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Motto

Wir lernen gemeinsam in Liebe.
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Vorwort von Prof. Dr. Gerald Hüther

Wir alle sind damit konfrontiert, dass wir gewisse Seiten und Aspekte an uns 
einfach nicht mögen und mit uns selbst unzufrieden sind. Jeder Mensch 
erlebt gewisse Situationen und Punkte, an denen er oder sie immer wieder 
scheitert.

Irgendwie haben wir gelernt, mit uns klarzukommen, zu kompensieren und 
unsere Schattenseiten so wenig wie möglich wahrzunehmen.
Richtig froh ist dabei niemand geworden, aber es hat auch niemand eine 
Idee gehabt, wie sich so ein ungünstiges Selbstbild verändern lässt. Es hat 
auch niemand daran geglaubt, dass es überhaupt geht  und deshalb hat es 
auch kaum jemand ernsthaft versucht.

Was für ein Glück, dass diese Zeiten endlich vorbei sind. Auch die 
Hirnforscher haben in den letzten Jahrzehnten mit ihren neuen 
Erkenntnissen ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Bild, das 
wir uns in der Vergangenheit über uns selbst gemacht hatten, so 
entscheidend geändert hat. Das menschliche Gehirn ist zeitlebens und bis ins 
Alter umbaubar. 
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Jederzeit hat ein Mensch die Möglichkeit, die aufgrund ungünstiger 
Erfahrungen in seinem Gehirn entstandenen Verschaltungen später wieder 
zu verändern. Niemand muss zeitlebens mit einem Gehirn herumlaufen, das 
nun einmal durch welche Gründe auch immer so geworden ist, wie es ist. 
Niemand muss, weil er irgendwann einmal zu der Überzeugung gelangt ist, 
dass er oder sie nicht liebenswert ist, zeitlebens in alten Verhaltensmustern 
stecken bleiben.

Zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens haben wir die Möglichkeit, uns selbst 
noch einmal neu zu erfinden oder etwas in uns wiederzuentdecken, was uns 
unterwegs abhanden gekommen ist. Das gilt auch und ganz besonders für die 
Selbstliebe. Ludmila Schusters Buch ist ein Wegweiser, der deutlich macht, 
wie es gehen kann.

Ob es auch bei Ihnen funktioniert, müssen Sie selbst herausfinden. Aber dass 
es prinzipiell bei jedem Menschen funktioniert, ist sicher. Lassen Sie sich 
darauf ein. Es ist leichter als Sie denken.

Göttingen, im November 2016 Gerald Hüther



Worte der Autorin

„Das 1, 2, 3 der heilsamen Selbstliebe“ widme ich meinen Kindern
Johannes, Magdalena, Lucia, Anna, auch den anderen Kindern        
und allen Erwachsenen, die einmal Kinder waren.
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Ich bedanke mich achtungsvoll bei jenen Personen, die mich inspiriert und mir 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind alle unterwegs durch das Leben und wünschen uns, dass unsere 
Träume in Erfüllung gehen. Unser Herz sehnt sich nach glücklichen 
Beziehungen, wir wollen unsere Talente fördern und unserer Berufung folgen, 
wir wollen gesund und authentisch sein. Du hältst dieses Buch in der Hand, 
darin zeige ich dir, wie dies gelingen kann.

In  jahrelanger Erforschung des Bewusstseins und vor allem der Dynamik des 
Unbewussten konnte ich eine Botschaft und Anleitung herausfiltern, die uns 
den Schlüssel gibt, uns selbst besser zu verstehen, unsere Wunden zu heilen 
und so eine neue glückliche und gesunde Wirklichkeit zu erschaffen. Im Kern 
handelt es sich um die Formel einer liebevollen, heilsamen Selbstbeziehung, 
„Das 1,2,3 der heilsamen Selbstliebe“.

Es  war mir schon immer ein wichtiges Anliegen, komplexes Fachwissen und 
mannigfaltige Erfahrungen in einfachster Form zu vermitteln, so dass auch 
Eltern es mit ihren Kindern teilen können, ja dass auch ein Kind es versteht.

Hier ist nun mein einfaches Selbsthilfe-Konzept, das deine Lebensreise zu einer 
spannenden, wundervollen "Traumreise" verwandelt und du deine 
Selbstbestimmung, Lebensfreude und Gesundheit entfalten kannst.

Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen!8



Du bist mir wichtig, ich 
führe dich zu deinem 

Besten!
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Kapitel 1

Wie funktionieren wir? -
Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?



Behaglich oder unbehaglich?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

12

Wir erleben die Welt durch unsere Gefühle, die aufgrund von Erfahrungen in 
uns gespeichert sind. 

Unbehagen.

Wohlbefinden

Regenwolke

Regenwolke
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Nehmen wir die Welt nur durch unsere
eigenen Erfahrungen, unsere eigenen Gefühle wahr?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

Wir bewerten, erleben die Welt nicht nur durch unsere Gefühle, sondern auch 
durch die Gefühle und inneren Einstellungen anderer.



Das Kind kann gar nicht anders, als mit 
starken, bedeutsamen Gefühlen

anderer mitzuschwingen. 
Diese Gefühle werden gespeichert.
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Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?



Jedes starke, „unter die Haut“ gehende Gefühl wird im Gehirn beziehungs-
weise im Körper gespeichert. Im Gehirn spüren wir es nicht, im Körper schon. 15

Auf welche Art und Weise haben wir die Gefühle gespeichert?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?



Die Gefühle werden verboten, versteckt, unter Energieaufwand im Körper 
„eingesperrt“, aus dem Bewusstsein gelöscht – verdrängt. Zusammen mit den  
daran hängenden Bildern sind die Gefühle dann als „verdrängte Teile“ vom 
Ganzen abgespalten und vergessen. 16

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

Es geht mir gut!

Abgespalten.
Verdrängt.

Abgespalten.
Verdrängt.

Alles in Butter!

Was geschieht, wenn es zu sehr schmerzt, Angst macht,
oder Schuld- und Schamgefühle erzeugt?



Wir sind uns der verdrängten Teile nicht bewusst. Sie bleiben trotzdem als 
„Pfui-Gefühle“ und „Pfui-Bilder“ in unserem Unbewussten wie auf einer 
Speicherplatte aufbewahrt, sie „leben“ weiter. 17

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

Abgespalten.
Verdrängt.
Lebendig.

Es geht mir gut!

Abgespalten.
Verdrängt.
Lebendig.

Was geschieht mit den abgespaltenen, verdrängten Teilen?



Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust. Oder mehr.
Jeder Teil zieht - seinem Bedürfnis entsprechend - woