine Grandiosität war der größte Feind des  
deutschen Volkes und aller Völker der damaligen Welt. Dazu 
ein Beispiel, zu seiner Grandiosität war die Kriegserklärung 
am 11.12.1941 gegen die  USA. Es gab  zu der Zeit keinen 
plausiblen  Grund,  den  Krieg  gegen  die  USA zu  eröffnen. 
Aber dennoch tat er es.  Warum? Als  Japan den Erstschlag 
gegen die USA eröffnet hatte,  wurde Hitler  mit  ziemlicher 
Sicherheit  nicht  informiert,  obwohl  Japan  vertraglich  zur 
Achse gehörte.  Hitler fühlte sich in seiner Grandiosität und 
Empfindlichkeit zurückgesetzt u. damit gekränkt. Hitler wollte 
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die Aufmerksamkeit der ganzen Welt zu seinen Gunsten ent-
scheiden und entschied sich  aus Gründen seiner Grandiosi-
tät & Großartigkeit, einfach mit einer Kriegserklärung gegen 
die USA. Er hoffte, mithilfe Japans und seiner zweiten Front, 
die USA schneller in die Knie zu zwingen, als dies ursprüng-
lich von ihm geplant war. In seiner eigenen Grandiosität und  
Großartigkeit schwand die realistische Gesamteinschätzung  
und Selbsteinschätzung dahin. Zu Anfang des 20. Jhs., zu-
erst der narzisstische deutsche Kaiser mit dem ersten Welt-
krieg, dann etwas über eine Generation später, der narzissti-
sche und nationalsozialistische deutsch-österreichische Dik-
tator mit seiner Überheblichkeit! Alles glitt an seiner Groß-
artigkeit ab, nichts erreichte ihn mehr. Er wurde von dieser,  
seiner Angst getrieben, dass es irgendwo auf der Welt, einen  
noch größeren Narzissten geben könnte, als ihn selbst. Diese  
persönliche Angst Hitlers, endete erst mit seinem Tod.

Die Grandiosität des einen, ist das Leid des anderen!

In der Selbstverzückung des Selbstwerts schwindet das Mit-
gefühl für andere,  so war das schon immer.  Falls ihr kein 
Brot habt um zu leben, dann esst doch Kuchen. So einfach ist 
das! Die berauschte Selbstverherrlichung der eigenen Person 
steht über allem anderen, ohne desweilen irgendeine Verant-
wortung für sein Handeln an sich selbst oder für andere in 
seiner  Verantwortlichkeit  übernehmen  zu  wollen  oder  gar 
erst zu müssen.  Der Mensch in seiner Grandiosität  verliert 
die eigene Fühlung zum Leid des Anderen und verliert sich 
mit  der Zeit immer mehr in eine Welt,  die ohne Mitgefühl 
zum Gegenüber wird.  Die Realität  wird zur realen Bedeu-
tungslosigkeit des menschlichen Gegenübers degradiert und 
verursacht somit Leid an einem anderen Menschen. Das Ge-
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schichtsbuch der Menschheit ist voll davon. Wer aber in ei-
ner  angehenden,  sich  im  Endeffekt  selbst  verzehrenden 
Selbstverzückung,  Bienenkörbe  in  Brand  setzt,  darf  sich  
nicht wundern, wenn er eines Tages selbst in Flammen steht. 
Das befruchtende Prinzip zu verleugnen, zu verraten oder gar 
in Brand zu setzen ist Hochverrat am Leben und muss geahn-
det werden.  Die Biene oder den politischen Bienenkorb in 
Berlin, den Reichstag in Flammen zu sehen und zum Schluss 
ganz Deutschland mit Brand und Asche zu überziehen, war 
damals schon geschichtlicher und politischer  Hochverrat an 
dem Prinzip  des  Merowingerkönigs  Dagobert  II. gewesen, 
ohne dass dies jemand damals in irgend einer Form berück-
sichtigen konnte. Wer heutzutage den politischen Bienenkorb 
in Berlin, der „Dem deutschen Volke“ im übertragenen Sinne 
geweiht, gewidmet und angedacht ist,  nicht anerkennt oder 
gar ihn wiederum in Flammen sehen will, ist in keinster wei-
se würdig, sich ein nationaler Staatsbürger oder gar ein Kon-
tinentaleuropäer nennen zu dürfen. Eine so verirrte und ver-
giftete deutsch-europäische Biene (Menschenseele), wäre im 
geistigen Sinne, für dieses, unser Volk in Europa in keinster 
Art  und  Weise  tolerierbar  oder  gar  erst  hinnehmbar  und 
müsste  zur  weiteren  Festigkeit,  des  aufschwingenden  be-
fruchtenden Europa-Prinzips,  unbedingt  gefunden und auf-
geklärt werden. Schon damals hatte in einer der Gralslegen-
den,  König Artus, das Problem mit einem verirrten prahlen-
den Ritter auf der Brücke der Entscheidung: Nach der dama-
ligen Vorstellung des Königs, war es eine Todsünde, den Kö-
nig in seinem eigenen Land den Weg zu verwehren. Dieser 
stolze,  hochmütige und  ruhmsüchtige Ritter  musste  unbe-
dingt von Artus selbst, in einem Zweikampf zwischen König 
und  Ritter,  auf  der  Brücke  der  Entscheidung aufgebracht 
werden.  In diesen beiden  Fehlhandlungen des Ritters liegt 
die Wurzel von  Vermessenheit und  wilder Prahlerei.  Hoch-
mut ist für einen  vermessenen Ritter die größte Gefahr und 
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wird oft  zum Verhängnis eines  ruhmsüchtigen  Ritters.  Ein 
bis heute noch gültiges Sprichwort sagt: „Hochmut kommt 
vor dem Fall“. Auch heute noch endet Vermessenheit  und 
Selbstüberhebung mit bösem Erwachen und Absturz. Geht es 
um den Selbstwert, so ist daher nicht nur dessen Art, sondern 
mehr  noch,  das  rechte  Maß entscheidend:  Der  heutzutage 
gesunde verträgliche Selbstwert, agiert aus der Mitte heraus, 
zwischen Selbstlosigkeit  und  Egoismus,  zwischen Minder-
wertigkeitskomplexen  und  übersteigerten  Selbstvertrauen, 
zwischen Demut und Stolz, zwischen Selbstverleugnung und 
erhöhter  Anspruchshaltung.  Die  Frage des  Ritters,  ist  also 
die Frage des Narzissmus und diese wiederum ist die Frage 
des  eigenen  Selbstwertes.  Das  Ringen  um den  Selbstwert 
entspricht dem Lebenskampf unseres Körpers mit dessen in-
tegrierter Psyche. Um den Eigenwert eines Menschen dreht 
sich im eigentlichen Sinne alles, es ist das Fühlen, das Stre-
ben, das Denken und das Hoffen, vom ersten bis zum letzten 
Atemzug. Dies beschreibt den eigenen inneren Eigenwert ei-
nes  Menschen in  dieser,  unserer  Welt.  Das  „Selbstwertge-
fühl“ beschreibt den  Gesamtumfang aller psychischen Phä-
nomene eines Menschen, innerhalb und auch außerhalb sei-
nes Körpers durch Interaktion,  welche die Einheit  und die  
Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit eines Menschen wieder-
spiegelt  und somit  dann,  mittels  irgendeiner  Aktion  seiner  
Person zum Ausdruck bringt. Der Mensch benennt das eige-
ne Selbstwertgefühl und das eigene Selbstsein, also das Wis-
sen  um  sich  selbst,  mit  dem  einfachen,  aber  gewichtigen 
Wort  „ICH“. Entscheidend für die  Ich-Entwicklung ist  die 
Mutter, welche dem Kind Zuneigung, Wärme und Liebe gibt 
und das erste Gegenüber, das „Du“ bildet. Dadurch kann sich 
das Kind abgrenzen und seine eigene Identität bilden. Im Er-
wachsenalter  kann  dann,  aber  wie  wir  bereits  wissen,  ein 
übersteigertes  Selbst und  über  andauernde,  einhergehende 
Verletzungen am „Selbstwertgefühl“ eines Menschen zu ex-
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tremst aggressiven Verhalten, gegenüber anderen oder auch 
gegen die eigene Person führen. Narzisstische Menschen, wie 
Diktatoren reagierten auf Kritik oder Bloßstellung oft mit un-
beherrschbarem Zorn,  mit  blinder  Wut,  mit  Rachegelüsten 
und Aggressivität. Zweifel an der eigenen Großartigkeit sind 
für  narzisstische  Diktatoren  oder  einen  Naziführer  wie  es  
Adolf Hitler war, fremd und in keinster Weise zu ertragen. 
Tatsächliche oder vermeintliche Kritik an seiner Führung wa-
ren ihm unerträglich und unverzeihlich. Des weiteren war er 
unempfindlich  gegen  die  Gefühle  und  Meinungen  anderer 
Menschen.  Die  Kränkungen  an  seiner  Person,  durch  den 
Ausgang des ersten Weltkrieges,  erlebte er viel  schlimmer,  
als die körperlichen Verwundungen durch den Krieg selbst,  
die er mehrmalig erlitt. Auch hier steht wiederum die Un-
empfindlichkeit seiner Person im Vordergrund und auch das 
spätere Befürworten von Leid an anderen Menschen, durch 
einen zweiten von ihm selbst begonnen Krieg, den II. Welt-
krieg. Es war für ihn wichtig,  um sich als Grandioser, be-
wundernswerter  Feldherr  inszenieren  zu  können,  als  der: 
Größte  Feldherr  aller  Zeiten oder  damals  kürzer,  der  als 
Gröfaz im Volk seine grandiose Benennung fand.
Die Erkenntnis von allem ist:
Grandiositätsgefühle, die  zu  einer  Ich-Ausbreitung führen 
sind bewunderungsabhängig und führen zum Schluss effekt-
voll durch ständige Abhängigkeit von dieser, zu einer ausge-
prägten  Ich-Schwäche,  die  zusätzlich  durch  Kränkbarkeit 
und Bloßstellung durch andere, ihre Unterstützung im „Eige-
nen-Ich“ findet. Hitler  kompensierte  damals  sein  niedriges  
Selbstwertgefühl und  die  reale  Bedeutungslosigkeit seiner 
Vorstellungen u. Visionen durch Omnipotenzwahn (Seite 41).
Die Hybris (Seite 8, 23, 24) als Quintessenz:
Das in uns biologisch arbeitende Naturprogramm des Nar-
zissmus, wurde von Adolf Hitler zweckentfremdet und in ein 
politisches System verwandelt, dem Nationalsozialismus!
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Das Paradies ist nah, wenn da nicht … !

Man kann es sehen oder denken wie man möchte! Der Nar-
zissmus  mit  all  seinem  Gefolge  gewinnt  auch  heutzutage 
wieder  an  individueller  und  gesellschaftlicher  Bedeutung. 
Keine Frage, unser Konsumzeitalter und Informationszeital-
ter  steht auf Narzissmus und Narzissmus liegt  in der Luft. 
Was man unter Narzissmus versteht ist keinesfalls neu, aber 
er wird heutzutage, allgemein betrachtet,  gesellschaftsfähig. 
Das Gefühl durch Luxus, Konsum, Eigentum und Besitz, mit-
hilfe des eigenen Egos, sein persönliches Paradies sich er-
schaffen zu können, dies auch noch selbst  kontrollieren zu  
können und ebenfalls es auch selbst betrachten zu können, ist  
doch grandios, oder? Sein eigenes Paradies zu haben, toll,  
wenn da nicht die anderen Störenfriede (Menschen) mit ihrer 
Kreativität  wären!  Aber  selbst  Gott  mit  seinem  Paradies,  
hatte das Problem mit der Schlange, laut Bibel nicht lösen 
können,  deshalb  wurde es  in  der  Bibel  niedergeschrieben,  
um es lösbar durch die anwesende Göttlichkeit erscheinen zu 
lassen,  nach dem  Motto: Wenn Adam und Eva  nicht vom 
Baum der Erkenntnis gegessen hätten, dann wäre heute alles  
anders und der Mensch hätte das Paradies Gottes nicht, mit-
tels Gottesentscheid, verlassen müssen! Dann hätten wir heu-
te alle keine Persönlichkeit und keine Kreativität. Wir müss-
ten Gott auf immer und ewig zur Verfügung stehen und ihm 
so, auf ewig in seinem Garten, durch seine und unsere voyeu-
ristische-Hörigkeit dienen! Wir wissen doch noch irgendwie  
alle, wie uns als Kind damals zumute war! Wie hieß es doch  
nochmal, ach ja, ich weiß: Der liebe Gott sieht alles, aber er  
petzt nicht! Jetzt  wissen wir endlich,  warum er nicht petzt 
oder besser nicht hilft.  Ein Theologe würde sagen: Allein 
die Liebe zu Gott ist mitleidsfrei,  weil es bei einem göttli-
chen Wesen konsequent nichts zu bemitleiden gibt und Gott 
kein Mitleid braucht! Aber, wenn Gott kein Mitleid braucht, 
führt uns das zu der Frage: Und warum nicht? Weil Gott das  
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geistige Leid in all seinen geistigen Grandiositäten ist und 
deshalb braucht er kein Mitleid. Als Jesus damals am Kreuz 
für das Reich Gottes starb, verkörperte er als Mensch somit 
Gottes Vision. Als er am Kreuz hing, richtete er eine gewich-
tige Frage an seinen Gott, die da lautete: „Mein Gott, warum 
hast  du  mich  verlassen?“  Hauchte  seinen  Geist  aus  und 
starb! Er starb am Kreuz, bevor er eine Antwort erhielt. Die 
vermutliche und ähnliche Antwort Gottes wäre wohl gewe-
sen: Weil „Ich Dich“ leiden „sehen“ will, bis zum Tod! So 
sind bis heute Gottes Visionen gegliedert. Bis heute warten 
wir auf die Erlösung vom Leid und vom Bösen, aber das ab-
warten im Leid, ist wiederum das Leid selbst, also müssen 
wir  handeln  und zwar  sofort!  Der  Mensch  befreit  sich  so 
selbst  vom Leid,  vom Bösen und sich endgültig  von Gott. 
Gott erscheint nicht, wenn es uns allen gut geht, sondern er 
erscheint, wenn das Leid um uns herum am Größten ist (sei-
ne Grandiosität),  deshalb kaum ein Mensch braucht  diesen 
einen Gott, in seiner und unserer voyeuristischen Hörigkeit, 
zu ertragen.  Der Narzisst  Gott  in seiner Grandiosität,  will  
das sichtbare Leiden durch die  Hörigkeit  seines Echos er-
wirken, das stimuliert Gott! Wir haben gerade hier und jetzt  
Gott auf die Probe gestellt und er hat sich nicht gemeldet! 
Und der Schöpfer antwortet nicht! Warum sollte er auch in  
seiner  Omnipotentz! Aber  wo  könnte  denn  der  gute  und 
barmherzige Gott den nur sein, den wir alle benötigen, wenn 
es im Leben schwierig wird? Er ist in der Barmherzigkeit zu  
finden, also in uns, in unseren Herzen. Öffnen wir unterein-
ander unser Herz für das Gute, das Milde, wird auch unsere 
Hoffnung  auf  Linderung  und  Heilung  erfüllt  werden.  Wir 
müssen dies nur anstreben wollen, durch Mitgefühl unterein-
ander und eines jeden einzelnen. Wir müssen nur die Einfüh-
lung in uns erweitern, dann treffen, merken und sehen wir un-
seren guten,  barmherzigen,  altruistischen,  selbstlosen Gott,  
den wir doch so dringend benötigen, wenn es schwierig wird!
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Das Fazit: Gott ist narzisstisch-altruistisch zwiespältig! Gott 
ist und dient der „Selbstfindung“ eines jeden einzelnen Men-
schen auf Erden (Selbstfindung gleich Gotterkenntnis)! Gott 
ist dann: Die personifizierte Selbstfindung eines jeden!
Jemand sagt: Oh mein Gott! Dann dient diese Aussage eines 
Menschen in diesem Augenblick der „Selbstfindung“ desje-
nigen und ist der Anfang neuster Informationsfindung und 
auch Verarbeitung in einer Situation mit der eigenen Per-
son.  Es gibt auch noch Gott für uns, weil er unmittelbar als 
Übernarzisst mit  unserem  Eigennarzissmus gekoppelt  ist, 
deshalb gibt es Gott von uns Menschen aus! Es ist eine und 
wird zur einer Bedingung unseres eigenen Narzissmus!

Die Erkenntnis: Weiterhin lebt Gott in seinem autistischen 
Paradiesgarten und er hat gerade jetzt dort, eben viel zu tun. 
Gott hat gerade eben heutzutage keine Zeit mehr, für den ein-
zelnen Menschen auf Erden.  Und warum nicht? Gott muss 
weiterhin die nächste und neue Generation von  Adams und 
Evas für sich selbst, in seinem autistischen Paradiesgarten  
Eden  „vorführen“, um sich daran „verzücken“ zu können. 
Das kostet  eben viel  Zeit,  das muss man verstehen! Es ist 
aber auch so,  durch die „eigene Identität  und Persönlich-
keit“ eines jeden auf Erden, schwindet somit auch die eigene 
„Verzückung“  des einzelnen, in dem Fall für Gott, einfach 
so dahin. Und das muss wiederum Gott verstehen!
Und wenn jemand sagt:  Was zum Teufel ist hier los? Dann 
dient  diese Frage und Aussage der Unkenntnis  desjenigen. 
Derjenige ist auf Informationsfindung angewiesen, die meist 
auch gemäß durch Aufklärung von außen zugeführt wird. So-
mit kann die Kontrolle über die Person, durch Identität und 
Persönlichkeit  in  der  Situation wieder  erlangt werden 
(ophistisches Prinzip), während gegenüber der Aussage:  Oh 
mein Gott; ein Kontrollverlust desjenigen von außen und in-
nen heraus entsteht (aktives Prinzip der voyeuristischen Hö-
rigkeit),  gleich  völliger  Kontrollverlust durch  ein Ausgelie-
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fert sein der Person in der Situation und in diesem Augen-
blick  desjenigen.  Die  Situation  mit  integrierter  Person  ist 
dann sozusagen  einem Allmächtigen ausgeliefert,  der vor-
gibt Gottstatus zu besitzen, wie damals im Paradies Eden.
Nachtrag:  Gott  hat  nicht  widersprochen!  Es  gibt  zur  Zeit 
nicht genügend Paradiese für alle Menschen auf Erden, ohne 
dass jeder einzelne Mensch sein  Möchtegern-Paradies ein-
fach irgendwo so aufschlägt oder gar einfach so beansprucht, 
wie es ihm gerade beliebt oder passt. Dies sind die heutigen 
Realitäten für uns Menschen. Da wird es eng für einen Gott 
mit diesem, seinem großen und einzigartigen Paradiesgarten 
Eden, indem auch noch von Gott  selbst,  erschaffene Men-
schen vorgeführt werden und dies alles für einen Gott. Wir 
sind Gott nicht ebenbürtig, sondern wir verhandeln mit ihm 
nur auf Augenhöhe, von einem Narzissten zum anderen Nar-
zissten. Wer an Gott glauben möchte, soll glauben. Wer nicht  
an Gott glauben möchte, wird nicht an Gott glauben wollen.

Gott muss Glauben bleiben  ! Dieser ist eine traditionelle
Bedürfnisstütze am und im Menschen, um das Leben zu 
durchschreiten, ohne damit, in diesem zu verzweifeln !

Warum sind wir alle mehr oder weniger narzisstisch?

Eine Parabel soll  dies verdeutlichen:  Ein  narzisstischer  
Skorpion lief am Ufer eines Flusses entlang und wollte gern 
hinüber auf die andere Seite. Plötzlich sah er einen findigen 
Fuchs auf seiner Seite des Flusses aufkommen. Der narziss-
tische Skorpion sprach den Fuchs an und bat den Fuchs ihn  
auf  seinen  Fuchsrücken  über  den  Fluss  zu  bringen. Der 
schlaue und findige Fuchs sagte:  Nein!  Wenn ich das tue,  
wirst du mich stechen und ich werde ertrinken. Der Skorpion 
entgegnete ihm, wenn ich das täte werden wir beide ertrin-
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ken! Der Fuchs dachte darüber nach und willigte schließlich 
ein. Der Skorpion kletterte also auf den Rücken des Fuchses 
und dann schwamm der  Fuchs  los.  Aber  in  der  Mitte des 
Flusses,  stach ihn der  Skorpion! Als das  Gift in  seinen 
Adern floss, fragte der Fuchs völlig entgeistert den Skorpion; 
 Warum hast du das getan ? Jetzt wirst du   ertrinken ! Was 
sollte ich machen ? ; sagte der Skorpion. Es ist meine narziss-
tisch hinterhältige Natur als  Skorpion, ich konnte nicht an-
ders, ich musste es einfach tun. Ja, ich wurde geradewegs 
von der Natur dazu gezwungen dies  zu tun! Des Fuchses  
Körper erbebt vor   , sein Gehirn zerspringt und „aus.“.

Fazit: Ein Grandios inszeniertes Abrauschen der beiden, ver-
deutlicht mittels einer kleinen Parabel; nicht wiederkommend !

Die Erkenntnis:  Auch Tiere  könnten narzisstische  Verhal-
tensweisen  aufzeigen,  wie  etwa  im Tierreich  bei  der  Paa-
rungssuche oder aber beim Paarungsverhalten der verschie-
denartigen Tiere innerhalb der Natur. Dies führt uns zu der 
Frage: Ob der Narzissmus ein Naturphänomen ist oder nicht?

Bis  heute  gibt  es in  der  allgemeinen  Wissenschaft  keine 
überzeugenden  Entstehungshypothesen des  Phänomens 
Narzissmus.  Aus  diesem  Grunde  sind  Spekulationen  oder 
Hypothesen, mittels  aller denkbar möglichen und zugängli-
chen  Kanäle  oder  gar  Portale  darüber,  eröffnet.  Trotz  des 
schwer erklärbaren Phänomens, sind wir alle, Mensch o. gar 
Tier  mehr oder weniger narzisstisch eingestellt.  Was treibt 
uns zu dieser Verhaltensweise? Wieso ist das so und nicht 
anders? Wie ist der Narzissmus in uns gegliedert? Was könn-
te dies bewirken? Dies zu erklären wird nicht leicht sein! 
Es  wird  gerade  heutzutage  mit  dem immer  mehr  um sich 
greifenden Narzissmus, intensiv nach biologischen Erklärun-
gen  gesucht.  Ein  Hinweis  ist  maßvoll  erwähnenswert:  Bei 
ausgeprägten Narzissmus,  zeigen Hirnregionen, die  für so-
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ziales Denken, Empathie oder Intuition zuständig sind, weni-
ger Volumen oder sind auffällig an mangelnder Substanz. Es 
ist noch immer unklar, ob Narzissten diesen Mangel mit auf 
die Welt  bringen oder aber,  die sozialen Bereiche des Ge-
hirns einfach durch selbstbezogenes Verhalten von klein auf, 
sich  demnach  so  stark  degenerieren  mussten.  Das  eine  so 
komplexe  Störung,  wie  der  ausgeprägte  Narzissmus,  sich 
mutmaßlich auf bestimmende  Gen-Variationen oder auf  ab-
norme  Hirnstrukturen oder  vielleicht  noch  auf  fehlerhafte  
neurophysikalische Prozesse beziehen könnte, ist zur Zeit ei-
ner dieser möglichen angehenden Erklärungsansätze für aus-
geprägten  Narzissmus.  Weiterhin  ist  noch zu berücksichti-
gen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Be-
reich noch sehr dürftig sind. Narzissmus scheint eine gewisse 
Erblichkeit aufzuweisen. Jedoch hat man bislang keine gene-
tischen Marker für  narzisstische  Störungen gefunden.  Eine 
direkte Vererbung des Narzissmus ist  weder wahrscheinlich  
noch  beweisbar.  Weiterhin  hat  man  keine  Fehlabläufe  im 
Gehirnstoffwechsel feststellen können, sodass Narzissten of-
fensichtlich  keine  gestörte  Balance  an den Nervenübertra-
gungsstellen aufzuweisen  haben.  Deshalb  kann  auch  beim 
Einsatz  von Psychopharmaka kein Erfolg erwartet  werden. 
Entstehungshypothesen zum Narzissmus, sind  mögliche Er-
klärungsversuche des Phänomens  Narzissmus! Wir denken, 
dass  der  Narzissmus  kein  Phänomen,  sondern  ein  biologi-
scher  Wechselwirkungsmechanismus  durch  Spiegelungs-
zellen im Kopf, für das Ich und auch gleichzeitig für das  
Außen-Ich ist  (Bewunderung von außen mittels Interaktion  
zwischen Ich und Außen-Ich, dem Echo), das es uns zu Leb-
zeiten nicht nur in die Wiege gelegt wurde, sondern  es ist  
das Programm sowie ein Programmablauf im und um den  
Ich-Menschen  und  der  gesamten  Menschheit  (Außen-Ich),  
als Ganzes in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Ge-
samtsystem des Narzissmus. So sind eben noch die Ursachen 
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des Narzissmus vielfältig, geheimnisvoll gegliedert, wie das 
Programm selbst. Heutige einfache Erklärungsmodelle grei-
fen aber immer noch zu kurz. Keine heutige allgemeingültige 
Theorie  ist  für  sich  allein  darstellend,  um überzeugend zu 
sein. Ein komplexes Programm hat eben auch komplexe-Pro-
gramm-Wurzeln.  Der  Narzissmus  bleibt  in  seiner  Ursache 
nicht mehr unerklärlich, sondern dieser wird jetzt begreifbar 
in  seiner  Ursache:  Narzissmus  ist  eine  unabdingbare 
menschliche Grundhaltung, ein uns in sich beherrschendes  
Gefühl und eine psychologische Ureinstellung aus der Alt-
steinzeit  heraus.  Narzissmus begleitet  heute  den Menschen 
von der Wiege bis zur Bahre. Wir benötigen Narzissmus für  
Selbstwert  und  Selbstbehauptung.  Aber  unbedingt  in  der  
richtigen Dosis, für unsere eigene Stärkung und nicht für die  
Zerstörung des  Gegenübers.  Es  ist  das  und unser  organi-
sches Bioprogramm im Kopf, das uns lenkt und steuert. Da 
die  narzisstischen  Anteile  bei  jeder  Persönlichkeit  unter-
schiedlich gewichtet  sind und von jedem Menschen anders 
ausgelebt werden, gibt es ganz genau genommen ca. 7.200 
Millionen Narzissmustypen, genau so viele, wie es Menschen 
auf der Erde gibt.  Der konkrete Narzissmus entstammt aus 
der Altsteinzeit des Menschen, der vermutlich hier in Europa 
vor  ca.  50.000 bis  vor  28.800 Jahren  in  der  Vermischung 
zwischen Neandertaler und eingewanderter Mensch  (Homo 
sapiens) seinen  verbesserten Ursprung hatte, der somit eine 
erhebliche Erweiterung (Upgrade), aus sich selbst heraus, er-
möglichte. In der verbesserten jeweiligen Bespiegelung zwi-
schen Mensch, Umwelt und Werkzeugen sowie von Besitz; 
wie Hütte,  Kleidung,  Hornnadel,  Figuren,  Flöte  und Feuer 
entstand der individuelle beeindruckende und wirkende Nar-
zissmus  des  Individuums,  der  Lernprozess,  Farbbemalung 
und Gestaltungsmöglichkeiten, sowie das Paarungsverhalten 
des Menschen, also des heutigen  Homo sapiens sapiens un-
tereinander begünstigte, der sich somit dann insgesamt gese-
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hen, auch besser weiterentwickeln konnte als je zuvor. Dies 
ist unsere Natur! Es ist unser narzisstisches Echoverhalten in 
dieser  Umwelt Natur mit ihrem „verzückenden“ Paradiesin-
halten.  Gegenwärtig und glücklicherweise müssen wir unser 
gegebenes Erbe nicht mehr so ausleben, wie es in der  Ver-
gangenheit noch der Fall  war (Narzisstischer Zeitgeist  des  
20. Jhs.), sondern wir müssen heute vermitteln, was Narziss-
mus beinhaltet und wie wir ihn zukünftig für uns alle wohl-
wollend lenken können, um noch weitere, noch verborgene,  
verbesserte Lebensqualitäten für alle Menschen anstreben zu 
können als die, die zuvor waren. 

Der gelenkte Narzissmus im 21. Jahrhundert

Das  früher  den  adligen  Herrschenden,  danach  einer  Ober-
klasse vorbehaltene Auftreten,  mit  dessen bestimmend wir-
kenden Narzissmus, war das Ausleben der in uns allen inne-
wohnenden narzisstischen Bedürfnisse. Heutzutage ist dieser 
zu einer Massendarstellung geworden.  Heute lassen es die  
Umstände der Zeit zu, dass immer mehr Menschen, die in ih-
nen schlummernden narzisstischen Ansprüche verwirklichen 
sehen wollen und sich zu einer narzisstischen Grundhaltung  
bekennen  können. Das  wirklich  Neue  am  Narzissmus  ist 
nicht dessen Vorkommen, sondern dass er im Breitenspek-
trum der  Gesellschaft,  am und im Individuum Mensch als 
Lebensform gesucht wird und als die neue soziale Grundein-
stellung unseren Zeitgeist mitbestimmen wird. Der Narziss-
mus gehört zur Grundausstattung des menschlichen Wesens 
und er ist so alt wie die Menschheit selbst. Diese eine univer-
sell verbreitete psycho-soziale-Wertbespiegelung nach außen 
ist, in welcher die Arbeit von Maschinen, jene des Menschen 
schon längst ersetzt hat. Unser Problem heißt nicht, keine Le-
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bensmittel  oder  Kleidung zu  bekommen,  sondern mit  dem 
derzeitigen Übermaß fertig zu werden. Die  Selbstverwirkli-
chung hat eine kaum mehr kontrollierbare Eigendynamik in 
Gang gesetzt. Beispiele sind: das Multiglobalnetzwerk Inter-
net, Zunahme von Single-Haushalten, Rückgang der Gebur-
tenrate in Deutschland, verschärfter Kapitalismus, Glauben 
an Leistung und Wachstum,  Profitstreben,  Gier  sowie  das 
Ausbeuten  der  Natur sind  Ausdrucksformen  von  narzissti-
schen Gesellschaftsformen auf diesem Planeten. Aus diesen 
und anderen Gründen muss der Narzissmus der heutigen Ge-
sellschaft,  zukünftig und unbedingt in sicheren Bahnen ge-
lenkt werden, bevor es zu einem grandiosen globalen Kollaps 
kommt.
Wir  wollen  den  Narzissmus  als  neue  heutige  Lebensform 
noch weiter beschreiben und auch noch weiter beobachten: 
Ab jetzt und hier werden wir diesen für uns alle weiter den-
ken und diesen zu versuchen in die Zukunft zu lenken!
Sein heißt: „Ich will stattfinden“! Sein heißt aber auch medi-
al stattfinden! Wer dies nicht akzeptiert, wird von einer nar-
zisstischen Gesellschaft,  wie die unsere,  im Endeffekt  ver-
einzelt und einfach isoliert. Dazu ein Beispiel: Wer behindert 
oder  gar  schwerbehindert  ist,  hat  noch schlechtere  Karten. 
Der ausgeprägte Narzisst mit seiner Grandiosität glaubt und 
denkt,  der  schwerbehinderte  Mensch  will  sich  mit  seinem 
Ausweis und seiner Behinderung in den Vordergrund drän-
gen, ihm narzisstisch den Rang ablaufen und stattfinden, so-
wie bewundert werden, indem er mit Behinderung im Mittel-
punkt steht. Folge: der Narzisst greift den behinderten Men-
schen an, indem er ihn meidet und/oder ihn entwertet. So ent-
steht die Realitätsverzerrung oder die reale Bedeutungslosig-
keit  für das Gegenüber bei einem Narzissten. Der Narzisst 
hat die Fühlung zum Mitmenschen verloren, handelt gestört 
oder ist an sich gestört, ohne es jemals selbst gemerkt zu ha-
ben. Sein Mitgefühl für andere ist im Laufe seiner Entwick-

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de92



lung,  immer  mehr  verkümmert.  Eine  Umkehrung  dessen 
wird kaum mehr möglich sein, da er meist zu alt ist und es 
damit zu spät wäre. Deshalb machen Narzissten immer die 
selben Fehler. Ihnen fehlt es an Empathie (Einfühlungsver-
mögen),  Mitgefühl  und  Intuition,  emotionaler  Voraussicht 
sowie ganzheitliches Denken. Je narzisstischer eine Gesell-
schaft wird, desto höher ist mit der Zeit ihr Werteverlust im 
Volk, dies sollte uns zu denken geben. Narzisstische Men-
schen hat es schon immer gegeben. Heute kann man sich fra-
gen, warum der Narzissmus für eine Gesellschaft, wie die un-
sere immer wichtiger wird und woran das liegt? Wir denken, 
dass  dies  an der  Infrastruktur,  Logistik  und Sprache  eines 
Landes liegt. Je präziser die Sprache, desto besser ist die Lo-
gistik des Landes und desto höher ist der Narzissmus ausge-
prägt! Je leichter das Individuum Zugang zu allem hat und 
ihm auch zu Verfügung gestellt wird, desto besser und leich-
ter kann sich ein Mensch selbstverwirklichen. Die Selbstver-
wirklichung hängt hauptsächlich von der  Bezahlbarkeit ab, 
ob  ein  ichbezogenes  Paradies  gestaltet  werden kann  oder 
nicht. Dies kann im Laufe der Zeit narzisstisch machen, ob 
man  will  oder  nicht.  Man  verliert  die  Fühlung zu  seinem 
Nächsten und entwickelt sich zu einem Profilierungsneuroti-
ker. Deshalb sind unter anderem Volksinteressen nicht unbe-
dingt  Staatsinteressen. Obwohl Politiker wiederum in ihrem 
Denken,  Handeln  und Tun selbst  eine  Betriebsamkeit  des  
Narzissmus von sich geben und aus diesem Grund, gibt es 
von jedem bedeutenden Politiker ein Psychogramm (gelenk-
ter Narzissmus).  Hinweis:  Adolf Hitler  war der erste!  Das 
Psychogramm wurde damals von den Alliierten erstellt, da-
mit  sich  so  etwas  schreckliches  nicht  noch  einmal  durch 
einen  anderen  heutigen  oder  späteren  Politiker  in  Europa 
wiederholen kann und darf! 

Fazit: persönliche private Interessen eines Politikers dürfen 
nicht  über die  politischen Interessen des  Landes  oder  dem 
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Volke stehen. Deshalb sind Politiker Volksvertreter und kei-
ne  Eigenvertreter,  um so  dann  ihre  persönlichen  Vorteile  
daraus ziehen zu können! 
Die Erkenntnis:

Ein Politiker in Deutschland muss unabdingbar;
„Dem deutschen Volke“ & „Dem europäischen Volke“

dienen u. nicht den Lobbyismus anderer oder gar sich selbst!

Lasst uns neue Wege denken, spiegeln und gehen!

Die Zeit ist gewissermaßen um Mitternacht 00:00:00 Uhr 
für uns alle abgelaufen! Einmal für den ungelehrten Narziss-
mus und für den  ungelenkten Narzissmus.  Wir begeben uns 
jetzt in eine Neue schon angebrochene Zeit, eines bereits ak-
tiviert  eingeschalteten und somit  in den verbesserten ge-
lehrten und auch gelenkten Narzissmus! Was ist damit nun 
genau gemeint? Wir  sind an einem Punkt  in  der Mensch-
heitsgeschichte angekommen, in der ein weiterer Qualitätss-
prung uns  Menschen  ermöglicht  werden  sollte! Dazu  ein 
Zeitsprung: Seit mindestens 8.000 Jahren gibt es handgefer-
tigte Spiegel aus polierten Obsidian. Obsidian ist ein dunkles, 
halbdurchsichtiges vulkanisches Gesteinsglas. Der erste Ge-
brauch von Obsidianspiegel wurde vor 6.000 Jahren nachge-
wiesen. Das ein solcher Spiegel in der damaligen Zeit in sei-
ner Herstellung (ausschlagen & verfeinern) sehr zeitaufwendig 
war, leuchtet wohl jedem Menschen heute ein. Was sagt uns 
das? Das bedeutet, dass der natürliche Narzissmus sehr viel 
Energie braucht, um zu bestehen. Narzissmus bedeutet dann 
aber auch,  die dauerhafte  Initiative  (Energie)  zur Entwick-
lungseinleitung haben zu müssen (Obsession). Der natürliche 
Narzissmus  verabscheut  einen  Entwicklungsstillstand.  Des-
halb gibt es einmal die Macher (Gewinner) und einmal die 
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Verlierer, die quasi ohne Spiegel sind. Hinzu kam das der ur-
sprüngliche Narzisst ein Jäger war, der somit ein Stillstand 
nicht  ertragen konnte.  Somit  liegt  die  Annahme recht  nah, 
das  der  natürliche  Narzissmus  mit  dem „Selbsterhaltungs-
trieb“  eines  jeden  Menschen  gekoppelt  sein  könnte.  Die 
Quelle des narzisstisch-denkenden Menschen könnte also der 
Selbsterhaltungstrieb  sein,  mittels  vorangegangener  Vermi-
schung des Menschen von Jäger und Sammler untereinander. 
Unser „Ich“ war also in dieser Vergangenheit „nur unserem 
natürlichen und damit nicht bewusst erkannten Narzissmus“ 
zu  Diensten. Dieser  wiederum  begehrte  und  erzeugte  das 
narzisstische  Objekt,  den  Spiegel  und  unterlag  damit  der 
„Verzückung“ zu sich selbst, um so nach außen hin wirken zu 
können, das wiederum im eigenen „Ich sehe mich“ seine Be-
gründung erzeugte. Also: Ich will über den Spiegel  (Objekt) 
stattfinden und somit medial wirksam und sein! Dies war die 
damalige unbewusste Erkenntnis, der Drang und die Quintes-
senz, die bis heute ihre Gültigkeit bewiesen hat, bis ins mul-
timediale Zeitalter von heute hinein. Das bedeutet, dass die 
reale Betriebsamkeit des heutigen Menschen sein Narzissmus 
ist, der ihn zu seinen Lebzeiten begleitet, der ihm schon im-
mer eigen war, ist und sein wird. Es gibt kein Entkommen 
aus dem narzisstischen Programm des Lebens zu Lebzeiten. 
Die  Frage  ist,  nachdem wir  dies  alles  erkannt  haben;  wie 
geht’s nun weiter? Wenn wir den Narzissmus nicht diskutie-
ren wollen, oder schlimmer, ihn gar nicht lenken können oder 
wollen, werden die Menschen in Zukunft, ohne Aufschluss, 
nur irgendwas, ohne Durchblick machen! Die Weltordnung 
von heute  2014/15 (Pi-Zeit)  ist  noch der  ungeordnete Nar-
zissmus  neuerer Zeit. Es muss unser oberstes Ziel werden, 
mit Hilfe des  positiven Narzissmus, also  Narzissmus in der 
richtigen Dosierung, unsere Globale Zivilisation voranzutrei-
ben. Der Narzissmus ist und war schon immer der Architekt 
des Menschen und bedeutet die Initiative zu einer Entwick-
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lungseinleitung haben zu wollen und auch haben zu können. 
Die Zeit ist abgelaufen für den ungelenkten Narzissmus. Der 
ungelenkte Narzissmus war ein Kardinalsfehler des 20. Jahr-
hunderts  wie:  I.  Weltkrieg,  II.  Weltkrieg,  Kalter  Krieg.  Es 
sind diese eindringlichen narzisstischen Erkenntnisse von da-
mals, die jetzt einfach so überschaubar geworden sind, woran 
die Welt im 20. Jahrhundert erkrankt war. Der Narzissmus 
von heute  muss  öffentlich  diskutiert  werden,  sonst geraten 
wir mit der Zeit in eine erneute Abwärtsbewegung. Es müs-
sen Strategien für den gelenkten Narzissmus entwickelt wer-
den, die dann in einem gelungenen Narzissmus ihre Auswir-
kungen für unsere Kinder und Enkelkinder erzeugen können. 
Das bedeutet, das sich mit der Zeit unser Bezugsrahmen än-
dern wird. Damit ist nicht gemeint, dass wir einen gleichge-
schalteten Narzissmus brauchen, wie damals im 20. Jh., son-
dern weiterhin einen demokratisch durchmischten, aber die-
sesmal  bewussten  Narzissmus.  Ein  Negativ-Beispiel unser 
heutigen  Zeit  ist  die  Vergewaltigung  der  indischen  Frau, 
durch eine Gruppe von indischen Männern (Frauenmangel). 
Diese Männer oder Gruppen von Männern wollen und müs-
sen stattfinden über eine Frau, denn ohne jemals eine Frau 
genommen zu haben, ist der Mann in Indien kein Mann. Die 
Biologie  des  Mannes  und die  Einigkeit  in  der  männlichen 
Gruppe  zwingt  den  Mann einfach  mit  der  Zeit  dazu,  eine 
Frau nehmen zu müssen um stattzufinden, sonst gibt es keine 
Befriedigung, sondern nur Begierden, die nicht gestillt wer-
den können. Dies ist zu einem großen Problem in der indi-
schen Gesellschaft  geworden und ist  durch  einen  kulturell 
falsch gelenkten Narzissmus entstanden, da ein geborener in-
discher Junge mehr Wert für die Familie  hat,  als  ein indi-
sches  Mädchen.  Die  Folge:  Frauenmangel  und  ein  Über-
schuss an Männern in der indischen Gesellschaft. In dem Fall 
ist der männliche Narzissmus eine Frage des Selbstwertes, in 
der indischen Gesellschaft.  Die Frage ist:  Was ist ein indi-
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scher Mann sich selbst Wert, wenn er möglicherweise in sei-
nem Leben und dauerhaft keine Frau begleiten kann? Diese 
Frage wird in Indien durch den Mann mit Frauenhandel be-
antwortet und ist dort zur Zeit die illegal angestrebte Lösung! 
Ein anderes  noch kommendes  narzisstisches  Beispiel wird 
die Rettung oder die nicht Rettung einiger  kleinere Pazifik-
staaten  bzw.  Inseln sein.  Der  Meeresspiegel  wird  bis  zum 
Jahre 2100 wahrscheinlich um ca. 85 bis 185 Zentimeter im 
Mittel gestiegen sein. Die Durchschnittstemperatur der Erde 
wird demnach dann auch um mehr als 2,5 Grad Celsius ange-
stiegen sein. Die Häufigkeit  heftiger Niederschläge hat be-
reits  dramatisch  zugenommen.  Die Ozeane  sind bereits  im 
globalen Mittel  wärmer geworden. Im gesamten 20. Jh. ist 
der Meeresspiegel weltweit um mehr als 17 Zentimeter ange-
stiegen. Mehr als die Hälfte davon geht auf die thermische 
Ausdehnung der  Ozeane zurück.  Der Meeresspiegel  werde 
sogar  noch über  viele  Jahrhunderte  ansteigen,  selbst  wenn 
alle  CO2-Emissionen  jetzt  sofort  global  gestoppt  werden. 
Dies ist unsere Situation und wir sitzen alle auf oder in die-
sem Boot Namens Erde. Einige Pazifikstaaten sitzen auf ih-
ren Atollen oder Inseln, wie in einem Boot, die Leck geschla-
gen sind und damit jetzt schon unterzugehen drohen, wie z.B. 
der Inselstaat Tuvalu. Rückblick: 17. Februar 2000: Nach ei-
nem Beschluss des UN-Sicherheitsrates in  New York wurde 
die westpazifische Inselrepublik Tuvalu, als 189. Mitglieds-
staat in die Vereinten Nationen aufgenommen. Das Staatsge-
biet Tuvalus besteht aus vier Riffinseln und fünf Atollen. Tu-
valu hat eine Gesamtfläche von rund 26 km² und ist damit 
der viert kleinste Staat der Erde. Größenvergleich:  etwa ein 
Viertel der Fläche der nordfriesischen Insel Sylt. Auf der 2,8 
km² großen Hauptinsel Funafuti liegt auch die gleichnamige 
Hautstadt mit 5.000 Einwohnern. Da alle Inseln und Atolle  
des Staates bei Ebbe  maximal nur etwas mehr als 2 bis 4  
Meter über den Meeresspiegel ragen, sind diese bereits jetzt 
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schon in ihrer Existenz gefährdet, wenn die fortschreitende 
globale Erwärmung anhält und der Meeresspiegel somit wei-
ter ansteigt.  Ein weiteres Gefährdungspotenzial  für die fla-
chen  Inseln  liegt  in  den  sporadisch  auftretenden  extremen 
Springtiden,  also die Gezeitenkräfte von  Mond &  Sonne in 
annähernder Linie. Hinzu kommen noch allgemeine Tropen-
stürme  und  Tsunamis.  Aufgrund  des  wasserdurchlässigen 
Untergrundes der Inseln gibt es kaum dauerhaften verlässli-
chen  oberflächlichen  Abfluss des  Brackwassers.  Aufgrund 
dessen besteht die Vegetation der Inseln  Hauptsächlich aus  
Kokospalmen. Das gravierende Problem für die Existenz al-
ler Atolle und aller zirka 12.000 Inselbewohner ist also der 
globale Anstieg des Meeresspiegels. Angesichts der sich ab-
zeichnenden Katastrophe forderte Tuvalu bereits im Januar 
2000 die  neuseeländische Regierung auf, in größerem Um-
fang  Zuwanderer,  also Klimaflüchtlinge  aus  Tuvalu aufzu-
nehmen. Ein Sprichwort sagt; „Die letzten werden die ersten 
sein“. Der moderne Weltnarzissmus findet wahrscheinlich zu 
zuallererst im  irdischen Paradies und am Inselstaat  Tuvalu 
statt. Die Bewohner auf ihren Inseln sind gezwungen entwe-
der  stattzufinden oder  aber  unterzugehen (abzuwandern). 
Durch die CO2-Emissionen der Weltgemeinschaft wird dieser 
Inselstaat nach dem Jahr 2100, nicht mehr sein, als  ozeani-
sches Salzwasser. Unser aller Narzissmus zerstört vermutlich 
als  erstes,  dieses  Paradies  auf  Erden,  da  der  Narzissmus 
heutzutage energieabhängig ist. Selbst Mond & Sonne wer-
den  bedingtermaßen  in  die  voyeuristische  Hörigkeit  des 
Menschen gepresst,  um dieses  Inselparadies  mit  ihren  Be-
wohnern zu tilgen. Um 1860 n. Chr. und danach, verschlepp-
ten schon einmal  narzisstische peruanische Sklavenhändler, 
die meisten der Einwohner  Funafutis.  Nachdem dann auch 
noch  aus  Europa importierte  Krankheiten,  die  verbliebene 
Inselbevölkerung weiter  dezimiert  hatte,  dauerte  es  danach 
noch sehr lange, bis sich die Bevölkerung von diesen Schick-
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salsschlägen erholt hatte und jetzt der Klimawandel der Welt 
gegen den Inselstaat Tuvalu. Was sagt uns das? Der Mensch 
ist auf Dauer  nicht fähig Paradiese zu erhalten. Das Para-
dies des gemäßigten Weltnarzissmus produziert die Situation  
für den Inselstaat Tuvalu, der Mitten im Pazifischen Ozean  
liegt. Also, Narzissmus findet meist immer über seine Opfer  
statt und nicht umgekehrt. So steht es auch schon in der Bi-
bel, als es um Eden ging: Genesis; Kapitel 3 Vers 22: Dann 
sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist geworden wie  
wir,  … . Fazit:  Selbst  Gott  konnte  sein Paradies  Eden im 
geistigen Sinne nicht dauerhaft erhalten, da Adam & Eva es 
durch Identität und Persönlichkeit mittels der Schlange Ophis 
und dem Baum der  Erkenntnis  kontaminierten,  sodass  die 
beiden unabsichtlich ein Opfer ihres eigenen Gottes wurden, 
weil die beiden nicht mehr unbefangen waren. Deshalb auch 
der Ausschluss der beiden aus dem Paradies Eden durch Got-
tesentscheid. In diesem Fall von Tuvalu ist  Ophis die  CO2-
Emission und der  Baum der Erkenntnis ist der  Weltnarziss-
mus (Gott) unserer Zeit, mittels des Anstiegs des Meeresspie-
gels  (Rauswurf). Da Tuvalu schon länger mit Menschen be-
völkert ist und diese auch wie Adam & Eva Identität und Per-
sönlichkeit haben, sind es Menschen wie wir, denen wir hel-
fen müssen. Gott hätte solche Menschen, zu seinem Wohl, 
aus seinem Paradiesgarten Eden, indem Fall  mit  dem Ver-
gleich von Tuvalu gleich Eden sofort entfernt! Wir denken da 
anders, denn diese Menschen sind wie wir! Die allermeisten 
Insulaner würden dort bleiben wollen, obwohl sie wissen, das 
sie wegen des Anstiegs des Meeresspiegels wohl oder übel 
doch irgendwann Auswandern müssen. Wir wissen, dass der 
Inselstaat Tuvalu, durch seine Verkleinerung und der Verun-
reinigung wegen des Brackwassers auf seiner Landmasse und 
der damit verbundenen zunehmenden Unbewohnbarkeit, so-
wie  der  allgemeinen  Überbevölkerung,  es  immer  schwerer 
haben wird, sich selbst zu erhalten. Dies alles bedingt, durch 
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den  Anstieg  des  Meeresspiegels.  Deshalb  benötigt  dieser 
kleine Inselstaat Hilfe von außen z.B. durch die Aufnahme 
von Klimaflüchtlingen in andere Länder. Tuvalu ist eine kon-
stitutionelle Monarchie und Mitglied im Commonwealth of  
Nations mit Sonderstatus.  Staatsoberhaupt ist seit 1978 die 
britische Königin Elisabeth II. . Im Einkammerparlament sit-
zen fünfzehn, für vier Jahre gewählte Mitglieder. Es gibt auf 
Tuvalu keine Parteien, stattdessen gibt es traditionelle Fami-
lienverbände und Sippenverbände. Alle Staaten innerhalb des 
Commonwealth  (öffentliches Wohl oder auch Gemeinwesen  
genannt) gelten als unabhängig und gleichberechtigt und er-
kennen  den  britischen  Monarchen  als  symbolisches  Ober-
haupt der  Organisation  Commonwealth an.  Die  Mitglieds-
schaft  im Commonwealth  ist  freiwillig. Die  Hauptfunktion 
der  Organisation  besteht  in  der  Zusammenarbeit  zwischen 
den Mitgliedsstaaten und der Förderung des kulturellen Sek-
tors,  insbesondere  der  englischen  Sprache.  Zu  den  Grün-
dungsmitgliedern  des  Commonwealth gehört  auch  Neusee-
land, aber Klimaflüchtlinge aus Tuvalu sind in Neuseeland 
aus  latent narzisstischen Gründen wegen Unqualifiziertheit, 
nur einiger oder bedingter Maßen willkommen.    Hinweis:
Jeder Mensch, hat ein Recht auf Heimat! Der  Narzissmus 
der Welt schaut, in dem Fall von  Tuvalu, erst einmal mut-
maßlich einfach nur zu, um zu sehen was passiert (Stichwort: 
Brennende Bienenkörbe = Volk). Ein Absinken des Meeress-
piegels wird in Zukunft wohl eher nicht zu erwarten sein.

Die Erkenntnis:
Die  Tuvaluaner können diese zeitliche  Insel-Erosionen auf 
Dauer nicht durchhalten oder gar aushalten, da sie den Natur-
kräften dauerhaft und hilflos ausgeliefert sind! Gott wird da 
weder helfen noch eingreifen! Auch der Commonwealth, so-
wie die UN werden dann vermutlich überfordert sein und nur 
bedingt helfen können, um zu ändern, was abzuändern wäre 
oder gar dann zu tun sein sollte.
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Nachtrag:
Wenn wir schon dabei sind, solche Hilfestellung zu geben, 
dann sollten die Tuvaluaner sich mal an die EU wenden oder 
besser  noch,  mit  uns,  den  Mitteleuropäern  sprechen.  Man 
kann auch die andere Seite der Welt kontaktieren und andere 
Länder fragen,  ob diese bereit sind,  mittels einiger entspre-
chenden Zusagen seitens der Tuvaluer, beispielsweise durch 
Konzessionen oder Verträge, mit dort eingreifen zu wollen, 
bevor der Inselstaat Tuvalu am Ende des 21. Jhs. vollständig 
von der  Landkarte  getilgt  werden würde,  wenn nichts  ge-
schieht.  Fragen kostet nichts  und fragen kann sich lohnen! 
Falls  dieser  Inselstaat  Tuvalu  wirklich  in  absehbarer  Zeit 
noch gerettet werden sollte, so müsste er sich im Endeffekt 
der Europäischen Union anvertrauen oder aber er müsste sich 
komplett als Staat einem EU-Land anschließen können oder 
wollen,  was  in  Mitteleuropa  schon einmal  stattfand  (DDR) 
durch den Mauerfall. Die Tuvaluaner brauchen Schiffe, Stei-
ne, Kies, Sand, Beton, Technologie, Fachleute und anderes, 
das nach Tuvalu zu bringen ist und dies muss dann auch noch 
alles  umgesetzt  werden.  So  könnte  in  absehbarer  Zukunft, 
etwa die Hälfte der Landfläche (Riffinseln & Atolle), sowie 
der  Inselstaat  Tuvalu  und  seine  Kultur,  möglicherweise 
durch Beitritt,  Anschluss oder gar Übertritt und durch even-
tuell andere  geglückte Umstände auf sehr lange Sicht gese-
hen, gerettet werden. 

Die Erkenntnis:

Die Tuvaluer werden selbst entscheiden müssen was mit ih-
rem Staat in absehbarer Zukunft geschehen soll und muss!

Hinweis:

Erschwerend kommt noch hinzu, das alles seinen Preis hat! 
Leider gibt es kaum etwas Umsonst!
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Die Thematik des Narzissmus in Form der Zehn Gebote

Die „Zehn Gebote“ stammen gewissermaßen und verfasster 
weise  von Gott höchst persönlich, der als der  Übernarzisst 
selbstlos an Moses, als der auserwählte  Diener Gottes (ein 
demütiger Narzisst?!), auf dem  Berg Horeb im Sinai diese 
Zehn Gebote in Form von zwei Steintafeln (die Interaktions-
piegel v. Gut & Böse), von ihm persönlich überreicht bekom-
men  hatte,  wenn  man  dergleichen  Dinge  glauben  möchte. 
Nach fast 2000-jähriger abendländischer und christlicher Ge-
sellschaftskultur,  gaben uns die „Zehn Gebote“ damit  eine 
europäisch christliche Kulturstruktur zu verstehen,  die aus-
drucksstark, sowie anwendbar wohlbringend umgesetzt wer-
den konnte: in Form von Sittlichkeit und Gesetzgebung. 

Zur Erinnerung !
Unsere christlichen Zehn Gebote

1. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
2. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen.

3. Du sollst den Feiertag heiligen.
4. Du sollst Vater und Mutter ehren.

5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht ehebrechen.

7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, 

Magd, Vieh, … .

Die Fakten:
Alle „Zehn Gebote“ finden sich mehr oder weniger in diesem 

Land in allen Gesetzestexten für den Bürger wieder!

Die Erkenntnis:
Wir haben und brauchen Regeln (Gesetz und Sitte)! Ohne 

Regeln geht es nicht! Und keine Willkürlichkeiten!
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Das  bald  2000-jährige  christlich  europäisch  gestaltete 
Abendland, weist geschichtlich durch und durch, pur gestal-
teten Narzissmus auf. Der Narzissmus ist, in seiner Gesamt-
heit gesehen, die Menschheitsgeschichte überhaupt. Man hat-
te zu Lebzeiten kaum Sicherheiten, da wird das Leben noch 
wirklicher  und  authentischer  wahrgenommen  als  je  zuvor. 
Also, die Realität tritt noch realer an uns heran, mittels der 
gemachten seelischen Erfahrungen in der jeweiligen Epoche, 
in der man gerade lebt, was sich, aber insgesamt gesehen, in 
den letzten zwei bis dreitausend Jahren bewährt hat, waren 
die  Zehn Gebote (Grundlage der Menschenrechte), die den 
Menschen Halt  und Sicherheit  gegeben haben,  denn diese 
barmherzigen  den  Narzissmus des  einzelnen  Individuums 
und erzeugen so, mit eine abendländisch christliche Gemein-
schaft, auf diesem Kontinent Europa. Ja, Europa ist heutzuta-
ge  weitestgehend  christlich  orientiert  und  organisiert.  Wir 
brauchen  eine  moralische  Grundlage,  die  dem Narzissmus 
gegenüber steht und das ist das Christliche unserer Zeit, so 
war  das  schon immer.  Als  Martin  Luther im sechzehnten 
Jahrhundert (die Zeit des Hexenhammers) seine Erfahrungen 
mit der katholischen Kirche durchlebte und daraufhin seine 
95 Thesen verfasste, hatte er keine Ahnung davon, dass der 
Ablasshandel (Ablassbriefe zu Tilgung der Sünden) der pure 
Narzissmus  seiner  Zeit  war.  Papst Julius II. und  danach 
Papst Leo X. waren  der  persönlichen Auffassung,  dass  ihr  
Bauvorhaben um 1506 n. Chr., also der neue  Petersdom in 
Rom, über den extrem verstärkten Ablass finanziert werden 
muss.  Also auch hier:  Eigenwohl geht vor Gemeinwohl.  Es 
ging nichts mehr, außer Ablass. So sollte es, wenn es nach 
dem Willen  der  damaligen  katholischen  Päpste  ging,  auch 
möglichst lange anhalten, das Paradies durch Ablass. Martin  
Luther erkannte etwas später,  dass der Ablass eine morali-
sche (narzisstische) Verfehlung des katholischen  Papst Leo 
X. war. Das Volk konnte die Bibel auf Latein weder begrei-
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fen, noch verstehen und der Ablass blühte.  Als  Doktor der  
Theologie in  dem  Fachbereich  „Begriffsdefinition“ zwi-
schen lateinischer und griechischer Auslegung der Heiligen  
Schrift,  übersetzte  er  einfach  handschriftlich  und heimlich 
auf  der  Wartburg  die  lateinische  Bibel  ins  Deutsche. Und 
siehe da, der Ablass ging zurück und die damalige narzissti-
sche katholische Kirche spaltete sich in eine andere, in die 
protestantische Kirche auf.  Alles bedingt durch Martin Lu-
thers schriftlich und linguistisch bedingten Kampfgeistes, der  
mit Hilfe der Zeit und des Volkes oder auch des Buchdruckes  
der Bibel in deutsch, diese verkrusteten Zustände erfolgreich  
abändern  konnte.  Luther  gab  der  damaligen  christlichen 
Weltanschauung einen  neuen Bezugsrahmen, durch die neu 
aufkommende protestantische Kirche seiner Zeit, die wieder-
um den Narzissmus dieser Epoche wesentlich veränderte und 
mitgestaltete. Es sind also die veränderten Rahmenbedingun-
gen, die den Narzissmus  Konkurrenz entgegen bringen oder 
diesen aber auch begünstigen können, so wie es heutzutage 
wiedereinmal durch unsere Konsumgesellschaft (Ellenbogen-
gesellschaft), der Fall zu sein scheint. Da wir jetzt wieder so-
weit sind, müssen wir erst einmal  mit uns selbst einen An-
fang machen und in uns gehen, damit wir den Narzissmus in 
uns viel besser erkennen können, als je zuvor. Der  Narziss-
mus ist  keine Krankheit die von innen kommt, sondern eine 
Störung, die von außen in den Menschen gebracht wird, die 
eine  Gestörtheit des Ichs zur Folge haben kann. Ein Sohn 
wird beispielsweise von der eigenen Mutter in der Erziehung 
(Programmablauf) dauerhaft überbewertet, mittels des soge-
nannten Ödipuskomplexes, wobei dann eine Störung des Ichs 
im Sohn entsteht, die von außen (ein schwerwiegender Erzie-
hungsfehler der Mutter) auf den Sohn übertragen wird.  Fol-
ge: der Sohn wird später narzisstisch denken, handeln,  um 
das Nutzbringende wahrscheinlich rücksichtslos für sich zu 
konsumieren! Das „Ich“ wird zu seinem größten Fan werden! 
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Die Mutter denkt, sie hätte alles richtig gemacht und ihrem 
Sohn all ihre sogenannte übermäßige und richtige Mutterlie-
be zukommen lassen.  Die Mutter  wird wahrscheinlich nie-
mals begreifen, was sie aus ihrem Sohn gemacht hat,  näm-
lich einen Mutterhelden und Mutter wiederum, ist alles für  
den Ich-Fan, so ist das! Also, narzisstische Ich-Erziehungs-
programme  hacken später andere narzisstische Ich-Söhne in 
ihrem  Wirkungsbereich,  die  schwächer  strukturiert  sind. 
Falls dies geschieht, kann sich das  schwächere Ich jener, in 
der Gesellschaft  entweder  versuchen, sich meist  anders zu  
etablieren oder er kehrt zur  narzisstischen Quelle, zur Mut-
ter, als Mutterheld zurück, um wiederum von ihrer Quelle zu 
konsumieren,  um damit  stattzufinden.  Seit  der  Vertreibung 
von der Quelle Eden und somit der Flucht aus dem Paradies, 
werden wir auf dieser Welt umgedreht und umgedreht. Die 
Vorsehung führt uns in unser Schicksal hinein und zu alle-
dem ein Himmel, der meist heiter lächelt. Ach, wie friedlich 
ist der Himmel. Wozu dieses züngeln mit dem Eigensinn und 
der  Aufklärung  nach  dem Narzissmus?  Leser,  sieh  in  den 
Spiegel? Hast Du vielleicht Angst vor den Narzissmus der 
anderen und damit vor der Zukunft? Uns bringt der Narziss-
mus viel Gewinn, hier in diesem Aufklärungsabschnitt dieses 
Buches. Vielleicht grenzt dieser Abschnitt hier schon an Ver-
messenheit. Aber nichts was wir in unserer Umwelt wahrneh-
men, zeigt uns je sofort sein wahres Gesicht! Alles versteckt 
sich häufig hinter einer Maske, die der Narzissmus über uns 
Menschen von Geburt  an,  mittels  der  Eltern, gestülpt,  ge-
formt und später gefestigt hat. Leser, der Narzissmus fordert 
Dich heraus! Dieser wird Dich nicht und nimmer mehr los-
lassen, es ist Dein Schicksal narzisstisch zu denken, zu han-
deln und zu sein. Es gibt kein Entkommen, weil Du ein Ich 
hast. Erst wenn das Ende kommt, wirst Du erlöst von diesem. 
Es ist zu Lebzeiten das, was hinter der Maske versteckt ist, 
dies ist Euer wahres Ich, unter der Maske Eures treuen eige-
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nen Gesichtes. Es ist die Frage des  Selbstwertes und damit 
des Ichs, die den Menschen seit Urzeiten plagt und verängs-
tigt, wenn er sich selbst stellen muss und sein Ich gezwungen  
wird,  über  richtig  oder  falsch  zu  urteilen.  Die  Vorsehung 
möge uns beschützen! Wir wissen, der Leser steht zu seinem 
eigenen  Narzissmus,  weil  das  Leben  ihn  dazu  bringt  und 
zwingt. Das Leben hat ihn dazu gebracht diesen Narzissmus 
jetzt auch noch begreifen zu müssen, indem Ihr dieses Buch 
hier lest, was der Leser sich selbst, über selbiges mit uns ge-
schworen hat!

Die gelenkten narzisstischen Rahmenbedingungen im 21. Jh.

Gelenkte narzisstische Rahmenbedingung sind für angehende 
Unternehmungen sehr wichtig und entscheidend! Des weite-
ren beinhalten narzisstische Rahmenbedingungen für Unter-
nehmungen Initiative und damit den Willen für erfolgreiches 
Denken  und  Handeln.  Narzisstische  Rahmenbedingungen 
beinhalten in ihrer Entwicklungsphase noch keine konkreten 
Regeln, diese entwickeln sich erst im Laufe der Zeit. Genau-
er gesagt ist dann die narzisstische Initiative zu haben, die ei-
gentliche Speerspitze der Gegenwart und bedeutet, ein ange-
hendes Regelwerk einzuleiten, um es danach auch betreiben 
zu können. Kurzum man gestaltet die Gegenwertigkeit in der 
Zeit, mittels der zu erzeugenden Rahmenbedingung, die aber 
noch kein oder gar ein festes Regelwerk in sich beinhalten 
kann, weil es sich zu allererst um einen Beginn handelt, ohne 
einer festen oder konkreten Struktur. Die Strategie dazu be-
findet sich folglich noch in der Entwicklungsphase dieser an-
gehenden narzisstischen Rahmenbedingung und muss durch 
Konkurrenz  (Wettbewerb  oder  Wettstreit)  zueinander  erst 
noch  weiter  bearbeitet  und  erarbeitet  werden,  damit  eine 
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Rahmenbedingung  mit  erarbeiteten  Regelwerk  dann  auch 
funktionieren kann. Die durch Konkurrenz erarbeiten Regel-
werke sind heutzutage z.B. die sozialen und digitalen Struk-
turen oder auch Netzwerke dieser Welt, durch das erst kürz-
lich erarbeitete und eine Generation alte Internet als Rahmen-
bedingung,  für  ein  funktionierendes  soziales  Regelwerk. 
Weitere sozial digital funktionierende aber noch ausstehende 
Regelwerke werden in diesem 21. Jh. noch folgen müssen, 
die jedoch unumgänglich sind, da diese aufeinander aufbau-
en. Aus diesem Umständen heraus werden sich neue Ordnun-
gen und Gebote für das Leben der künftigen Generationen 
entwickeln können, von denen wir mutmaßlich einige schon 
jetzt benennen können. 

Dies Zeugnis in diesem Buch verändert unser Bewusstsein !

Manche Antworten von uns werden vom Leser jetzt verstan-
den werden und andere Antworten werden vom Leser eben  
noch nicht verstanden werden!

Erstens: Das biologische Regelwerk des Narzissmus als Pro-
grammablauf in uns, wird zukünftig und vor allen Dingen öf-
fentlich diskutiert werden müssen, sodass dieses Thema von 
den allermeisten Menschen begriffen werden kann. Dazu gibt 
es seit zirka einer Generation vermehrt Literatur zu dem The-
ma: Narzissmus und sein Echo.
Zweitens:  Soziale  und  digitale  Reformregelwerke  werden 
folgen  müssen,  die  da  wären:  weltweite  Erfassung  aller 
Echokonsumenten, die digitale Produkte von entsprechenden 
Produktionsfirmen erworben haben, die wiederum mit ihren 
Diensten und oder auch Observierungsdiensten den digitalen 
Konsumenten oder Kunden jederzeit durch Ortsbestimmung, 
Wegverhalten, Produktnutzungsverhalten und anderes, sozi-
al-digital  betreuen  oder  gar  überwachen  können  und  dies 
auch werden wollen. Narzissten üben immer Kontrolle aus!
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Drittens:  Ein höchst wichtiges Reformregelwerk und eines 
der größten Ziele im 21. Jh. wird der verbesserten und höher 
entwickelten  Gehirnintelligenz zugeschrieben  werden  müs-
sen.  Also der  Vermehrung der Intelligenzträger und damit 
von objektiv schneller denkenden Entscheidungsträgern. 
Viertens:  Ein  weiteres  wichtiges,  aber  digitales  Regelwerk 
wird  die  Steigerung  der  Künstlichen  Intelligenz  (KI)  sein. 
Also,  die  Erschaffung einer  echten  Künstlichen  Intelligenz 
als  Superintelligenz  im Wettstreit  oder  gegenseitigem Ein-
vernehmen unseren biologischen Gehirnen gegenüber (ver-
bessertes wohlergehen des Menschen d. Computer mit KI).
Fünftens:  Künstliche Intelligenzen als  Entscheidungsträger 
werden immer wichtiger werden und der Verzicht auf bevor-
zugtes Dasein  (auslebender Narzissmus) wird entsprechend 
verdeutlicht  werden  können.  Das  heißt,  die  Armut  vieler 
kann aufgehoben werden, mittels gerechterer Verteilung von 
allerlei Gebrauchsgütern und Nahrungsmitteln an Menschen, 
durch  eine  entwickelte  Künstliche  Intelligenz,  nach  einem 
bestimmten Verfahren, entwickelt durch die KI selbst. 
Sechstens:  Künstliche  Intelligenzen  jeglicher  Art  wird  es 
nicht  gestattet  werden  können,  selbständig  narzisstisch  zu 
sein! Ein „Ich“ zu „Sein“ als KI oder schlimmer noch ansatz-
weise, auch nur für sich danach zu handeln, wäre zuviel Au-
tonomie für eine Künstliche Intelligenz. Falls es doch irgend-
wie passieren sollte, werden diese ständig gegenkontrolliert 
werden müssen und entsprechend durch Menschen herunter 
gefahren  werden  müssen.  Denn  „Siegen  heißt  Leben“  für 
Euch, uns und andere!

Narzissmus bedeutet aber auch:  die Initiative an sich, über 
das Ich zu binden und zu haben! Dieser ist der Architekt, also 
die Generationengestaltung der Menschheit, aus diesem Kon-
text  des  Narzissmus  heraus,  durch  Weiterentwicklung  von 
jedwedem Ding im Laufe von Zeit und Raum im Universum. 
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Die Frage ist ergo demnach:  Warum sind wir Menschen im 
Universum alle im Leben, dem  Narzissmus unabdingbar bis  
zum eigenen Tod ausgeliefert? Der Architekt oder besser das 
User-Ich  hat  den  Narzissmus  durch  menschliche  Vermi-
schung in der Vergangenheit erschaffen! Möglicherweise ist 
das Universum autistisch gegliedert und wir sind das Spie-
gelbild dessen. So verlangt das Universum von uns, das es 
sich selbst entdecken kann und wird, durch unsere eigene in-
haltliche Existenz in diesem, mit unseren Narzissmusinhalten 
durch Ich-Initiative (Initiative gleich Entdecken oder Entde-
ckung). Das Universum verlangt „ganzheitliches Denken“ als 
User-Ich,  um  das  autistische  Konstrukt  in  dieser  Vorstel-
lungsanschauung in sich zu begreifen, um es dann so zu re-
spektieren wie es ist, nämlich  autistisch. Es ist in sich aus-
dehnend geschlossen!  Wir  sind mit  unserem menschlichen 
Narzissmus  auf  der  Erde  mittendrin,  wie  Mittelpunkt  und 
Kreis in einem sind. Zugleich ist dies unser Anfang und un-
ser Ende in diesem! Aus diesem Grund muss der Narzissmus 
in  diesem begriffen  werden,  um zu  erkennen,  warum der 
Narzissmus durch uns selbst,  somit dann notwendig wurde 
und weiterhin sein wird. Mit dieser Erkenntnis entsteht eine 
Veränderung in uns! Alte erlernte Verhaltensmuster können 
demnach, durch diese verbesserte Erkenntnis aufbauend ver-
ändert werden! Neue gelenkte Rahmenbedingungen für den 
Narzissmus können dann so,  über unsere Kinder und auch 
Enkelkinder  erzeugend stattfinden.  Was bedeutet  das?  Das 
bedeutet,  dass  wir  unseren  Kindern  im  Kindergarten  oder 
besser noch vor diesem, mittels der Eltern anfänglich, mehr 
über Sonne, Mond, Sterne und Erde mehr zu verstehen geben 
müssen, als es jemals zuvor die Eltern selbst taten (Bezugs-
rahmen). In der Grundschule sollte das Fach Astronomie er-
folgen, um ein Bewusstsein im Kind zum All zu erzeugen, 
das im Endeffekt und in seinem späteren Sein (z.B. Abitur), 
zu einem höheren narzisstischen Bewusstsein führen soll und 
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muss. Dies wird notwendig werden, da ohne erweitertes Be-
wusstsein zum Universum, wird kaum bemannte Weltraum-
fahrt  im großem Stil  in  Zukunft  erfolgen können. Deshalb 
müssen wir jetzt schon unsere Kinder dazu motivieren, an-
sonsten wird es in naher Zukunft keinerlei Sesshaftigkeit auf 
unserem Trabanten, dem  Mond geben, weil uns die Motiva-
tion  und  das  Bewusstsein  dazu  gänzlich  fehlen  wird.  Wir 
bleiben hier und bleiben Insassen unserer Selbst.  Das Zeit-
fenster für solche Unternehmungen bleibt oder wird nicht im-
mer  und ewig  dafür  offen bleiben!  Des  weiteren  wird der 
Mensch  sich  erstmalig  in  der  Menschheitsgeschichte,  sich 
seiner  selbst,  also  seinem eigenem Ich-Programm bewusst 
werden, wonach er agiert  ohne es zuvor bewusst gewusst zu 
haben, dass es sich, das Ich, überhaupt um ein Programmab-
lauf aus uns selbst  heraus handelt  (narzisstische Initiative). 
Es  gibt  kein  Entkommen aus  diesem Programmablauf  des 
Ichs zu Lebzeiten.  Deshalb müssen wir uns, das natürliche 
narzisstische Ich-Programm, in uns bewusst machen, wie und 
warum dies so funktioniert und wofür wir es benötigen. Ein 
Sprichwort sagt: wenn der Mensch erst einmal alles hat, ist  
ihm alles andere egal! Wie zum Beispiel durch diese negati-
ve und auch falsche Erkenntnisumsetzung: Man solle seine  
Ich-Wertigkeit  ausschließlich  nur  durch  Konsumverhalten  
vergolden! Frei nach dem Motto: ich bin der Wertvollste, da 
ich sehr viel Konsum besitze! Ansonsten würden wir Men-
schen aus narzisstischen Konsum-Gründen in Zukunft nur ir-
gendwas machen,  ohne uns selbst,  den Ich-Zustand richtig 
verstanden zu haben. Und das wäre sehr, sehr bedauerlich, 
ohne zu wissen, was das Ich in Wirklichkeit ist, was sich hin-
ter diesem verbirgt und zu leisten vermag. Das User-Ich ist 
ein Prozess in jedem einzelnem Menschen selbst!  Der Nar-
zissmus ist der psychologisch geistig, wichtigste Bestandteil  
jeglicher menschlicher Existenz, wenn wir diesen besser ver-
stehen wollen, so müssen wir unser EGO (ICH), als Initiator-
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Ich begreifen. Dies ist ein Teil unserer wahren Ich-Natur und 
bedeutet, dass wir Teil eines größeren Systems namens Erde 
und Universum sind und uns in diesem beiden Bezugsrahmen 
oder Punkten gleichzeitig aufhalten. Dies sind wahre Bezugs-
rahmen und diese bedeuten, dass wir alle und alles Andere, 
sowohl Teile als auch  Inhalte, die sich innerhalb dieses Uni-
versums aufhalten, uns als äußerster Bezugsrahmen dient. Es 
ist de facto, ein in sich abgeschlossenes (autistisches) System. 
Dieses  abgeschlossene  System  kontrolliert  und  koordiniert 
uns  durch  Bewegung.  Die  Erde  kreist  um  die  Sonne  und 
gleicht damit einer kontrollierten, sowie auch einer unkontrol-
lierten Bewegung über lange Zeiträume hinweg. Diese Bewe-
gung, ist eine andere, aber auch eine höhere Art der Kontrol-
le, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Frage ist: Können 
wir dieser Art von äußerer Kontrolle weiterhin noch vertrau-
en, wenn wir selbstsüchtig jetzt so weiter machen wie zuvor,  
mit diesem, dem unsrigen, ausgelebten Narzissmus, hier auf  
dieser Erde? Dies ist eine Zwickmühle des Initiativs-Ichs in 
uns, bedingt durch einer äußeren höheren Kontrolle durch das 
Universum selbst oder  können wir überhaupt noch entschei-
den, was wir wollen? Wir glauben, wir haben uns schon ent-
schieden, indem wir das tun, was wir immer tun! Wir können 
als  Menschen  nicht  hinter  die  Entscheidungen  blicken,  die 
wir nicht verstehen! Aber trotz alledem handeln wir oft, ohne 
zu  verstehen.  Die  Entscheidung,  wie  wir  alle  leben  und 
warum wir jetzt so leben, wurde schon lange in der Vergan-
genheit getroffen,  durch den  Autoerotismus,  der  wiederum 
der heutige Narzissmus ist, der unsere Zukunft schon immer 
mitgestaltete.  Das 21.  Jahrhundert könnte durch diese  ver-
besserte  Erkenntnis  des  Ichs,  eines  der  angenehmsten  und 
besten Jahrhunderte des gesamten dritten Jahrtausends wer-
den,  falls  der  Mensch  das  gedankliche  Ich-Verständnis  zu 
sich selbst gewinnt und danach denkt und handelt, wird eine 
andere und bessere Welt in Zukunft möglich werden, um bes-
ser stattfinden zu können als je zuvor. 
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Der ausgeprägte Narzissmus in seinem Schneekugeldasein

Die Initiative zu haben, liegt im Ich-Wesen des Narzissmus 
begründet und verborgen. Unsere widersprüchlichen Initiati-
ven zueinander, könnten in Zukunft unser Paradies oder gar 
unser Verderben sein. Das Problem ist in der Gesamtheit al-
ler narzisstischen Bewohner dieses Planeten zu sehen!  Die 
zur Zeit, noch unabdingbare individuelle Unbefangenheit ei-
nes jeden, in und durch seinem eigenem Narzissmus, entsteht  
in einer Person, das unstillbare Bedürfnis nach seinem Ich,  
welches  sich  unbedingt  und  gerade  heutzutage  behaupten  
muss, um damit unbedingt stattzufinden. Aus dieser Tatsache 
heraus entsteht, durch das narzisstische Stattfinden des Ichs, 
ein jeweiliges Schneekugeldasein und Denken durch das Ich 
in seinem Milieu.  Mit anderen Worten, man ist  durch sein 
Ich,  ständig ein Insasse seiner Selbst  (Protagonist  des Ichs 
oder auch Selbstdarsteller) und ist damit seiner eigenen un-
mittelbaren Umgebung, dem Milieu innerhalb seiner Umge-
bung ausgeliefert. Also, dem Anschein nach frei! Der ausge-
prägte  Narzissmus aber  gibt  niemanden zu Lebzeiten  frei,  
wie wir bereits wissen. Dies führt zu Konflikten mit anderen 
Menschen, da Menschen durch ihr Ich bedingt, ständig nach 
erweiterten Bedürfnissen durch, ich bin und ich will stattfin-
den, streben. Diese wiederum leben ebenso in ihrem selbst 
gemachten narzisstischen Paradies, wie in einer Schneekugel, 
das wiederum ihrerseits ihr Milieu bestimmt. Narzissmus ist  
also die Initiative zur Entwicklung zu haben. Das könnte den 
lieben  Nachbarn  stören!  Oder  anders: man  kann  nicht  in 
Frieden leben, wenn es dem lieben („bösen“) Nachbarn nicht 
gefällt. Narzissmus bedeutet dann vor alledem Konfrontation 
(Aktion) und gerade dann Konfrontation mit dem Nachbarn. 
Deshalb  ist  der  ausgeprägte  Narzissmus  die  Ursache  von  
Leid! Oder anders beschrieben: Der ausgeprägte Narzissmus 
hat etwas faustisches an sich  (etwas selbstzerstörerisches).  
Und leiden hängt wiederum von der eigenen Entscheidung  
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ab! Deshalb gibt es so viele depressive Menschen, die sich 
entschieden haben, zugunsten eines oder für andere Narziss-
ten zu leiden, ohne dies jemals selbst gewusst zu haben. Die 
Narzissten pressen mit der Zeit, diese Menschen in die Ent-
scheidungsunfähigkeit  (Interaktionsunfähigkeit) hinein,  die  
dann wiederum Depressionen in ihrem Inneren verursacht. 
Der  depressive  Mensch  wird  in  einer  Schneekugel  einge-
sperrt und führt ein unfreiwilliges Schneekugeldasein (inne-
res Gefängnis).  Die Erkenntnis: Der Narzisst lebt nach au-
ßen ein  Schneekugeldasein (Fassade gleich  Jäger)  und der 
depressive Mensch ein  inneres Schneekugeldasein (Glücklo-
sigkeit und Farblosigkeit gleich Beute). Es ist ein klassisches 
Jäger-Beute-Verhalten,  wobei der Mensch gezwungenerma-
ßen (Obsession) nicht von seiner Beute ablassen kann und  
wird („Verzückung“). Er kann diese nicht frei leben lassen!,  
mittels seiner Kontrolle! Ergo, ist der natürliche Narzissmus 
ein ökologischer Faktor, dem wir Menschen unterliegen, ob 
wir es wollen oder nicht. Der Mensch nimmt sich damit, aus 
narzisstischen Gründen, selbst aus der ökologischen Arten-
vielfalt heraus und steckt doch selbst wiederum mittendrin. 
Tiere lassen Tiere frei leben, der Mensch kann dies trotz sei-
nes Verstandes nicht, weder mit Tieren noch mit seinesglei-
chen! Dies ist seine wirkliche Natur, so findet er statt und  
nicht irgendwie anders! Er will dies nicht wahrhaben, dass es 
so ist, wie es ist! Der Mensch ist und bleibt solange noch sei-
nem tierischen Erbe treu und solange er dies, sein eigenes  
narzisstisches Programm selbst nicht hinterfragen kann, so-
lange er dies nicht versteht, besser weiß und damit erkannt  
hat, um jenes danach mit seinem Verstand bei sich neu ein-
leiten zu können, um sich sodann anders lenken zu können  
als zuvor, wenn er dies nicht versteht, wird er selbst niemals  
frei sein! Sein begrenzter Horizont wird ihn daran hindern, 
wenn er immer noch stark narzisstisch denkt (Ich, Icher, am 
Ichsten) und danach auch handelt,  so wird er  niemals eine 
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höhere Bewusstseinsebene  erreichen.  Fazit:  Die depressive 
Beute  wird stigmatisiert  (energetisch  ausgebeutet)  und der 
verursachende  Narzisst  wird  stilisiert  (Erhöhung  seiner  
Selbst)! Einen ausgeprägten Narzissten dann in die Verant-
wortung zu bringen,  ist  für diese Menschen  glatte  Erpres-
sung! Deshalb ist der ausgeprägte Narzissmus ein Autismus 
(immer nach dem gleichen Schema: eine übersteigerte Selbst-
bezogenheit auf sich selbst in vielen Bereichen und Schuld 
haben immer die Anderen), ein Gefängnis für seinen natürli-
chen  narzisstischen  Verstand  (Schneekugeldasein).  Diesen 
hält er selbst natürlich für kein gedankliches Gefängnis, da er 
sich  in seinen eigenen Augen für grandios hält  (er ist ein 
Energieabsauger für andere) und deshalb einfach keine Feh-
ler macht. Fehler machen nur die anderen, er nicht. Er ist in  
seinem Energie-Ich gefangen und findet keinen anderen Weg 
hinaus,  außer den der  Grandiosität,  sein gedankliches Ich-
Gefängnis. Der Narzisst spiegelt sich vor anderen nach außen 
(abhängig von Bewunderung) und einzig nur dann in seiner 
Grandiosität nach innen. In diesem Schneekugeldasein (Au-
tismus)  der  Organisationen,  Parteien  oder  Privatinitiativen 
und anderen,  befindet  sich sein persönliches  Streben nach 
Glück. Dieses  narzisstische  „Streben nach Glück“, ist dann 
sein Streben nach „universeller Omnipotentz“! Jeder Mensch 
braucht  den  Narzissmus  zur  Entwicklung  seines  Ichs,  nur 
wird diese Ich-Entwicklung nicht bei jeden einzelnen gänz-
lich abgeschlossen worden sein (z.B. übersteigerter Ödipus-
komplex o. andere Ursachen). Der autistisch ausgeprägte Nar-
zisst nach außen, ist eine Insel für sich, ein Energieabsauger!

Nachtrag:
Man braucht seine Ich-Persönlichkeit  nicht zugunsten einer 
anderen  aufgeben,  man muss  nur  diesen  ständigen  Kampf 
der  Ich-Persönlichkeiten  gegeneinander  unterlassen.  Dann 
kann man auch erfolgreich auf Augenhöhe verhandeln! Von 
einem Narzissten zum anderen Narzissten!
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Die narzisstische Unbefangenheit verliert ihre Unschuld

Man darf den charismatischen Menschen allerdings nicht mit 
dem  ausgeprägten  narzisstischen  Menschen  verwechseln. 
Der Charismatiker vermag dank seiner Selbstsicherheit, Ziel-
strebigkeit und seiner starken Überzeugungskraft, sowie die-
ser und seiner Visionen, Menschen enorm zu motivieren. Es 
geht ihm nicht wie dem ausgeprägten Narzissten um die Ent-
wertung  und  Erniedrigung  anderer  oder  gar  Ausnutzung, 
sondern um dessen Motivation. Mit seiner, im wahrsten Sin-
ne  des  Wortes,  mitreißenden  Art  der  Überzeugungskraft,  
motiviert und begeistert er auf seiner Ebene „des geschrie-
benen Wortes“. Der Charismatiker wird und wirkt hier posi-
tiv verstärkend für die Menschen!   Hier dieser Motivator:
Der Leser war gerade noch ein Akteur seines ihm noch unbe-
kannten Programmablaufes. Dein Geist kann ohne den Nar-
zissmus  nicht  stabil  arbeiten,  dieser  ist  wiederum mit  Dir, 
dem Leser, unabdingbar von Geburt an verwoben. Ihr könnt 
nicht mehr zurück und Ihr müsst wohl oder übel stattfinden! 
Als der Narzissmus durch die Vermischung erschaffen wur-
de, ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, der die Fähigkeit 
besitzt, alles durch diese bewusste Entscheidungsfreiheit des 
Ichs zu tun, wobei der Narzissmus als Prozess und Program-
mablauf  überhaupt  nicht  bewusst  in  Erscheinung  trat  oder 
aber zur Debatte stand. Das Ich stand zu allen Zeiten immer 
im Vordergrund, bis jetzt! Der Leser kann jetzt schlussend-
lich seinen eigenen Narzissmus als Ich-Prozess und Program-
mablauf verstehen, begreifen und auch selbständig erstmalig 
bewusster lenken als zuvor, um seine Umwelt, sein Umfeld, 
sowie anderes geistig besser zu erkunden, um das wahrzu-
nehmen,  das  er  sonst  niemals  bemerkt  hätte.  Ihr  seit  jetzt 
erstmalig in der Lage, Euren Narzissmus bewusst zu gestal-
ten und nach Euren Wünschen zu lenken oder gar umzulei-
ten, als es sonst der Fall war. Aber bedenkt, solange der aus-
geprägte Narzissmus existiert, wird die Menschheit niemals 
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gänzlich frei sein können! Deshalb denke und handele stets 
mit Bedacht, wenn Du Dein eigenen Narzissmus änderst, so-
wohl zu Deinem Wohl als auch zum Wohle anderer! Gehst 
Du diesen Weg des veränderten geistigen Narzissmus, gibt es 
auch hier, kein Zurück! Eine neue geistige Freiheit zu erlan-
gen, bedeutet aber auch, gleichzeitig eine erneute Verantwor-
tung sich selbst gegenüber zu haben und vor allen Dingen an-
deren gegenüber tragen zu müssen. Hier ein allgemeines Bei-
spiel: da der Narzissmus bisher in seiner Tragweite nicht er-
kannt wurde,  hat der Mensch in seiner  Unbefangenheit  im 
und  zum  Narzissmus,  bald  die  gesamte  Erde  durch  sich  
selbst überbelastet oder gemeinschaftlich etwas anders for-
muliert: ein Weltklimagipfel zur Lage der Erde in Osteuropa  
wurde  aus  wirtschafts-narzisstischen  Gründen,  kurzum  in 
und zu einem Kohlegipfel (Energiegipfel) umgestaltet. So et-
was darf in Zukunft einfach nicht mehr passieren! Uns läuft 
einfach die Zeit  davon, wir müssen jetzt  den Klimawandel 
konkret  angehen,  da  es  diesmal  nicht  nur  um eine  Kultur 
geht, sondern um alle Kulturen auf dieser Welt und um den 
gesamten Planeten Erde, der durch den falsch gehandhabten 
und auch ausgelebten  Narzissmus der  Menschen, auf  dem 
Spiel steht. Auch wenn wir im Endeffekt dafür zum Mond 
fahren müssen (der sog. achte Kontinent der Erde), sollte die-
se eine Erde es uns Wert sein, diese weiterhin als lebenswert 
und als Quelle allen Lebens zu empfinden. Ihr wisst, wir ha-
ben nur diese Erde für uns, da muss einfach alles versucht  
werden, um das Blatt zu wenden! Wir haben den Leser einge-
weiht, weil wir glauben,  dass der Leser dazu das Zeug hat, 
wozu er sich mit uns verschworen hat (Aufklärung), um das 
zu tun, was zu tun ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber  dies  muss  zuerst  verstanden,  begriffen  und  in  sich  
selbst erwachen, um dann aus dem Ich heraus, sich selbst  
neu denkend, erschafft werden zu können!

Und denkt daran; Leben  heißt  auch   siegen !
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Narzissmus & Energie

Wer die Gesamtkontrolle über die Energie hat, hat auch die 
Gesamtkontrolle über den Planeten Erde (Omnipotentz). Der 
ausgeprägte Narzissmus braucht sehr viel Energie, um zu be-
stehen! Aus diesem Grunde haben auch häufig ausgeprägte 
Narzissten die Kontrolle über die Grundlage der Energie und 
deren Quellen. Die Grundlage ihres Wirkens ist also das anti-
ke  Element  Feuer.  Die  narzisstische  Initiative  zu  haben, 
beinhaltet immer das Element Feuer, denn wer das Feuer hat, 
hat die Entwicklung der Gemeinschaft in seiner Hand. Alles 
begann  mit  der  Handhabung  des  Feuers  und  der  Vermi-
schung der Menschen in seiner Nähe! Der ausgeprägte Nar-
zissmus benutzt das Feuer mit dem Zusatz, dass er es zwar 
benutzt,  aber die Produktionsrückstände beherrscht er nicht 
gänzlich wie z.B. die CO2 Emission. Wir wissen doch bereits, 
wenn der Mensch durch das Feuer, in seiner Verzückung erst 
einmal alles hat, ist ihm vieles andere egal, wie anfänglich 
die Luftverschmutzung, die Erd- und Wasserverschmutzung 
und anderes. Diese alten Zeiten der Ignoranz und der Ver-
leumdung, um eine oder seine Sache einfach so vertreten zu 
können, sind durch die Scharfsinnigkeit  anderer,  der Sicht-
barkeit  und  dem Multiglobalnetz  (Internet)  sehr  schwierig 
geworden und sollten eigentlich vorbei sein. Der Mensch hat 
über  den  allgemeinen  Narzissmus  und  dem  ausgeprägten 
Narzissmus, der Welt den Klimakrieg erklärt, ohne dies be-
wusst gewusst und damit gewollt zu haben. Dennoch hat er 
es getan, da er sein eigenes narzisstisches Programm in dem 
er agiert, bewußtermaßen nicht oder noch nie als Richtungs-
bestimmer in sich selbst erkannt hat. Ja, ganz recht, der Rich-
tungsbestimmer auf dieser Welt, war, ist und bleibt der Nar-
zissmus in all seinen Erscheinungsformen. So war das schon 
immer, seit der Vertreibung aus dem Paradies oder seit anbe-
ginn des Seins auf Erden! Leser, Du bist an Dich selbst ge-
fesselt, indem Du Dich selbst hier liest! Dieser Akt Deines 
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Seins war schon seit langem vorbereitet. In einem Spiel, das 
schon seit  Millionen von Jahren fest  steht  und hier  weiter 
rollt.  Komm her,  ganz  nah,  lasst  mich  in  das  Auge  eines 
Menschen sehen  … mmh. Das ist es! Das ist  es also, was 
Dein Auge nicht und nie gesehen hat? Siehst Du es nicht? 
Schau, schau hinab in Deine innere Tiefe. Siehst Du es jetzt, 
das ewige alleinige Kreisen Deines EGOs. Was geschieht mit 
diesem Selbstwert des  EGOs? Wer sollte dies wohl verurtei-
len,  wenn  der  Richter  an  diesem schönen  herrlichen  Tag, 
durch sein eigenen Narzissmus selbst vor die Schranken tre-
ten muss?  Aber  wozu solch grübeln,  an diesen friedlichen 
herrlichen Tag. Was ist mit Dir? Warum bist Du so still? Oh, 
wie schön dieser Tag doch ist, um fähig zu sein, willig diese 
Zeilen mit Dir zu verbringen. Das allerbeste ist, mit mir und 
Dir zu diesem Buche zu verhelfen, indem Du Dich selbst hier 
liest.  Leser,  Du bist  mit  Deinem Ego, Deiner Energie  und  
Deinem eigenen Narzissmus in Dir, über dieses Buch mit uns  
verwoben. Ja, so ist das, wir haben es doch gemeinsam ge-
schworen, den Narzissmus über uns aufzuklären, um danach 
die Antwort zu finden, nach der wir suchen und verlangen! 
Der  allgemeine  Narzissmus  ist  in  Dir!  Dieser  ist  „Dein  
Selbstwert und zugleich Dein wahres Ich“. Der Narzissmus  
ist Dein Richtungsbestimmer, Dein EGO und Dein Kompass,  
welcher Art von Richtung Du auch immer einschlägst. Aber  
die Zeit, ist das Feuer indem Du, wir oder Dein inneres Ich,  
allmählich verbrennst, bis zum bitteren Ende. Die Vorsehung  
sieht es genauso. Alles ist nur eine Frage der Zeit und so ist  
das  alleinige  Schicksal  eines  jeden,  sicherlich  irgendwie  
schon vorbestimmt! Eine Frage wäre: Warum vergeuden wir  
„unser Leben“ an unserem „Ich“? Die allumfassende Ant-
wort für das menschliche Leben wäre:  weil das Leben des  
Menschen durch eine naturbedingte Obsession, der Lebens-
zwang  mittels  der  Geburt,  über  das  narzisstische  Bestim-
mungsprogramm in uns unabdingbar bis zum eigenen Tod 
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stattfindet! Und vielleicht auch noch später zu Lebzeiten, ge-
gen seinen eigenen Willen  weiter  stattfindet,  wie  zum Bei-
spiel, die aktiv verweigerte Sterbehilfe gegen seinen eigenen 
freien Willen,  aus narzisstischen Gründen des Gegenübers  
(Verantwortliche).  Die Quintessenz: der Tod stellt eine Be-
drohung für den Narzissten dar. Aus diesem Grunde versucht 
der Narzisst den  körperlichen Tod so lange wie möglich zu 
vermeiden, um ihm zu entgehen und was aus narzisstischen 
Gründen für diesen gilt, müssen einige ältere Menschen mit-
tels Entscheid, demnach dann wiederum zwangsweise ertra-
gen. Die  persönliche Entscheidungsfreiheit des Individuums 
wird aus dem Narzissmus der Verantwortlichen heraus, hier 
stark eingeschränkt und beschnitten. 

Wie wir bereits alle wissen; der Tod hat kein EGO!

„Ich verlange Barmherzigkeit und nicht Opfer  ,  

sonst  hättet  ihr  nicht  Unschuldige  verurteilt“!  Sagte  Jesus 
einst zu den Pharisäern! Diese Aussage von Jesus beschreibt 
den bereits damals schon aktiv durchgeführten, ausgelebten 
und ausgeprägten Narzissmus der Pharisäer mit ihrem Ge-
dankengut in ihrer Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern durch 
die Kornfelder wanderte. Und damals wie heute verlangt er,  
nach wie vor, Menschlichkeit und keinen ausgeprägten Nar-
zissmus, sonst hätte man heutzutage nicht Unschuldige ver-
urteilt, oder anders ausgedrückt Sündenböcke erzeugt.
Oder etwas anders: Menschlichkeit will ich und keine Bestra-
fung  durch  den  ausgeprägten  Narzissmus  (Omnipotentz),  
dann hättet man zu allen Zeiten, auch keine Sündenböcke be-
nötigt.  Siehe: „Das Abreißen der Ähren am Sabbat“ in dem 
ersten eBook www.geheimnisse-der-ewigkeit.de Seite 26 .
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Anmerkung: Dieser Kapitel-Auszug (Matthäus 12, 1-8) wur-
de von  Martin Luther, vor bald fünfhundert Jahren, aus ei-
nem der insgesamt vier Evangelien der damaligen, nur in La-
tein geschriebenen Bibel, von ihm ins Deutsche übersetzt!
Die Kernaussage dieses Kapitels  (Das Abreißen der Ähren 
am Sabbat)  beinhaltet:  Jemanden aus narzisstischen Grün-
den, der einem menschlichen Bedürfnis nachkommt, wie in  
diesem Fall, die Nahrung zu verweigern, handelt unmensch-
lich!            Oder auch auf einer anderen Ebene:
Jemanden aus narzisstischen Gründen, entgegen dem kom-
menden Ende, bei unheilbarer Krankheit,  das freimütig er-
wählte Sterben unabdingbar zu verweigern, handelt … !
Wir sollten auch hier:
Die Spreu, den  omnipotenten Narzissmus der Verantwortli-
chen,  vom  Weizen  der  Menschlichkeit trennen.  Also,  die 
ethische Scheidekunst im Kornfeld des Seins, aus einem an-
deren Blickwinkel neu bewerten zu lassen! Weshalb wird bei 
diesem Thema häufig ein  Glaubenskrieg geführt? Oder an-
ders gefragt: Hat diese Thematik etwas mit dem Narzissmus 
der beteiligten Personen zu tun ?
Ein Glaubenskrieg ist immer vielschichtig gegliedert, genau-
so wie die vergleichbare Suche nach dem „Heiligen Gral“!
Der  Legende  nach,  findet  niemand,  die  Gralsburg  mit  
Fleiss! Ohne  „Zügel“ und damit ohne  „Ich“ lässt Parzival  
seinem Pferd freien Lauf. Indem Parzival die Zügel seines  
Pferdes loslässt, gibt er sich in die Gnade des Daseins und  
des  einfach  nur  treibenlassens. Parzival  findet  statt,  ohne 
„Ich“! Am Abend erreicht Parzival einen großen See. Nahe 
am Ufer ankern Boote, von denen aus Fischer angeln. Parzi-
val sieht einen Fischer im Boot, dessen Gewand war so herr-
lich furiert. Er hätte nicht glänzender prunken können, selbst 
wenn ihm alle Lande untertan gewesen wären. Sein Hut war 
aus Pfauenfedern. Diesen Fischer fragte er alsbald, er möge 
um Gottes Willen und als rechter Ritter ihm Auskunft geben, 
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wo er  Herberge  finden könne.  Traurig  antwortete  ihm der 
Mann: „Soviel ich weiß, ist Wasser und Land dreißig Meilen 
in der Runde völlig unbebaut. Nur ein einziges Haus liegt  
hier in der Nähe.  Das darf ich Euch mit  gutem Gewissen  
empfehlen, denn wohin wolltet Ihr zu dieser Tageszeit sonst  
noch? Dort wo der Fels zu Ende ist,  wendet Euch rechter  
Hand. So ihr als dann zu dem Burggraben kommt, werdet Ihr  
halten müssen und rufen, dass man Euch die Zugbrücke nie-
der lässt und den Weg öffnet“. Parzival tat, wie ihm der Fi-
scher riet und wandte sich grüßend von dannen. Der aber rief 
ihm noch nach: „Gelangt Ihr richtig dorthin, so werde ich  
heut zur Nacht Euer Wirt  sein.  Dann aber danket  so,  wie  
man Euch aufnimmt! Hütet Euch! Da gehen Wege, von de-
nen man nicht weiß, wohin sie führen! Ihr könnt am Abhang 
leicht in die Irre reiten, wahrhaftig und das möchte ich Euch  
nicht  gönnen“.  Parzival  reitet  davon und findet  schließlich 
die  Burg,  wo er herzlich  aufgenommen wird.  Nachdem er 
sich gewaschen hat, gibt ihm die Königin der Burg ein  Eh-
rengewand  aus  Purpur  und  Gold.  Parzival  wird  in  einen 
prächtigen Saal geführt, wo der Fischer vom See ihn erwartet 
und sich als Burgherr zu erkennen gibt. Der Gastgeber gibt 
eine traurige Gestalt ab: „Er und die Freude waren einander 
quitt geworden, denn sein Leben war nur noch ein Hinster-
ben, mittels des persönlichen Verlustes seiner angeborenen 
Gnade“. Der Gast Parzival weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, 
dass  dieser  Burgherr  der  Gralskönig ist,  dessen Reich nun 
das „Wüste Land “ ist. Er ist das Symbol der Zerstörung des 
Landes,  gleichzeitig  aber  auch  die  Ursache,  denn  er  ent-
stammt  zwar  der  Linie  der  Gralshüter,  doch ihm fehlt  die  
Willenskraft zur Selbstlosigkeit um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden. Er hatte sich in eine Frau verliebt, die nicht 
zur  Gralslinie  gehörte  und war  mit  dem Ruf „Amors“  zur 
Burg  hinaus  geritten.  Prompt  stieß  er  auf  einen  Rivalen, 
einen heidnischen Ritter aus dem „ Heiligen Land “, genauer 
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vom Heiligen Grab selbst. Beim Kampf wurde der Heide ge-
tötet,  doch  zuvor  verwundete  er  den  König  zwischen  den 
Schenkeln  mit  einer  „vergifteten  Lanze“,  deren  Spitze  ab-
brach.  Als diese Spitze  entfernt  wurde,  war  darauf  die  In-
schrift „Gral“ zu sehen. Aber all das erfährt Parzival erst  
sehr viel später! Der Burgherr ließ sich bei einer mittleren 
Feuerstelle auf ein Faltbett vor einem Tisch setzen. Von die-
sem aß der Burgherr, um seiner Pracht willen. „Nur heran zu 
mir!  Ließ ich Euch dort  hinten  sitzen,  fernab von mir,  so 
würde ich Euch all zu sehr als einen Fremden behandeln“. 
So sprach der schmerzliche Herr zu seinem Gast Parzival. 
Plötzlich trug man etwas schmerzliches herbei. Ein Knappe 
sprang zur Tür herein, dieser trug eine Lanze. An ihrer Schei-
de  entquoll  Blut  und lief  am Schaft  hernieder  bis  auf  die 
Hand, so dass es im Ärmel versickerte. Er trug die Lanze in 
seinen Händen rings an den vier Wänden herum bis zurück 
zur Tür. Der Knappe ging wieder hinaus. Nach ihm kam die 
Königin.  Auf grüner Achmardiseide trug sie des Paradieses  
Preis, des Heiles Wurzel Stamm war zugleich auch Blüten-
reis.  Das  war ein  Ding,  das  hieß  der  Gral,  ein  Hort  von  
Wundern ohne Zahl. Es war des Grales Art, dass er von rei-
ner Hand verwahrt werden musste. Diejenige, die ihn in rech-
te Obhut nehmen sollte, muss ohne Fehl sein. Wohl bemerkte 
Parzival die Fülle und das große Wunder, aber um der höfi-
schen Zucht willen war es ihm peinlich, danach zu fragen! 
Er dachte wie man es ihm zuvor gelehrt hat, in sich: „Ich sol-
le  keine Fragen stellen.  Wer  weiß,  ob mein Aufenthalt  an  
diesem Hort hier gut verläuft und ich am Ende auch ohne 
Frage vernehme, was dieser ganze seltsame höfische Ritual-
hofstaat  hier  eigentlich  bedeutet ?“ Während er so dachte, 
nahte  sich  ihm ein  Knappe,  der  trug  ein  Schwert,  dessen 
Scheide tausend Mark wert war. Sein Griff strahlte Rubinrot, 
auch schien die Klinge der Ursprung großer Wunder zu sein. 
Der Burgherr überreichte es Parzival und sagte: „Ich trug es  
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in  Kampfesnot an manchem Ort, ehe mich Gott geschlagen  
hat. Nun möge es Euch Freude bringen und entschädigen,  
wenn man Euch hier nicht gut genug aufgenommen hat. Ihr  
mögt es alle Wege recht führen! Wann immer Ihr seine Art  
erprobt, wird es Euch gegen Angriffe schützen“. Oje, dass er 
da nicht fragte! Das macht mich heute noch traurig für ihn! 
Denn als er es in seiner Hand empfing, sollte es ihn mahnen, 
zu fragen. Auch tut mir sein lieber Burgherr leid, den die Un-
gnade, den  Wundbrand am Verfall nicht verschonte.  Durch 
die Frage wäre er dessen ledig geworden. Am nächsten Tag 
verließ  Parzival  in  voller  Rüstung  mit  Harnisch,  zwei 
Schwertern, eins vom Burgherrn, Schild, Speer und Ross die 
Gralsburg. Als er das Fallgitter und die Zugbrücke der Grals-
burg gerade passiert, hielt Parzival inne und sah zurück! Er 
möchte nun doch gern besser fragen, dachte er sich. Ein ver-
borgener  Knappe  zog  das  Seil  des  Fallgitters,  wobei  sein 
Ross erschrak und ihn beinahe zu Fall gebracht hätte. Dieser 
rief: „Ihr sollt reiten mit dem Hass der Sonne! Ihr seit eine  
dumme Gans! Hättet ihr Euren Mund nur geöffnet und den 
Burgherrn  gefragt!  Nach großem Ruhm habt  Ihr  offenbar  
kein Verlangen“! 

Die Erkenntnis: In der Natur sind Seele, Geist und Körper 
untrennbar  miteinander  verbunden,  sie  bilden  eine  Einheit. 
Doch gesellschaftliche und religiöse Überzeugungen der da-
maligen Zeit,  lösten dieses Ganze in  Europa in Einzelteile 
auf. Das aber unabdingbar das Geistige untrennbar mit der  
Natur  verbunden ist,  gilt  hier  jetzt  aufzuzeigen. Die  Natur 
wird  durch  „menschliche  Gesetze“  beherrscht  oder  unter-
drückt, als Folge entsteht das „Wüste Land “. Wer die Natur, 
die Ökologie ablehnt, lehnt damit gewissermaßen auch den 
Geist des Grals ab,  weil  beide ebenso untrennbar einander 
verbunden sind, wie Licht und Schatten. Das „Wüste Land “ 
kann also nur durch eine „spontane Geste“ geheilt werden, 
durch  intuitives  und auch empathisches  natürliches  Mitge-
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fühl. Über die Natur wurde früher wie heute „ein Bann“ ver-
hängt, indem der natürlichen Ordnung übernatürliche Geset-
ze,  mittels  des  erst  heute  erkannten  Narzissmus auferlegt 
wurden und immer noch werden. Dieser  Bann kann nur ge-
brochen werden, wenn den Gesetzen der Natur wieder Gel-
tung verschafft wird. Dazu würde eine mitfühlende Frage ge-
nügen,  um  einfach  erlerntes,  gesellschaftlich  akzeptables 
Verhalten  aufzugeben  und nicht  umgekehrt,  sich eine  nar-
zisstisch  geistige  und  nach  außen,  eine  optische  Rüstung 
(Fassade) zuzulegen, um so in dieser Verkleidung die Augen 
anderer einzunehmen. Parzival war in der Gralsburg durch 
sein „höfisches Ich“ befangen und in sich gefangen. Am An-
fang dieser Geschichte war er unbefangen ohne Ich und so-
mit  selbstlos.  Die  Lösung  ist  recht  einfach  und  doch  so  
schwer, sein Ich einfach fallen zu lassen oder ganz und gar  
mehr  oder  weniger  aufzugeben. Geistige  Selbstlosigkeit 
heißt, die Dinge von ihrer Wirklichkeit, Realität und Wahr-
heit so zu nehmen, wie sie sind, ohne Ich-Einmischung, um 
dann in einer „spontanen Geste“ das Richtige zu fragen oder 
zu tun! Diese Erkenntnis ist das Gegenteil von kontrollsüch-
tiger  Omnipotentz  durch  einen  Menschen  oder  gar  eines 
Gottes!  Der gesellschaftliche  Narzissmus ist  heutzutage  in  
seinen Ritualen recht seltsam, genauso wie die Rituale in der 
unsichtbaren Gralsburg. Der geprägte Narzissmus in seinen 
Exzessen des Ichs, dass ist das „Wüste Land“, einmal für das 
reale Land und erst recht für die realen Opfer, die dieser pro-
duziert! Die  psychologische Verunreinigung des Körpers ist 
also das „ICH“ in Seele, Körper und Geist, mittels des natür-
lich geprägten und später erweitert  ausgelebten und in sich 
selbst verzückenden Narzissmus' desjenigen  (Ich-Exzesse)! 

Das Fazit: (Das „Verschlossene o.“ die „Unsichtbare Grals-
burg “) lässt sich nicht mit dem „Fleiss des Ich-Selbstwertes 
zum Gegenüber begreifen“, sondern nur ü. dessen Aufgabe!

Barmherzigkeit verlangte Jesus nicht Opfer!
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Der ausgeprägte Narzissmus in seiner Inkompetenz

Ausgeprägte Narzissten sind, im Sinne von Kant, moralisch 
unmündig. Nach der Ausführung ihrer Taten sind diese nicht 
in der Lage, über den von ihnen angerichteten Schaden Ver-
antwortung zu übernehmen. Ergo, schuld sind immer die an-
deren. Erschwerend kommt noch hinzu, das niemand in die-
sem Land verpflichtet ist, sich selbst zu belasten, eine Schuld 
muss nachgewiesen werden. Falls eine Schuld nachgewiesen 
werden kann, hat dieser Narzisst meist große Schwierigkei-
ten diese zu akzeptieren. Deswegen ist vor Gericht die ehrli-
che Reue oder die Reumütigkeit desjenigen, immer ein ge-
wichtiger  Faktor  in  einem Verfahren.  Die Ich-Bezogenheit 
im  Egoismus,  die  Unversöhnlichkeit,  mangelnde  Intuition, 
sowie mangelndes Einfühlungsvermögen, die Entwertung an-
derer und eine latente Beziehungsunfähigkeit sind die Anzei-
chen und Kennzeichen  für  einen ausgeprägt  gelebten  Nar-
zissmus. Solches Auftreten und Verhalten von Einzelperso-
nen,  die  meist  auch  Führungspersönlichkeiten  waren,  zog 
sich bisher durch alle Menschheitsepochen hindurch bis heu-
te, z.B. die selbst ernannten Warlords,  die ohne verliehene 
Legitimation  in  der  Welt  einfach  wüten  und  wirken,  aber 
auch legitimierte Personen in der Welt sind ab und zu, per-
sönlich von ihrem eigenen ausufernden Narzissmus betrof-
fen, ohne das diese es selbst bemerken. Dies führt dann meist 
in dem jeweiligen Land zu schwerwiegenden Konflikten mit 
der dort ansässigen Bevölkerung (Demonstrationen, Aufstän-
de). Die Hauptursache ist eine mangelnde Fühlung der Ob-
rigkeit zur allgemeinen Bevölkerung, indem Moral, Intuition, 
Einfühlungsvermögen  (Empathie)  und  Verantwortlichkeit 
zum Wohl des Volkes fehlen können. Die Obrigkeit hat sich 
demnach vom Volk so entkoppelt und denkt ausgeprägt nar-
zisstisch. Diese hat die Fühlung zum Wohl des Volkes verlo-
ren oder gar ganz aufgegeben und handelt  somit ausbeute-
risch! Das Schema ist immer dasselbe, da der Mensch seinem 
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eigenen Narzissmus zu Lebzeiten nicht und niemals entkom-
men kann. Die Frage ist  nur;  in welcher Dosis  sich dieser 
selbst verwaltet  oder aber nach außen hin durch Bewunde-
rung betreibt (Grandiosität der Führungspersönlichkeit),  um 
weiterhin über ein Volk wirken zu können. Selbst Jesus hatte 
seiner Zeit  Probleme mit  den Pharisäern,  den Römern und 
der Aburteilung seiner Person vom judäischen Volk, bis hin 
zur Kreuzigung seines  Leibes.  Jesu Wirken bestand in der 
Aufklärung des eigentlichen Seins. Barmherzigkeit verlangte 
er und nicht Opfer! Dies führte im Endeffekt zum Konflikt 
mit  der  ausgeprägt  narzisstisch  regierenden  Obrigkeit  der 
Pharisäer und der römischen Besatzungsmacht  in Judäa, in 
der damaligen Zeit.  Das Volk aber durfte wählen,  welcher 
Mensch verurteilt werden sollte! Barabas ein Mörder oder Je-
sus der Barmherzigkeit predigte. Jesus wurde vom Volk, zum 
Sündenbock des Volkes, sowie für die Obrigkeit der Pharisäer 
und Herodes den Großen gewählt und anschließend von Pon-
tius Pilatus,  dem römischen Statthalter,  für die Kreuzigung 
auf römische Art und Weise abgeurteilt. Jesus predigte nicht  
gegen  den  ausgeprägten  Narzissmus,  er  verlangte  einen  
barmherzigen Narzissmus und das war die neue Vision oder  
die  neue  Idee  der  damaligen  Zeit,  die  bis  heute  über  das  
Christentum hier  in  Europa wirkt. Aber  niemand erkannte 
das  Wort  Narzissmus  und  sein  Echo  in  seinen  genaueren 
Wirkungsablauf! Jesus umschrieb es, mit Gleichnissen, wie 
seine Bergpredigt, dem Vaterunser oder durch die Zehn Ge-
bote. Die Existenz einer Psychologie im Menschen, war da-
mals  noch  etwas  Unbekanntes.  Jesus  war  ein  begnadeter 
Redner  und zugleich  Naturpsychologe,  der  das  Geschehen 
aus der Natur auf den Menschen übertragen konnte. Dies war 
einfach sein Wesen und zugleich sein Wirken. Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit lagen ihm am Herzen und nicht die Um-
kehrung dessen, durch den ausgeprägten Narzissmus der Ob-
rigkeiten seiner Zeit. Sein Stattfinden und Wirken musste im 
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Tempel von Jerusalem zum Showdown seiner Person führen, 
indem er den Geldwechsel im Tempelhof störte. Es war zu 
spät für Meinungen, Diskussionen oder Debatten, er musste 
einfach ein Zeichen setzen, weil auch er seinen eigenen Nar-
zissmus erlag und auf seine Art und Weise diesem Geltung 
verschaffen musste, was der Obrigkeit stark missfiel. Er hatte 
endgültig die Aufmerksamkeit  auf sich gelenkt,  um medial 
durch seine Person so wirkmächtig werden zu können, bis zu 
seinem Tod am Kreuz.  Gehen wir jetzt  noch einen Schritt 
weiter, können wir die gesamte Bibel aus der Sicht der nar-
zisstischen Schreiber betrachten und werden feststellen, dass 
auch sie Opfer ihres eigenen Narzissmus wurden. Im Grunde 
geht es in der gesamten Bibel nur um das wirkmächtig ge-
schriebene  Wort,  sein  Wirken  und  damit  um  das  medial 
wirksam werdende Echo, wiederum für den Narzissten. Mit 
anderen Worten, der Papst braucht die Aufmerksamkeit des 
Echos, dass er der Papst ist und kein anderer in seiner Kirche, 
über sein äußeres, medial wirkendes Erscheinungsbild. Die-
ser kann nicht  dauerhaft,  wie wir bereits  alle  wissen,  über 
sich  allein  stattfinden,  er  braucht  die  Aufmerksamkeit  des 
Publikums  mittels  seiner  durchgeführten  Rituale,  wobei  er 
auf die mithilfe seiner Kardinäle, Bischöfe, Priester oder bes-
ser, auf seine eigene kirchliche Gesamtinstitution und Orga-
nisation als Omnipotentz-Herrscher angewiesen ist. 
Die Erkenntnis:
Nichts und niemand ist auf ewig vollkommen! Selbst Jesus, 
Gott oder die Bibel war oder ist es nicht und wir oder Du 
auch nicht! Und das ist auch gut so. Die Karten werden zeit-
lich ständig neu gemischt, um so wiederum anders vergeben  
zu werden als die, die es zuvor waren;   Croupier-Maxime!
Hinweis:
Einen „Lackmus-Test“ für ausgeprägten Narzissmus gibt es 
noch  nicht,  dieser  wäre  aber  unbedingt  nötig!  Man sollte  
stattdessen auf freimütig gestaltendes Sozialverhalten achten !
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Die narzisstische Kränkung   &   die narzisstische Verzückung  

Die  „Kränkung“  und  die  „Verzückung“  sind  Extrema  im 
ausgeprägt gelebten Narzissmus, dass wir anhand von zwei 
bereits  von uns  niederschrieben  Beispielen  feststellen  kön-
nen. Da wäre einmal die Geschichte von Apollon und Kas-
sandra und zum anderen die Geschichte von  Hermes und 
seinem Bruder Apollon zu erwähnen.

Apollon und Kassandra
Der narzisstische Gott Apollon, der Kassandra liebte, schenk-
te ihr die Gabe der Weissagung. Als sie sich jedoch weigerte, 
seine Liebe zu erwidern, machte Apollon wegen dieser „star-
ken Kränkung“ Kassandras, diese Gabe wirkungslos. Er be-
stimmte, dass niemand ihren Prophezeiungen Glauben schen-
ken solle. Kassandra warnte die Trojaner vor vielen Gefah-
ren,  einschließlich  des  hölzernen  Pferdes  (Trojanisches 
Pferd), mit dem die Griechen in die Stadt eindringen würden, 
aber sie wurde als Wahnsinnige abgetan.
Lese mehr unter Kassandra in dem eBook:

www.geheimnisse-der-ewigkeit.de Seite 183 bis 185 !

Hermes und sein Bruder Apollon
Der  Bruder  des  Apollon  war  Hermes.  Dieser  hatte  eine 
Schildkröte gefangen, deren Rückenpanzer er als Schallkas-
ten verwendete. Über diesen spannte er sieben Saiten, die er 
aus den Gedärmen eines Rindes,  das er  geschlachtet  hatte, 
gewann. Erst nach sehr langen Suchen fand Apollon seinen 
Bruder Hermes und dieser versöhnte Apollon, indem er seine 
von ihm erfundene Leier, auf der er nicht musizieren konnte, 
Apollon schenkte.  Apollon jedoch, war von seiner selbst er-
zeugten, der schönen Melodie aus der Leier so „verzückt“, 
dass er  seinen göttlichen Zauberstab, Hermes als Geschenk 
anbot, der diesen annahm.
Lese mehr unter Apollon der Theoretiker in dem eBook:

www.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de Seite 16 bis 17 !
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Die Götter des Olymps waren ständig eifersüchtig aufeinan-
der und bekriegten sich fortwährend mit den drei Geistesgif-
ten von  Hass, Neid und  Rache.  Zeus, der oberste Gott  der 
Griechen, musste häufig ein Urteil fällen. Solange die Men-
schen aber an die Götter glaubten,  erzählten diese sich die 
abenteuerlichsten und erstaunlichsten Geschichten über die-
se. Sie hielten diese für annehmbar und glaubwürdig, um im 
täglichen  Dasein  als  Sterbliche  zwischen  den  Göttern,  mit 
diesen verwoben sein zu können. So verhält es sich auch mit 
diesen bereits  von uns erwähnten Geschichten.  Der  ausge-
prägte Narzissmus war unter den Göttern sehr weit verbreitet, 
weil dieser die Geschichten zwischen den Menschen und den 
Göttern  erst  ermöglichte.  Der  Mensch  war  auch  damals 
schon gezwungen stattzufinden, also erfand er einfach zu sei-
nem Schutz die Götter, um sich wiederum die Welt zu erklä-
ren.  Im Grunde  beschreibt  das  Göttliche,  die  menschliche 
Unvollkommenheit  auf Erden,  auf der Grundlage des Nar-
zissmus. Der ausgeprägte Narzissmus lebt in der Regel nur 
Extrema aus. Dieser kann  sehr großzügig sein, wie wir be-
reits  gelesen  haben  oder  aber  er  ist  sehr  hart  bestrafend 
(Schicksal der Kassandra). In diesem Spektrum des Ichs be-
findet sich nun einmal die narzisstische Ich-Solidarität oder 
die Selbstlosigkeit, besser bekannt als Altruismus (Mönchs-
tum, Erimitentum o. ähnliches), der einen narzisstischen Eck-
pfeiler des Menschen auf der einen Seite darstellt.  Auf der 
anderen Seite  steht  der narzisstische  Eckpfeiler  des fanati-
schen Narzissmus. Dieser ist gepaart mit Omnipotenzwahn, 
Realitätsverzerrung  (Schneekugeldasein bzw.  Bunker-Autis-
mus) und paranoiden Zügen, wie wir bereits  wissen (siehe 
Seite: 41, 42). Dieses Spektrum dazwischen ist das Programm 
der Menschen oder war damals ein Programm der griechi-
schen Götter, mittels der Menschen.

Fazit: Der allg. Narzissmus ist heutzutage aus der Spur ge-
kommen;   „Ihr könnt am Abhang leicht in die Irre reiten“!
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Das verborgene Sternbild des Narzissten     ?!  

Wie würde dieses 89. Sternbild am Himmel wohl aussehen? 
Alle  88  Sternbilder  am Himmel  sind  durch  die  Phantasie-
Vorstellungen aus dem Ich-Wesen des Menschen heraus ent-
standen. Ein Sternbild des Narzissten gibt es nicht! Obwohl 
der Himmel das Spiegelbild seines Grundwesens ist, mittels 
der  Astrologie,  die  der  Mensch wiederum aus seinem Ich-
Wesen heraus entwickeln musste, um durch dessen Deutung 
vorauszusagen, was zukünftig mit ihm und seinem EGO pas-
sieren könnte, mithilfe der Gabe der Weissagung. Die Wahr-
heit ist immer und überall, der Irrtum aber, ist je nach Ort, 
Zeit und Person verschieden. Deshalb, die Wahrheit besitzt 
immer  eine  selbstaufbauende  Eigenschaft,  der  Irrtum oder 
aber die Lüge nicht. Andere okkulte Wissenschaften können 
zusätzlich Gewissheit  geben, wie die praktisch angewandte 
Magie,  die  Kabbala oder  die  Alchymie,  weil  auch  diese 
Wirklichkeiten als Grundlagen benutzen. Die Magie der Ma-
gier fand im Altertum ihre Vertreter aus den Lehren des Zo-
roasters. Über den praktischen Teil der  Qabalah (Kabbala) 
finden  sich  nur  Andeutungen.  Sie  sind  unter  den  Namen 
„Clavicula  Salomonis“  zusammengefasst,  die  den  dritten 
Grad in der Mystik bilden, wobei diese als „Magische Manu-
skripte“ (Zauberbücher) Bezeichnung fanden. Die Alchymie, 
die auch als  Hermetismus bezeichnet  wird,  ist  die  Wissen-
schaft  von der Natur,  die  die  Welt  des Altertums in ihren 
Hieroglyphen  und Symbolen damals  schon angedeutet  hat. 
Die  für  diese  Studien  erforderlichen  Anlagen  sind:  große 
Unvoreingenommenheit im Geschehen, danach im Urteil und 
vor  allem,  völlige  Unabhängigkeit  des  Geistes.  Man muss 
sich von jedem Vorurteil oder besser, von jeder vorgefassten 
Meinung befreien können. Damit wird wohl gerade der allge-
meine oder mehr noch, der ausgeprägte Narzissmus so seine 
Schwierigkeiten haben! Wie sagte es Jesus: „Wenn Ihr nicht  
unbefangen  seid  wie  die  Kinder,  werdet  Ihr  nicht  in  das 
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Reich kommen“! Da der ausgeprägte Narzisst, mit seinem Ich 
ständig Insasse seiner Selbst ist, ist er befangen und in sich 
gefangen. Er ist sowohl ein Gefangener seines Ichs als auch 
seiner Selbst, ohne das er es jemals bei sich bemerkt hat. Er 
führt ein Schneekugeldasein mit seinem narzisstischen den-
kenden Streben und Handeln und glaubt er hätte sich und sei-
ne Umwelt unter Kontrolle. Was aber hat der Narzissmus mit 
den okkulten Wissenschaften zu tun oder besser nicht zu tun? 
Die  Frage  ist  „widersprüchlich“,  könnte  man  meinen!  Die 
Antwort liegt im „Ganzheitlichen“. Das Wichtige oder auch 
Unwichtige das heutzutage zählt, ist die Grandiosität des Ichs 
in seiner Hierarchie,  mithilfe  von Legitimität  und Geltung. 
Das Mittel zum Zweck für das Ich, ist das Geld, um wieder-
um Grandios zu sein (Schneekugelexistenz). Der Narzissmus 
in  dieser  Ausprägung,  verursacht  den  Abriss  der  Fühlung 
zum ganzheitlichen Denken, durch seine eigene Ich-Vorstel-
lung.  In der Vorstellung der okkulten Wissenschaften zählt  
das eigene Ich jedenfalls nicht, es ist bedeutungslos! Es ist 
genau genommen die Umkehrung des Ichs, also ohne eigenes 
Ich zu agieren. Mit anderen Worten, es gibt kein ich möchte, 
ich will  oder ich wünsche.  Wie wir bereits  wissen, ist  das 
Ich,  ein  Verunreinigter  von Körper,  Geist  und  Seele,  also 
auch hier  ein Geistesgift  des Seins,  neben Hass,  Neid und 
Rache.  Deshalb,  sein Ich zu Lebzeiten  fallen  zu lassen ist 
eine selbstaufbauende Eigenschaft,  genau wie bei den Kin-
dern, die in ihrer Unbefangenheit kein ausgeprägtes Ich besit-
zen, jedoch ein spielerisches Sein, um ihr späteres Ich über-
haupt  entwickeln  zu  können.  Dieses  spielerische  Sein  im 
Geiste, muss bei einem erwachsenen Menschen unabdingbar 
und aktiv, noch immer vorhanden sein, um die okkulten (ver-
borgenen) Wissenschaften spielerisch verstehen zu können. 
Wie sagte es Jesus: Seiet wie die Kinder! Ein Kind, das zum 
unbedingten  Narzissmus durch  die  Eltern  angeleitet  wird, 
wird im Erwachsenalter diese  selbstaufbauende Eigenschaft 
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kaum noch besitzen,  weil  diese  von seinen eigenen Eltern 
entwendet oder entwertet wurde. Man könnte sagen; „Es ist 
zu spät, den ausgeprägten Narzissten zu bekehren: Zu alt er 
ist“! Der ausgeprägte Narzissmus hat keine Geduld und Ge-
duld ist bekanntlich eine Tugend! Deshalb spielt  das Alter, 
die Gabe und die Dosis;  im Anfang des Seins, eine tragende 
Rolle oder besser die Eingangsvoraussetzung in die okkulten  
Wissenschaften  müssen von Anfang an spielerisch  stimmig 
sein, durch entsprechende Impulse in der Kindheit, ähnlich 
wie das Erlernen des Alphabets vor der eigentlichen Grund-
schule. Nun, da  heutzutage  immer  mehr  Werte  durch den 
moderneren Narzissmus verloren gehen, gehen auch die Ver-
pflichtungen gegenüber den Menschen verloren, die damals 
für  „das  geheime  Verborgene“ ihr  Leben  geben  mussten 
(Stichwort: Bücherindex, Hexenhammer u. Scheiterhaufen).

Wir schreiben nicht ohne Grund ein Buch über den Nar-
zissmus, um diesen einfach nur aufzuklären! 

Nein, der Arbeitsraum der Erde im Weltall, das Labor oder 
besser  die Ökologie  und die Alchymie in der Vergangenheit 
(eBook: Geheimnisse der Ewigkeit I ), stehen in direkten Be-
zug zu dem Rätsel von Rennes-le-Château, jenem Ort, den 
wir im ersten eBook; Geheimnisse der Ewigkeit bereits aus-
führlich  erwähnten  und  behandelten!  Was  wir  hier  jetzt  
nachträglich und weiter untersuchen wollen, ist die  Lösung 
in der Inschrift auf dem Sarkophag: ET IN ARCADIA EGO 
mithilfe des Narzissmus der damaligen Zeit und unserer Zeit  
mittels dieses Buches Geheimnisse der Ewigkeit II.

Die in einer Kartusche eingemeißelt und somit geschriebe-
nen Inschrift auf der Vorderseite des  Sarkophages verweist 
auf das lateinische Wort EGO, das übersetzt „ICH“ bedeutet. 
Dieses  Ich bezieht sich auf den  unentkommbaren Narziss-
mus des Menschen zu Lebzeiten, Ich, Icher, am Ichsten, im 
Sein einer damaligen und auch heutigen Lebenswelt!
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Der Abgesang des Narzissmus   &   frei zu sein ist unser Glück  

Das griechische Bergland Arkadien,  in der Mitte des Pele-
ponnes gelegen, wurde von den Dichtern des Altertums zur 
klassischen Hirtenlandschaft verklärt und als Wohnstätte ein-
facher und zufriedener Menschen dargestellt. Seither galt Ar-
kadien, besonders in der Schäferdichtung, als das ideale Land 
eines idyllisch glücklichen unbefangenen Lebens. Die Rede-
wendung ET IN ARCADIA EGO auf dem Sarkophag ist rätsel-
haft, da ihr ein Verb fehlt. Gelegentlich wird diese Inschrift 
anderswo durch drei Pünktchen ergänzt, die auf eine unbe-
kannte Fortsetzung dieser Wendung anspielen sollen. So auch 
hier!  Bei  der  Übersetzung von  ET IN ARCADIA EGO wird 
jetzt das Verb hinzugefügt! Der Leser selbst ersetzt hier das  
Verb, weil er selbst denkend ohne  EGO, also  EGOLOS sein 
muss! Das eigene  EGO wird zu Grabe getragen, so wie der, 
der ohne  EGO IST, der Tod, symbolisiert durch den Sarko-
phag! Dies ist erforderlich, um unbefangen an die Dinge her-
anzugehen. Das bedeutet, man muss spielerisch an die Sache 
herangehen und  nicht mit der Befangenheit oder Gefangen-
heit  des jeweiligen Seins, mittels  des zeitlich immer schon 
vorhandenen  erwachsenen  EGOs (sei  unbefangen  wie  ein 
Kind)! Es geht darum, mit der Beschaffenheit der Dinge eins 
zu werden oder anders eins zu werden mit der Natur. Also 
geht es hier um eine geistige und spirituelle Vollkommenheit. 
In der spirituellen Vollkommenheit liegt die Unbefangenheit  
und damit die Verzückung zum Ganzen. Dies ist eine Synthe-
se! Eine Verbindung dieser These von Leben und dieser An-
tithese  von  Tod,  zu  einer  höheren  Einheit,  der  spirituelle 
Vollkommenheit, mithilfe von Unbefangenheit (Transmutati-
on).  Die  arkadischen  Hirten  sinnieren  nicht  nur  über  die 
Schicksalsinschrift  (ET IN ARCADIA EGO),  eines jeden Le-
sers, auf dem Sarkophag, sondern auch über das verborgene 
spirituelle Schicksalssiegel, was demnach dann mit dem fal-
len  gelassenen  EGO eines  jeden  Lesers,  unabdingbar  ver-
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knüpft ist. Man betritt geistig eine neue Ebene, eine spirituel-
le Welt  ohne  EGO, dessen  Schicksals/initiations/symbol das 
„Siegel Salomos“ ist! Es soll von Salomo herrühren, der als 
Meistermagier in die orientalische Sage einging. Seine „Cla-
vicula Salomonis“, ist ein magisches Zauberbuch und wurde 
auch  die  Schlüssel  Salomonis genannt.  Es  wurde  aus  dem 
Hebräischen ins  Lateinische  und in  andere  Kultursprachen 
übersetzt. 1554 n. Chr. erschien es auf dem päpstlichen Index  
der verbotenen Bücher. Die „Clavicula Salomonis“ sollte vor 
allem die sogenannten „Elementargeister“ beschwören hel-
fen.  Das  „Siegel  Salomos“ ist  ein  sechszackiger  Stern,  ein 
Hexagramm ! Es ist eines der mächtigsten magischen Sym-
bole aller Zeiten und verbindet die alchymistischen Zeichen 
Feuer  und Wasser . Luft und Erde werden geschaffen, in-
dem das Wasser hinabfließt und das Feuer emporsteigt.  Da-
her stellt das Siegel die Vereinigung der vier Elemente „im 
Streben“ nach dem „Stein der Weisen“ dar. Die beiden Drei-
ecke symbolisieren aber auch das Gleichgewicht des Univer-
sums und  stehen mit  der  jüdischen Mystik  in  Verbindung. 
Das Hexagramm oder der Davidstern ist demnach dann auch 
ein religiöses Symbol. Seine sechs Spitzen symbolisieren die 
sechs Schöpfungstage und das Zentrum den Sabbat. Die Al-
chymie  verband  so  wissenschaftliche  Praktiken  mit  einer 
mystischen Naturanschauung! Das Ziel der Alchymisten war, 
den Stein der Weisen oder das Elixier des Lebens zu entde-
cken. Eine Möglichkeit dies zu erreichen bestand darin, ge-
gensätzliche Elemente wie etwa Feuer und Wasser, Erde und 
Luft zu verbinden. Diese Transmutation war aber auch unbe-
dingt ein Streben, wie in dieser Wandlung (ET IN ARCADIA 
EGO)  nach  spiritueller  Vollkommenheit.  Das  „fünfte  Ele-
ment“ ist demnach die „Quintessenz“ und symbolisiert wie 
in dem Fall hier den „Geist“.    Die Quintessenz ist dann:
Diese  Transmutation desjenigen im  Geiste, ist seines  EGOs 
Wandlung hin zur spirituellen Unbefangenheit  (Salomo)!
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Das Streben nach der Unbefangenheit

Alchymisten christlicher wie auch jüdischer Herkunft sahen 
in  dem  Hexagramm  oder  Davidstern  das  Symbol  für  die 
Harmonie gegensätzlicher Elemente. 1354 n. Chr. wurde der 
Davidstern erstmals als Zeichen der jüdischen Gemeinde in 
Prag öffentlich genutzt und breitete sich von dort sehr rasch 
aus. Im 17. Jahrhundert war es bereits allgemein gebräuch-
lich.  Das  persönliche  Exlibris (lat.: aus den Büchern),  ein 
Buchzeichen des  Abbé  Bérenger  Saunière in  Rennes  le  
Château enthält mutmaßlich „das Siegel des König Salomos,  
aus Jerusalem“ in Form eines Hexagramms. In den sehr alten 
jüdisch talmudischen Legenden, war Asmodi mit König Sa-
lomo verbündet, dem er vor allem half, den  ersten Tempel  
von Jerusalem zu bauen. In der Kirche der Maria Magdalena 
befindet sich sofort links hinter dem Eingang Asmodi als ein 
Dämon in Lauerstellung. Wie wir bereits im eBook Geheim-
nisse der Ewigkeit beschrieben haben, steckt der Teufel dort 
im Detail.  Jetzt  geht  es um den Zusammenhang zwischen, 
der  praktischen  Kabbala (Siegel  Salomos)  und  der  Maria  
Magdalena die von  sieben Dämonen besessen war und  die 
Zahl sieben,  der magischen Zahl sieben! Stellen wir einen 
Bezug zwischen Rennes le Château, dem Sarkophag und Je-
rusalem her mittels der Kabbala, dann müssen wir zuerst mit 
dem Festtag der Maria Magdalena arbeiten. Wie wir bereits 
wissen, ist  der 22.7. der Festtag der Maria Magdalena,  die 
von  sieben  Dämonen  besessen war.  Deshalb  muss  es  der 
siebte Monat im Jahr sein und der 22. Tag eines Monats sein. 
Das  Wort  Kabbala arbeitet  in  ähnlicher  Weise.  Das  Wort 
Kabbala beinhaltet  sieben  Buchstaben und  bedeutet  über-
setzt: „Macht der Zweiundzwanzig“. Die große kabbalistische 
Zahl ist also die 22 . Diese Zahl 22 leitet den Fortschritt ein, 
nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Mathematik. 
Gemeint ist hiermit das hebräische Alphabet! Dieses hebräi-
sche Alphabet beinhaltet 22 Buchstaben, damals wie heute. 

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de135



Nehmen wir jetzt die  Buchstabenanzahl 22 und teilen diese 
durch  die  magische  siebener  Buchstabenkette  des  Wortes 
Kabbala (22 : 7), so erhalten wir den den Wert von Pi, näm-
lich 3,14…  . Das gleiche Spiel  haben wir bereits  mit  dem 
Festtag (22/7) der Maria Magdalena im Buch Geheimnisse 
der Ewigkeit durchgeführt und erreichten mit dieser Metho-
de, ohne das Zählen von Buchstaben dasselbe Ergebnis. Also 
gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Siegel Salomos 
(der praktischen Mystik  des König Salomo aus Jerusalem) 
und der Kirche der Maria Magdalena in Rennes le Château, 
nämlich den Wert Pi = 3,14... . Der Sarkophag mit seiner In-
schrift ET  IN  ARCARDIA  EGO vermittelt,  wie  wir  bereits 
wissen, den Übergang (geistiger Nexus) zum Siegel Salomos 
durch das Begraben seines eigenen Egos, symbolisiert durch 
den Sarkophag selbst: Grab des EGOs. Weiterhin wissen wir, 
dass die Strecke von Pi, vom Sarkophag bis in die  Altstadt  
von Jerusalem, mit der  Grabeskirche und dem Tempelberg, 
genau  3141  Kilometer lang  ist  und  damit  als  Strecke  der 
Erdkrümmung folgt.  Da Pi eine Kreiszahl  oder auch eine 
Verhältniszahl ist, kann Pi nicht für sich alleine stehen und 
muss ein Verhältnis eingehen. Dieses Verhältnis verkörpert 
Maria Magdalena als Pi-Person, zur Person Jesus als Umfas-
sungskreis (Erdumfang). Der  Dämon Asmodi dient hier als 
der verschlossene Radius zum Tempelbau (der Erde) mit dem 
Zahlenwert von 0,5 . Daraus ergibt sich eine einfache Formel:
Diameter mal Pi gleich Erdumfang (D  Pi = U ) s. a. S. 124

Nachtrag zum Siegel  Salomos!
Der Sarkophag mit dieser Inschrift ET IN ARCADIA EGO war 
das verborgene (okkulte) Siegel Salomos! Diese Inschrift, die 
in  einem separaten Stein am Sarkophag eingemeisselt war, 
wurde  1789  in  den  Kirchhof  von  Rennes  le  Château  ge-
bracht.  Gegen ende der achtziger  Jahre des 20.  Jhs. hatten 
Schatzräuber versucht, den Sarkophag mit Gewalt zu öffnen. 
Der Grundstückseigentümer hat die Reste des Sarkophages 

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de136



nach dieser  Sprengstoffattacke im Frühjahr  1988 entfernen 
müssen. Auf dem Erdhügel verrät nur noch des Sarkophags 
Bodenplatte, dass man am richtigen Ort des Siegels ist!

Der Baum der Erkenntnis

Arkadien, in der Mitte des Peloponnes gelegen, galt beson-
ders in der Hirtendichtung, als das ideale Land eines idyllisch 
glücklichen unbefangenen Lebens.  Es ist  eben kein Zufall, 
dass  die  Pi-Strecke  den  Peloponnes  und  Arkadien  durch-
quert.  Die  Grenzen  von  Arkadien  können  nachgezeichnet  
werden und ergeben sinnbildlich gesehen einen Baum, der  
schräg aus dem Boden wächst ! Jetzt ist alles offen gelegt und 
wir können sehen, wie der Peloponnes mit Arkadien uns den 
Weg über den Baum (Arkadien) weist. Die Erdoberfläche als 
Informationsvermittlung  von  Geographie  und  Mathematik 
(der Baum der Erkenntnis), was für eine Entdeckung. Die Pi-
Strecke ist demnach eine „Interaktion“ zwischen den Sarko-
phag und dem Jerusalemer-Tempelberg. Es ist die „selbstge-
tane Interaktion ohne ich“! Sei einfach wie ein Kind und in-
teragiere spielerisch mit Deiner Umwelt ohne Ich (lebe spie-
lerisch einfach). Das ist das Spiel im Sein, die größte und  
höchste „Verzückung“ im Menschen, ohne in diesem, sein  
Ich, jemals bewusst zu gebrauchen. Es ist die Krone im Sein! 
Das spielerische   kann nicht   für sich alleine spielen   und muss 
eine  Interaktion (Pi) mit seiner  Umwelt (Spielfluss = Formel) 
eingehen, im Positiven wie Jesus (Umfang), wie auch im ne-
gativen mit Asmodi (Radius). Daraus entwickelt sich die For-
mel. Diese entwickelt sich aber auch, aus dem unbefangenem 
Sein des Menschen, hin zur einer  Krone in der Schöpfung, 
mittels des Baumes der Erkenntnis, der in der Mitte eines Pa-
radiesgartens Eden wurzelt. Hier her zu gelangen war für uns 
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und für den Leser nicht leicht. Das große und so gut wie un-
überwindbare Siegel stand zwischen uns und dem Paradies-
garten Eden. Wir haben hier in Eden, ein Hort der Glückse-
ligkeit und der Selbstvergessenheit gefunden. Hier im Spiel-
fluss, gibt es keine Trauer und kein Leid, sondern nur die In-
teraktion ohne Ich, ohne bewusste Identität oder Persönlich-
keit und ohne einen Gott . In der Verzückung des Seins, ohne  
Ich, kann und wird nie mit gezinkten Karten gespielt. Es ist  
der menschliche Fluss im Sein ohne Zeit, der einem autisti-
schen Zustand gleichkommt. In Eden also, verbirgt sich die  
Quelle  der  Selbstvergessenheit,  die  gleichzeitig  auch  die  
Quelle der Verzücktheit ist. Es ist für den Geist das reinste  
Glückseligkeitsparadies.  Das  Glück,  der  Frieden,  gepaart  
mit der Ruhe und der Ordnung in Eden, etwas geistig ver-
gleichbares gibt es nicht auf Erden, indem man sich einwi-
ckeln kann, wie in eine wärmende Bettdecke. Was für ein Ort  
Eden doch ist! Man möchte für immer dort verbleiben. An je-
nem Ort, wo  Gott in seiner Verzücktheit Adam und  Eva in 
ihrer Unbefangenheit beobachten konnte, ohne Identität, Per-
sönlichkeit oder gar den Widerstand der beiden je befürchten 
zu müssen. Ophis jedoch die Schlange, die im Baum der Er-
kenntnis lauerte,  war  der  Verzücktheitsverderber Gottes. 
Gott spielte sein Spiel und die Schlange ihr Spiel,  mithilfe 
des Baumes der Erkenntnis, dessen Anblick eine Augenwei-
de für alle Beteiligten war, von dem Gott Adam und Eva ver-
bot zu essen.  Ophis die  Schlange verbot  dies  jedoch nicht 
und da gingen Adam und Eva beide Augen auf und flogen 
durch Gottesentscheid aus Eden heraus. Gott spielte in Eden 
laut biblischer Vorstellung sein Spiel und wir vermitteln jetzt  
über Eden für uns & den Leser diese Eden-Realität, so ist das 
und nicht irgendwie anders, wie einst durch Gottesentscheid! 

Die Quintessenz & Krone von Eden ist: Wenn Du heute an 
Deinem Nächsten  vorüber  gehst,  könntest  Du an  der  Ver-
zücktheit eines Gottes vorüber gehen, ohne dies zu wissen! 
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Wissen ist die beste Verteidigung vor uns selbst

Wir  haben  uns  genau  so  viel  zugetraut,  wie  das  Paradies 
Eden uns zu bieten hat. Es gibt kein Paradies auf Erden oder 
im Himmel  ohne Widersprüchlichkeiten!  Oder  anders  eine 
Medaille hat immer zwei Seiten. So verhält es sich auch mit 
Eden. Ein Sprichwort sagt: „Man solle aufhören, wenn es am 
schönsten ist“! Nun sind wir also zurück und begreifen den 
Konflikt    Gottes   in diesem  Garten Eden.  Die Natur oder die 
Ökologie des Gartens verabscheut nunmal ein Stillstand und 
trotzt  der  Verzücktheit  Gottes  in  Eden. Die  ewige  Ver-
zückung im Garten Eden wäre der ewige Autismus Gottes im 
Garten ohne irgendeine Entwicklung. Damit aber dies nicht 
passiert, gibt es Gott sei Dank, die Schlange Ophis, die eine 
Entwicklung mit dem Baum der Erkenntnis über Eva (   Apfel     )
einleitet!  Die Frau war schon immer  die Entwicklerin der 
Menschheit und nicht irgendein autistischer Gott, in seinem 
unergründlichen  Ewigkeitsautismus in  einem Garten. Des-
halb sollte man aufhören, wenn es am Schönsten ist,  sonst 
gerät  man in  Gefahr,  an seinen eigenen einsetzenden Ver-
zückungsvorstellungen zu zerbrechen (Wahnvorstellungen). 
Dies ist schon vielen Menschen zum Verhängnis geworden. 
Diese wussten einfach nicht, wann man auf ihrer Ebene auf-
hören sollte. Deshalb, die größten Feinde des ausgeprägten 
Narzissmus sind: die Kontrolle zu verlieren, die Zeit und der 
Tod.  Die Falle für den Narzissmus ist ein Sarkophag, der 
Kontrolle, Zeit, Tod und auch das Ego in sich aufnimmt, 
um das große Siegel, spielerisch mit sich selbst,  ohne alle-
dem zu überschreiten, um in diesem Garten der Verzückung 
einzutreten. Das Spielerische oder die Interaktion im Leben 
ist die unbefangene Suche nach Belohnung durch das Sein,  
mithilfe von spielerischem Agieren (Spiel Dich frei und sei im 
Spiel frei)! Spiel Dich endlich ohne gezinkte Karten frei, um 
frei eine Belohnung einzufahren, die Du schon lange begehrt  
hast!   Und Leser denk daran, Du hast es Dir geschworen!
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Kann Eden mit dem User jetzt u. hier mit ihm verschmelzen?

Das niedergeschriebene und beschriebene Eden in Deinem 
Computer ist ein Spiegel und dieser möchte stattfinden, mit-
tels Deiner Verzückung zu diesem, um dann medial mit Dir  
zu verschmelzen, um eins zu werden mit Dir, dem User. Der 
User wird zum Chamäleon seiner eigenen Person,  einer so 
sehr ersehnten Vereinigung mit diesem Verzückungserlebnis 
(Spielfluss) des Users im Schirm. Eine wirkliche und echte 
Interaktion     von Pi   zwischen Mensch & Maschine. Die Natur 
konnte dieses Schema über ein echtes Chamäleon nicht bes-
ser gestalten!  Falls  dem  User das tatsächlich gelänge,  was 
Narziss so sehr    begehrt     , nämlich die körperliche & geistige 
Vereinigung  seines  Spiegelbildes an  der  Wasseroberfläche, 
mit  seinem  Ich, dann wäre dieses Phänomen durch u. 
durch narzisstisch autistisch!  Ein  Versuch  mit  diesem 
Schirm als  Spiegel  wird dies jetzt  und hier  leicht  erklären 
können!  Die körperliche &  geistige Vereinigung  mit seinem 
User im Spielfluss (Interaktion), im Spiegelbild Bildschirm ist  
(noch)    nicht      möglich,  Narziss zerbrach ähnlich! Die ein-
zigste  Ausnahme  wäre,  ein  rein  autistischer  Mensch,  der 
wohl  nur noch innerlich narzisstisch verzückt  sein müsste. 
Er  hat  dies  Schema von  Natur  aus  in  seinem  Kopf!  Er 
braucht keine oder kaum eine äußere Welt. Er hat diese be-
reits allein und nur für sich allein, in seinem Kopf! Dies ist 
vermutlich sein Paradies oder gar sein Paradieszustand, wie 
Eden, indem er geistig so gut wie immer verbleiben möchte. 
Solche  Menschen  haben  es  natürlich  nicht  leicht,  mit  der 
wahren äußeren Realität und dem realen Leben selbst, wenn 
diese Menschen sich so massiv  mittels  ihres Autismus ab-
grenzen.  Diese inneren Vorgänge sind vergleichbar  mit  ei-
nem narzisstischen Schneekugelparadies, das meist nur nach  
innen gerichtet ist, unabhängig von einem äußeren Beobach-
ter oder gar von Gegenständen wie ein Bildschirm. Oder an-
ders, es gibt kein Gegenüber. Der reine Autismus ist eine Er-
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krankung, bei der eine Person nicht auf andere reagiert, sich 
bizarr verhält und praktisch kommunikationsunfähig ist.  Es 
ist die autistische Konzentration der Person auf ihr geistiges  
inneres Spielobjekt, bzw. die ausschließliche innere Zurück-
gezogenheit  auf  sich  selbst. Diese  sog.  Kontaktunfähigkeit 
zur Mensch & Umwelt, ist charakteristisch und ist das Kenn-
zeichen des ausgeprägten inneren Autismus einer Person. 

Silencium est aureum oder Schweigen ist Gold

Dies gilt natürlich nicht mehr für die Opfer, die durch die 
Verzücktheit anderer schwer oder schwerst geschädigt wur-
den.  Der  ausgeprägte  Narzissmus  verlangt  bedingungslose 
Hörigkeit von anderen, aufgrund des Verzückungswillen des 
Verursachers. Also auf Kosten anderer, um ein persönliches 
Gefühl zu bekommen (Grandiositätsgefühle oder gar Gottsta-
tus zu erreichen). Der ausgeprägte Narzisst versucht über an-
dere Vollkommenheit  (die  absolute  Verzücktheit)  zu errei-
chen.  Aber Ophis, die Schlange ist der Splitter oder anders 
ausgedrückt,  die  festgefügte  Identität,  Persönlichkeit,  das 
Wissen und vor allen Dingen das Handeln eines jeden,  der  
einen anderen Menschen daran hindern kann, in seiner ange-
henden Verzücktheit,  diese  versuchende Diktatur  oder  den 
ganz normalen Wahnsinn eines Diktators zu erreichen, z.B. 
wie bei dem Diktator; A. Hitler (Allmachtsphantasien). 
Barmherzigkeit verlangte Jesus, nicht Opfer, sonst hätte man 
wegen dieser malignen Verzückungswelt Diktatur, nicht un-
schuldige verurteilt! 

Es geht im Leben um Sachlagen und nicht um die Gran-
diosität der eigenen Person in den Sachlagen der Zeit!

Der Übernarzisst Gott wurde geschaffen, um den ausgepräg-
ten menschlichen Narzissmus Tür  und Tor zu öffnen.  Aus 
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diesem Grund ist Gott auch unsichtbar. Man hat den gläubi-
gen Menschen, im übertragenen Sinne,  das Augenlicht  ge-
nommen, um nicht zu sehen (zu verstehen), worum es den 
menschlichen Narzissten wirklich geht: seltsame Rituale der 
Hörigkeit und des Dienens, aus narzisstischen Grandiositäts-
gründen und Machtkontrollgründen. Deshalb wird Gott nie-
mals so in Erscheinung treten können, weil es diesen dort so 
nicht gibt, so einfach ist das. Der Übernarzisst als der eine 
Gott, ist wie das Versteck einer Spinne, immer wachsam ver-
steckt und doch so weltnetzbeweglich, über alles mit Gestalt!

Das   „  maligne Ego  “   und die   „  Schwarze Magie  “  

Das Gute besiegt immer das Böse, so steht es geschrieben! 
Der fanatische Narzisst schuf Gott nach seinem Ebenbild! Ist 
das Gut oder ist das, das Böse? Das Böse muss im Endeffekt 
dem Guten unterliegen. Das Gute besitzt immer eine aufbau-
ende Eigenschaft, das Böse aber nicht. Der maligne Narziss-
mus  hat  ein  Markenzeichen  und das  ist:  Ausbeutung und 
Zerstörung. Dies gleicht dem Muster des Wahnsinns! Ergo, 
das Ego kann ein Zustand des Wahnsinns sein, darum gibt es  
Ordnungskräfte und Psychiatrie. Falls man sein eigenes Ich  
nicht mehr selbst schützen oder frei entfalten kann, braucht  
man Hilfe von außen. Deshalb hat der  maligne Narzissmus 
immer etwas mit Persönlichkeitsentwendung zu tun. Man ist 
und fühlt sich dessen dann „hilflos ausgeliefert“. Dies ist ein 
weiteres Kennzeichen des malignen Narzissmus und dies ist 
sein oberstes Deck, sein Pik Ass ! Das Schweigen der Opfer 
stellt eine weitere Karte für den Verursacher dar. Das Opfer 
wird mit  der Zeit  durch  Schweigen vorgeformt und in die 
voyeuristische Hörigkeit des Verursachers gezwungen!  Der 
Verursacher  in  seiner  Verzücktheit  ist  willig,  sein  Opfer 
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ständig abzukontrollieren. Sein Handeln fällt  vom spiritisti-
schen Sinnesaspekt  her unter  der  Rubrik  eines  malignen 
Dämons.  Der im Inneren unsichtbar maligne narzisstische  
Dämon in Menschengestalt ist und bleibt meist unbelehrbar 
oder  auch  bei  negativ  maligner  Sprachkunst  unter  Dem-
agogie (Dämonenanrufung) oder gar schlimmer noch, unter  
der Rubrik des „Schwarzen Voodoo“! Dieser ist rein prakti-
zierte  „Schwarze  Magie“  (Stichwort:  Voodoopuppe,  Tie-
ropfer,  Zombie-Glaube)!  Die „Weiße Magie“ hingegen be-
schäftigt sich vom spirituellen Sinnaspekt her,  die eigentli-
chen Wirkungen der schwarzen Magie zu beheben und ihr  
Wirkungsvoll entgegenzutreten. Die „Weiße Magie“ beschäf-
tigte sich im Mittelalter mit der  Astrologie und Kräuterkun-
de.  Und  die  Alchymie  sollte  einen  Übergang  zwischen 
„Schwarzer“ und  „Weißer Magie“ darstellen.  Je nach dem, 
was gerade zu dem betreffenden Zeitpunkt nötig oder ange-
sagt war! So entwickelte sich, im Laufe der Zeit, die mittelal-
terliche Alchymie zur moderneren Chemie und Physik unse-
rer Zeit.  Weiße Magie wird aber auch mit Okkultismus und 
Spiritismus in Verbindung gebracht. Bis heute existieren ma-
gische Glaubensvorstellungen und Praktiken.  Wie etwa die 
Form von Wahrsagen, Kommunikation mit den Toten, Astro-
logie, Glauben an Glückszahlen, Schutzsteine, Amulette und 
viele andere Formen von „Weißer Magie“. Eine andere Form 
der Magie ist das das Aufsagen von Formeln oder Versen, 
um Wunder zu bewirken, wozu die praktisch angewandte Al-
chymie und die Zauberei zählen. Die Wurzeln der heutigen 
Wissenschaft lassen sich auf ursprünglich magische Prakti-
ken  und  Glaubensvorstellungen  zurückführen.  Der  Begriff 
„Magie“ leitet sich vom altpersischen Begriff „Magier“ ab, 
dessen Aufgabenbereich den Umgang mit dem Okkulten um-
fasste. Die Magier sollen Anhänger des persischen Propheten 
Zarathustra (griech. Zoroaster) gewesen sein, der um ca. 1500 
v. Chr. lebte. Im Laufe der Zeit nahmen die Magier babyloni-
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sche Elemente aus der Astrologie, der Dämonologie und Ma-
gie in sich auf. Zoroaster wirkte auf Platon, Aristoteles und 
andere griechische Denker. Die Griechen sahen die Magier 
als Stern- & Traumdeuter, sowie als Wahrsager und Weise an. 
Weiterhin wirkte sich diese Lichtreligion (griech. Zoroastris-
mus) auch auf die jüdisch-christliche Dämonologie aus, wo-
bei einige Elemente aus dem Altpersischen später in die jü-
disch-mystische Philosophie, also in die Kabbala übernom-
men wurden. Des weiteren flossen auch einige dieser altper-
sischen Elemente, unausweichlich in die Alchymie des Mit-
telalters  mit  ein. Aus dieser  Lichtreligion des Zarathustris-
mus, sind im Neuen Testament (Matthäus 2, 1-12) auch „die 
drei Weisen aus dem Morgenland“, Caspar, Melchior u. Bal-
thasar zu verstehen;  „Heilige Drei Könige“,  Festtag: 06.01. .

Hat der Weltnarzissmus einen Fahrplan für die Zukunft?

Seit der Mensch vor dreihundert Jahren die ersten mit Heiss-
dampf arbeitenden Maschinen entwickelte und betrieb, ver-
änderte dies sein Bewusstsein nachhaltig. Allerdings änderte 
der  dauerhafte  Betrieb  der  weiterentwickelten  Maschinen 
über Jahrhunderte  auch das Klima auf dem Planeten Erde. 
Der heutige narzisstische Fahrplan des Menschen dazu heißt, 
gestern wie heute und morgen, weltweiter Wettbewerb. Falls 
dies  der  alleinige  Fahrplan  des  Menschen ist,  kommt  eine 
Mauer auf uns zu! Stellt sich nun die Frage, was ist nun die 
Mauer, die auf uns zu kommt? Die Mauer ist der Anstieg des 
Meeresspiegels. Diese kann weder aufgehalten oder gar noch 
abgebaut werden. Ist das gut oder schlecht? Diese Mauer aus 
Wasser ist eine Antwort, die durch unser Wirken hier auf der 
Erde entstanden ist, die wir unabdingbar respektieren müssen 
(Stichwort:  Tuvalu).  Seit  geraumer  Zeit  ist  dem Menschen 
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dies bekannt. Trotzdem ignoriert  er diese Tatsache weitge-
hend, aber warum? Bei so einer großen Dimension, wie dem 
Anstieg  des  Meeresspiegels  der  Erde,  schützt  sich  der 
Mensch durch sein natürlichen Narzissmus. Dieser wirkt wie 
ein Schutzschild als Verteidigungsmaßnahme gegen groß di-
mensionierte Gefahren. Der Mensch muss diese langfristige 
Bedrohung  und  Gefahr  weitgehend  ignorieren,  sonst  kann 
dieser nicht in der Gegenwart bestehen oder weiter agieren. 
Erst wenn die Gefahr akut wird, handelt  der Mensch,  aber 
vorher mittels  der möglichen Prävention meist  nie. Warum 
nicht? Da der ausgeprägte Narzissmus ihn wiederum daran 
hindert, die Sachlage in den Vordergrund zu stellen, um diese 
dann anzugehen, ohne die Grandiosität der eigenen Person. 
Und der Mensch wird abwarten, bis es zu spät sein wird. Ist 
es soweit, wird der Mensch sich widerwillig anpassen müs-
sen. Narzissmus hat zwar die Initiative, häufig durch politi-
sches Schaulaufen,  diese ist  aber  von der  Struktur  her zu-
nächst anpassungsunwillig. Deshalb wird der Mensch in Zu-
kunft Bollwerke errichten müssen, um sich gegen diese Mau-
er aus Ozeanwasser zu behaupten. Teils mit Erfolg, aber auf 
Dauer wird der Erfolg ausbleiben. Aufgrund seines Egos ist 
der ausgeprägte Narzissmus, aus sich selbst heraus, nicht so-
fort  anpassungswillig.  (Stichwort:  Schneekugeldenken  des 
Narzissten). Sofortige persönliche Veränderungen durch Um-
welteinflüsse  von  außen  bereiten  ihm  Schwierigkeiten,  er 
leistet meist Widerstand, um sich selbst auszutesten, wie weit 
er damit gehen kann. Die Grandiosität seiner Person zwingt 
ihn häufig zu dieser seltsamen Tat als auch zur Initiative, an-
statt sich, ohne Ego, einfach und leicht anzupassen, wie an-
dere Menschen auf dieser Welt,  die sich Tag täglich durch 
ihre Umweltbedingungen neu anpassen müssen, um nicht zu 
vergehen. Der ausgeprägte Narzisst dient nicht der Natur, die 
Natur soll ihm dienen. Ob die Natur damit einverstanden ist, 
wird sich wohl bald zeigen müssen! Fukushima ist heutzuta-
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ge das beste Beispiel dafür. Rückblick: Nachdem drei Atom-
reaktoren  nach  mehren  Tsunamis  explodierten,  wird  heute 
nur knapp vier Jahre später, einfach so weiter gemacht wie 
zuvor, als ob dieser Unfall überhaupt nicht stattgefunden hat. 
Die Ursache dafür ist die Tradition des ausgeprägten Narziss-
mus „Sein Gesicht“ nicht zu verlieren, egal was kommt! Der 
dortige wirklich ausgelebte Narzissmus, „Sein Gesicht“ nicht 
zu verlieren, ist wichtiger geworden, als die Atomkatastrophe 
selbst. Es handelt sich hier um eine  Kopfkatastrophe in der 
Katastrophe von Fukushima!  Würde der Narzissmus in Ja-
pan, mittels aller Verantwortlichen aus diesem Dilemma her-
aus,  tatsächlich in die Verantwortung geraten, hätten diese 
Menschen  dort, ein  Selbsterhaltungsproblem  in  den  Füh-
rungsetagen auf allen Ebenen, die unabdingbar mit Fukushi-
ma zusammenhängen. Deshalb wird aus narzisstisch mensch-
lichen Gründen an einen neuen Sicherheitsmythos für Atom-
kraftwerke  in  Japan  gearbeitet.  Dieser  lautet:  Japanische 
Atomkraftwerke waren immer und sind auch weiterhin si-
cher! Die Frage lautet  dann:  Ist  in  Fukushima alles  unter  
Kontrolle? Hai (Ja). Sind  sie sicher? Ja, ganz sicher. Wie 
gut, dass es den Narzissmus als Schutzschild im traditionell 
denkenden Menschen gibt, das Leben muss ja schließlich auf  
allen Ebenen in und um Fukushima weiter gehen! Energie zu 
verkaufen bringt Geld und was bringt es den Geschädigten 
und der Umwelt dieser Katastrophen: Noch mehr Leid, statt 
sofortige  Hilfe! Die Ursache von Leid in  diesen Katastro-
phen ist der Narzissmus in diesem Land, der die einfachen  
Menschen  in  die  Depression  oder  in  noch  Schlimmeres  
treibt.  Die, die alles verloren haben, sollen einen Sinn be-
kommen, für das so große: Warum … ? Und dies hier, ist die  
geistige Antwort auf das so wichtige: Warum! Also auch hier 
in diesen Katastrophen:  Eigenwohl geht vor Gemeinwohl!

Die  Erkenntnis:  Der  Weltnarzissmus  wirkt  sich,  in  jedem 
Land der Erde unterschiedlich, je nach Sitte, Tradition oder 
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Brauchtum aus. Was wir jetzt nach all diesen Erkenntnissen 
brauchen, ist  unabdingbar  äußerste Disziplin,  im jetzt  auf-
kommenden neuen Denken und Handeln, die wir dem Leser 
abverlangen  müssen  (Du  hast  es  Dir  selbst  und  uns  ge-
schworen!).  Das  Nivellieren, Abbüßen  oder  Übermannen 
wird  nicht  stattfinden,  sondern  muss  über  aufkommende 
Abstimmungen und Reformen durchgesetzt  werden,  „um 
frei zu sein“, egal was kommt. Nimm daran teil, jede Stim-
me zählt !  Jede Stimme, ist ein wahrgenommenes Gesicht  ! 

Der diktatorische Narzissmus auf der Welt

Es ist schon erstaunlich, erkannt zu haben, dass wir auf ei-
nem durch und durch narzisstisch geführten Planeten leben. 
Einem Planeten mit dem Namen Erde. Die allermeisten Be-
wohner dieses Planeten wussten dies überhaupt nicht, bis ge-
rade eben. Alle Staatssysteme auf diesem Planeten sind und 
werden narzisstisch  angeführt  oder  regiert.  Ein  besonderer 
Fall  sind  die  Länder  mit  einer  diktatorischen  Staatsform! 
Falls  sich ein narzisstischer Diktator entschuldigen müsste, 
würde dieser gleichzeitig von seinem Denken, Agieren und 
Lebensprinzip  abrücken  und  seinem  Gegenüber  (für  den  
Narzissten sind alle anders Denkende, Feinde)  Respekt er-
weisen. Dies zu tun ist ihm unmöglich! Er hat weder die per-
sönliche Reife, noch die innere Gelassenheit, zu seinem de-
struktiven Verhalten zu stehen. Man kann sich fragen, ob sei-
ne innere Unsicherheit oder der Stolz in ihm stärker ist. Ein 
Diktator ist wahrscheinlich nicht in der Lage,  einen Fehler 
wirklich  zuzugeben  oder  sich  gar  zu  entschuldigen.  Dies 
wäre eine  unerträgliche  Kränkung oder  Beleidigung  seiner 
Person. Dieses ist mit seinem Selbstbild von Stärke, Klugheit 
und eigener Großartigkeit keinesfalls vereinbar. Ein Diktator 
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macht eben einfach keine Fehler! Sein Standpunkt kann und 
darf, seiner Meinung nach, nicht angezweifelt werden. Sein 
Handeln ist immer überlegt und kontrolliert.  Daran lässt er 
ebenso wenig Zweifel, wie an der Verachtung jeder zweifeln-
den Person in seinem Umfeld. Ein Diktator in die Verantwor-
tung zu bringen, wäre für diesen glatte Erpressung, so verhält 
es sich auch mit seinen Schuldgefühlen, er fühlt sich selbst 
erpresst.  Deshalb  wird  fahrlässiges  und  auch  schuldhaftes 
Verhalten  einfach  überdeckt  und  mittels  einer  dienlichen 
Fassade verherrlicht. Ein Diktator beschenkt Menschen, um 
seine Großzügigkeit und auch seine Fehlerlosigkeit für ande-
re sichtbar zu beweisen. Die persönliche Grandiosität irgend 
eines Diktators auf Erden, kennt eben keine Grenzen, so war 
das schon immer auf Erden! Was aber für Diktatoren gilt, gilt 
zum Teil auch für den einzelnen Menschen, ohne diktatori-
sche Vollmachten. Stichwort: Blutrache oder auch Vendetta 
genannt.  Hier  haben wir  den Umkehrungsfall  eines  Dikta-
tors! Oder was für die Vendetta gilt, gilt auch für einen Dik-
tator, nur im viel größerem Stil in einem Staatssystem ver-
teilt (totalitäres Regime). Anders formuliert, es ist das mut-
maßliche Ursprungsmilieu eines versuchenden Staatsmannes, 
bis er zur tatsächlichen Macht in einem Staat gelangt (ähnlich 
wie bei A. Hitler).  Ebenso auch  der extrem emotional aus-
lebte Narzissmus, hat seine schwerwiegenden Tücken und ist 
dem Beschriebenen, angelehnt oder eher angenährt; während 
der objektiv und rational denkende Mensch, in der richtigen 
Dosis im Narzissmus strukturiert sein wird, ist der emotional 
strukturierte  Narzisst  durchweg emotional  impulsiv  geglie-
dert. Seine Verhaltensweise zeigt bei Problemen wenig Ner-
venstärke auf. Dieser Narzissmustyp  ist  undiszipliniert  und 
bei  Benachteiligung  häufig  streitsüchtig.  Dieser  versucht 
häufig seine Probleme über sein innewohnendes Denksche-
ma wie Sitte, Ritus, Brauchtum und auch mithilfe seiner Re-
ligion  zu  lösen.  Emotionale  Diskussionsrunden  mit  Ge-
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waltandrohungen sind an der Tagesordnung, ohne erkennbare 
Entwicklungstendenzen, für die allgemeine Zukunft aller be-
teiligten Personen. Diese Menschen können Veränderungen, 
die in ihrer Umwelt  eingetreten sind, wesentlich schlechter 
beherrschen oder gar ertragen, als andere Menschen mit ihren 
gemäßigt strukturiert wirkenden Narzissmus. So gibt es auf 
der Welt die verschiedenartigsten Narzissmusformen in ihrer 
menschlich  auslebenden  Kulturstruktur:  Wie  in  Religion, 
Wirtschaft, Politik, Militär und aller anderen Strukturen, die 
über den innewohnenden Narzissmus im Menschen, den ent-
sprechenden und hörbaren Ton, aus diesem erzeugen.

Um einiges mal ganz anders darzustellen als sonst!

Wir leben heutzutage in einer interessanten Zeit. Der I.Welt-
krieg fand von diesem Jahr aus zurück gerechnet, vor genau 
100 Jahren statt (03. August 1914). Der II. Weltkrieg begann 
vor 75 Jahren am 03. September 1939. Die Wiedervereini-
gung Deutschlands mit Ostdeutschland (ehemals DDR) fand 
vor 25 Jahren am 9./10. November 1989 statt, wobei der Fei-
ertag:  Tag der Deutschen Einheit, auf den 03. Oktober fest-
gelegt wurde. Das 20. Jahrhundert war ohne Zweifel bewe-
gend  und  mitreißend  gegliedert,  im Guten  wie  im  Bösen. 
Hoffen wir weiter, das jetzt inmitten des ersten Viertels des 
21. Jhs., das Gute im Menschen mehr am Boden gewinnen 
kann, als das Böse jemals in ihm erreichen konnte. Die Zu-
kunft, die seit je her, immer schon in der Gegenwart wurzel-
te, wird dies bald beweisen können! Aus diesem Grunde wer-
den wir uns hier an dieser Stelle nicht mehr mit der Vergan-
genheit  beschäftigen,  sondern  mit  der  bestehenden Gegen-
wart und Zukunft. Der ausgeprägte Narzissmus ist das was 
Euch zu Lebzeiten quälte und immer noch quält! Das Eigen-
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wohl des Narzissten geht vor Gemeinwohl! Das ist das Übel 
der Welt oder die Ursache von Leid und von Umweltzerstö-
rung. Der narzisstische Mensch will wegen seiner Person ge-
winnen und nicht wegen der Sache! Die Sache steht nicht im 
Vordergrund, sondern dieser benutzt die Sache für seine Per-
son. Es ist der ewige Kreislauf von Leid zwischen jemanden 
mit Spiegel und jemanden ohne Spiegel.  Mit anderen Wor-
ten: Leid ist Müll und Leid isst Müll, wegen des Narzissmus  
anderer! Der ewige Kreislauf des Menschen oder anders von 
Reichtum und Armut. Der Spielfluss im Leben ist ein Fließen 
mit der Natur der Dinge. Die Natur arbeitet seit je her ohne 
Ego und diese Arbeit entspricht einer Art von „Weißer Ma-
gie“! Der Mensch zerlegt, wegen seines Egos, gern die Natur 
in seine Bestandteile. Aber, das Ganze ist mehr als die Sum-
me seiner Bestandteile,  es ist  ein funktionierendes  Ganzes. 
Man könnte sagen, eine Art von spiritueller „Weißer Magie“! 
Man muss die „Weiße Magie“ zwischen den Dingen  erfüh-
len, wie alles miteinander in Verbindung steht und harmo-
niert und damit lebendig frei atmet, es ist der Atem der Natur 
oder anders, der Atem des Drachen. Der ausgeprägte maligne 
Narzissmus ist demnach eine Form von „Schwarzer Magie“, 
die immer ausbeuterisch agiert (Eigenwohl geht dann immer 
vor  Gemeinwohl).  Wir  sind  nicht  gegen den  gemäßigten  
normalen  Narzissmus zu  Lebzeiten,  den  die  allermeisten 
Menschen in sich tragen, die danach agieren müssen (Welt-
narzissmus), sondern nur gegen die despotisch maligne nega-
tive schwarze Form des Narzissmus, der die Welt in den Ab-
grund reißen wird, wenn wir diesen nicht vorzeitig abstoppen 
können. Das was den Menschen von je her groß gemacht hat, 
der Narzissmus, wendet sich heutzutage gegen uns! Jetzt wo 
wir die Natur oder die Tragweite des Ganzen erkannt haben, 
haben wir die Wahl!  Entweder fahren wir Menschen in Zu-
kunft mit den Narzissmus als Verursacher voll vor die Wand 
oder aber wir versuchen mit Hilfe des verstandenen Narziss-
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mus, das Ruder ein letztes mal herumzuschwingen! Die Fra-
ge ist: Wie wird das möglich werden? Dazu ein Gedanken-
spiel! Wir glauben zur Zeit, dass wir die einzigste intelligente 
Spezies in der Galaxie oder im ganzen All sind. Dies ist ein 
Irrtum, weil bereits alles im All in doppelter oder mehrfacher 
Hinsicht vorhanden ist. So verhält es sich auch mit intelligen-
ten Leben auf weit entfernten Welten in dieser Galaxie. Wir 
konnten zwar noch keinen Kontakt herstellen, dennoch wis-
sen wir instinktiv, intuitiv und auch empathisch, dass diese 
intelligenten Lebewesen auf fernen Welten existieren. Diese 
werden dieselben Probleme mit ihren Narzissmus haben, wie 
wir mit  unserem Narzissmus.  Das heißt,  für Intelligenz ist 
Narzissmus erforderlich und damit gebirt dies wiederum das 
Ego. Also wird irgendwann in Zukunft der erste Kontakt, mit 
auch narzisstisch fremdartigen Lebewesen erfolgen müssen. 
Hier aber geht es nicht um den ersten Kontakt oder wer wen 
zuerst  entdeckt,  sondern  um die  Gegenüberstellung  zweier 
Narzissmusformen zweier verschiedener Spezies. Das heißt, 
wenn eine  der jeweiligen  Spezies,  seinen  eigenen Narziss-
mus, nicht mit ihren eigenen Verstand unter Kontrolle brin-
gen kann, versagt die ganze Spezies auf diesem Planeten. Ob 
es die Erdbewohner sind oder eine andere Spezies auf ihren 
Planeten, ist egal.  Diese hat dann eben versagt und ist aus 
dem Spiel, für eine direkte Erstkontaktaufnahme zu einer an-
deren Spezies, so einfach ist das. Das bedeutet, dass der nicht 
verstandene Narzissmus auf dem jeweiligen Planeten  seine 
eigene  Raumfahrt  blockiert,  ja  sogar  selbst  unterdrücken 
wird und will, weil es hier nicht um die Sache Raumfahrt ge-
hen soll, sondern nur um die Vorspiegelung der Raumfahrt 
mittels  Personen,  die  die  Sache  Raumfahrt  nur  medial  für 
sich ausnutzen wollen, mehr nicht. Aus diesem Grunde blo-
ckiert der  Weltnarzissmus auf  dieser  Erde  die  bemannte 
Mondfahrt durch den somit  ermöglichten Erdautismus und 
damit auch die eigentliche Entwicklung des Menschen und 
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Sesshaftigkeit auf dem Mond, obwohl diese bereits geraumer 
Zeit möglich ist. Auf gut deutsch, wir fahren aus weltnarziss-
tischen Gründen nicht zum Mond, obwohl es von der Sache 
her, schon längst möglich ist. Solch ein Vorhaben wurde u.  
wird aus narzisstischen Gründen leise köchelnd zurück ge-
halten! Deshalb auch hier, Eigenwohl geht vor Gemeinwohl,  
nicht wahr! Wir stehen zwar in den Startlöchern und da blei-
ben wir auch für immer und ewig hocken! Anders gesagt, 
wenn wir den Narzissmus auf diesem Planeten nicht endlich 
verstehen wollen, wie dieser arbeitet und funktioniert, dann 
blockiert dieser uns heutzutage mehr, als dieser uns nützten 
kann. Dies wäre dann der Anfang vom Ende der bemannten 
Weltraumfahrt zum Mond oder auch das Ende einer mögli-
chen eigenen Kontaktaufnahme zu einer intelligenten außer-
irdischen Spezies,  die dieses Thema wahrscheinlich bereits 
schon hinter sich gelassen haben.  Diese würden sich dann 
einfach weigern, mit uns Kontakt aufzunehmen, weil wir die-
se Eintrittskarte nicht     selbst     lösen     konnten  , so einfach ist das!  
Aber Du Leser, hast es Dir ja geschworen, dies zu begreifen!
Das Fazit: Es ist wahrscheinlich nicht der Warp-Antrieb, der 
den Erstkontakt mit einer fremden Spezies ermöglicht, son-
dern vermutlich eher das  Ablegen unseres narzisstischen 
Verhaltens gegenüber den Aliens. Mit dem Zusatz, falls die-
se schon hier in Erdnähe sein sollten, hätten wir jetzt ein Pro-
blem mit uns selbst, bedingt durch unseren eigenen Narziss-
mus  (Stichwort:  Entwertung  der  Aliens)!  Es  könnte  aller-
dings  auch  genau  umgekehrt  sein,  dass  eben  diese  Aliens 
noch  wesentlich  narzisstischer  sein  könnten  als  wir.  Dann 
hätten wir ebenfalls ein Problem (Stichwort: Alien-Invasion). 
Ebenso könnten die Außerirdischen gleichwertig narzisstisch 
mit uns sein, besitzen aber eine höher entwickelte Technolo-
gie. Ebenfalls gäbe es Probleme, wenn die Aliens zuerst zu 
uns kämen und nicht wir zu ihnen. Dies ist einer der Gründe 
warum aktive Weltraumfahrt für uns wichtig werden wird! 
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Nachtrag:
Deshalb, auch Aliens sind eine Bedrohung für den Narzissten 
unserer Zeit. Gerade eben, weil der Narzisst diesen Narziss-
mus in sich noch nicht selbständig angegangen ist und damit 
vollständig begriffen hat.  Die Außerirdischen würden diese 
Art von Bedrohung vielleicht nicht wollen, die diese Art von 
Bedrohung eben gerade erst selbst bei sich, hinter sich ge-
lassen haben oder gerade eben auch nicht. Deshalb könnte 
auch hier der ausgeprägte narzisstische Spruch gelten: 

Eigenwohl geht vor Gemein- oder gar Alienwohl !
oder

Alienwohl geht vor Gemein- oder gar Eigenwohl !

Erweckungserlebnis   &   Verzückungserlebnis  

Ein Erweckungserlebnis ist ein Verzückungserlebnis, so war 
das schon immer! Ein kollektives Erweckungserlebnis wäre 
in der heutigen Zeit die Entdeckung einer zweiten Erde (Erde 
2.0) oder wie bereits beschrieben, der Kontakt mit Außerirdi-
schen oder  der  einfachen  Entdeckung von Leben auf  dem 
Planeten Mars oder anderswo im Sonnensystem. Aber auch 
das Erkennen und Verstehen unseres narzisstischen Program-
mablaufes im und um den Menschen, kann ein Erweckungs-
erlebnis sein und uns verzücken! Es ist die Erkenntnis, dass 
das  Spätmittelalter des Menschen endgültig beendet werden 
konnte, durch die Enttarnung und Entdeckung unseres Agita-
tionsprogramms:  dem  Narzissmus!  Wir  Leben  zwar  tech-
nisch gesehen im Atom-, Computer- und Informationszeital-
ter des Internets, menschlich gesehen, ist das Spätmittelalter 
des Menschen eben erst beendet worden durch das Wissen 
um das Thema Narzissmus. Wir dürfen hierbei nicht verges-
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sen, dass der Narzissmus des 20. Jhs. der Kardinalsfehler ge-
nerell war. Heute im 21. Jh. wird und kann uns dieser Kardi-
nalsfehler so nicht mehr und so einfach widerfahren, durch 
den jetzt erst richtig verstandenen Narzissmus des Menschen, 
wie sein agieren getaktet war und ist.  Mithilfe unseres Ver-
standes und des verstandenen Narzissmus verlassen wir das  
psychologische Spätmittelalter. Wir haben uns ganz einfach, 
wie sagt man, weiter ausgeformt! Wir können unser Ich jetzt 
besser verstehen, im Denken und Handeln sowie dessen Aus-
wirkungen auf Mensch und Umwelt. Aus dem jetzt verstan-
den  Narzissmus  entsteht  eine  Art  „Seelenführer“,  der  uns 
durch unser Ich-Leben begleiten kann und uns an die Orte 
führen kann, die wir früher durch unser unaufgeklärtes Ich 
nicht verstehen konnten oder einfach nicht verstanden haben. 
Manchmal muss einfach zuerst das Falsche passieren, welches 
im Endeffekt das Richtige u. Gute bewirkt. Ohne die seelische 
Erfahrung  des  20.  Jh.,  hätte  der  ausgeprägte  und  maligne 
Narzissmus heute in Europa, noch immer seine Chancen an 
die Macht eines Landes zu gelangen. Aus den Erfahrungen 
des 20. Jh. entstanden die Demokratien hier in Europa, wobei 
der maligne ausgeprägte Narzissmus der Auslöser für diese 
war.  Dieser  Demokratieprozess  ist  nicht  beendet,  nur  weil 
wir jetzt den Narzissmus als Programm in seiner Funktions-
weise verstanden haben! Nein, jetzt wo dies verstanden wird, 
entsteht in Europa eine Art von langsamer Vermischungsbe-
wegung und auch Abgrenzungsbewegung der Völker in Eu-
ropa des 21. Jh.. Wichtig in diesem Prozess ist, dass wir nach 
außen alle Einigkeit anstreben müssen und diese Einigkeit in 
Europa unter allen Umständen beibehalten müssen,  was da 
auch kommen mag! Damit ist nicht nur die EU gemeint, son-
dern ganz Europa in seiner Ausdehnung und Größe, sowie al-
ler beinhaltenden Länder des Kontinents Europa. Frankreich, 
Russland, die Schweiz und Deutschland als der wirtschaftli-
che Motor Europas, ist der Antrieb dieser Entwicklung.
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Die Trilogie der Bände  :   Geheimnisse der Ewigkeit, I und II  

Nach sieben Jahren der Arbeit ist es uns schlussendlich ge-
lungen,  eine  Trilogie  von Geheimnissen  unverhüllt  an den 
Leser gebracht zu haben. Alle drei Bände sind als Einheit zu 
verstehen und nicht als unabhängig voneinander zu begrei-
fen. Die Bände und das Geheimnis von Rennes-le-Château 
sind miteinander untrennbar verwoben.  Der Schlüssel aber, 
zur  Selbstkenntnis,  liegt  „im ich selbst“  verborgen.  Dieser 
musste nur gedreht werden, um eine innere Tür in uns zu öff-
nen,  die  vermutlich  seit  hunderten  von  Jahren,  durch  den 
technologischen Entwicklungsprozess langsam aber sicher in 
uns verschlossen wurde. Das „Wahre Wissen“ um das Ge-
heimnis von Rennes-le-Château wäre wohl mit der Zeit ver-
loren gegangen,  ohne diese verfasste Trilogie.  Obwohl wir 
lange nicht alle Geheimnisse in allen Details von uns zu Dir, 
im Leser vervollkommnen konnten,  ist  uns die Umsetzung 
dazu Dich zu erreichen,  zunächst einmal, in allen drei Bän-
den wohl gelungen. Dieser Band füllt hier eine weitere Wis-
senlücke um zu verstehen. Die ersten beiden Bände wurden 
ohne dem Worte „ICH“ geschrieben.  Dieser Band über das 
narzisstische EGO musste beschritten werden,  somit wurde 
der Schlüssel über das ich zügig gedreht! Die Schlüssel Salo-
monis,  sind  spielerische  Schlüssel  des  Ausprobierens,  die 
ohne  Ego,  ohne  Vorbehalt  und ohne  Bewertung sind.  Die 
spielerischen Realitäten  sind mittels  simpler  Interaktion  zu 
gestalten, genauso wie ein Kind seine Realität erzeugend be-
wältigt.  In sich spielerisch versunken musst Du sein, um zu 
vergessen was Du bist,  eben  ohne  Ego! Eine Umwelt nur 
über „das Ego“ zu erzwingen, erzeugt nur „Böses Blut“. Dies 
wäre  narzisstisches Gift für unsere  Kinder & Enkelkinder. 
Die Entwicklung von Alchymie und Technologie in der Öko-
logie der Erde, wurde zu einem  neuen Spielfluss des nar-
zisstisch denkenden Menschen „umgestaltet“! Der „Schlüssel  
Salomos“  wäre verloren gegangen, ohne diese Tril0gie .
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Rekonstruktion von Davidstern     &     Exlibris  
         Abb. 01: Frühmittelalterliches Wappen von Rennes le Château!

Abb. 02: Saunières Exlibris; sein persönliches Buchzeichen!

          Abb. 01:               Abb. 02:

Impressum
Inhalt:         eBook im PDF-Datei-Format.
Gestaltung:        Martin L. Sieg
Cover (↓der Eremit & Einsiedler)        Louisa      Sieg
Die Gerechtigkeit der göttlichen Nemesis, ist die Erkenntnis eines Prinzips!
Textkorrektur:                    Lucretia   Sieg
Text (Autor):                    Martin L. Sieg
Erstmalige fertige Ausgabe am:   11.11.2014 ...(11 : 11 : 11 Uhr)

Info:   Bucherstellungs-Information  !
Siehe unter diesem Weblink oder eBooklink nach:

www.geheimnisse-der-ewigkeit.de , Seite 224 !
Websites:         Webdesignerin der gelblich

        gestalteten Erkenntnis-Webseiten:
        Sonja Ehrhardt
        Marderweg 104
        46282 Dorsten

Inhaber:         Verfasser (Autor),
        Verantwortlicher der Texte:
        Martin Lothar Sieg
        Heidbruch 123
        46286 Dorsten

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de156

http://www.geheimnisse-der-ewigkeit.de/


Nachsatz:

Ausgabe  :  

Titel & Untertitel der Ausgabe:
Titel:      Geheimnisse der Ewigkeit II
Untertitel:        Die Chroniken der Nemesis

Konzeption & Ausgestaltung von Martin Lothar Sieg .

Diese Ausgabe gibt es nur in deutsch und ist in anderen Spra-
chen nicht verfügbar. Kombiniert und erstellt von :
Martin L. Sieg, Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Kein Teil dieses eBooks darf durch andere, zu kommerziellen 
Zwecken genutzt werden, sowie ohne ausdrückliche Geneh-
migung des Autoren in irgendeiner Form reproduziert  oder 
übermittelt werden, weder in mechanischer, noch in elektro-
nischer Form, einschließlich Fotokopie, außer für die hierfür 
geltende Direktive des über den Autoren gewährten und zu-
gewiesenen Bereich, seines Buchwerkes, dass für den priva-
ten, nicht kommerziellen Zweck anderer und/oder nicht kom-
merziellen Gebrauch anderer Personen und/oder Einrichtun-
gen erstellt worden ist und  ausschließlich nur über das  „In-
ternet“ (World Wide Web) über diese Webseite des Inhabers 
und Autoren (Verfasser) unter:

h     t     t     p://gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de  
„ zu beziehen  “ ist !

Zu beziehen nur im Internet (h t t p : //) unter  :
http://gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de

Dienstag, 11. Nov. 2014      (Erste opportune eBook Anfangsausgabe  !)
(11.11. Volksfeiertag des heiligen Martin von Tours oder auch hier Sankt Martin genannt).

Martin L. Sieg

         g d e 2.geheimnisse-der-ewigkeit.de157

http://gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de/

	Cover
	Inhalt
	Vorwort
	Die Wiege der Menschheit ...
	Die Mythologie der Nemesis
	Die neun Kriterien ...
	Die Sieben Formen ...
	Ein großer Diktator ...
	Des Diktators Zuflucht ...
	Das Gefühl ...
	Die Hybris ...
	Der liebe Gott ...
	Der Fuchs und der Skorpion ...
	Lasst uns neue Wege gehen ...
	Die Form der Zehn Gebote ...
	Dies Zeugnis in diesem Buch ...
	Das Schneekugeldasein ...
	Narzissmus & Energie
	Ich verlange Barmherzigkeit ...
	Die Inkompetenz ...
	Apollon & Hermes
	Das Sternbild des Narzissten ...
	Die Triologie der eBooks
	Der Baum der Erkenntnis
	Schweigen ist Gold
	Ein Fahrplan für die Zukunft?
	Im 21. Jahrhundert ...
	Die Trilogie der Bände ...
	Die Rekonstruktion

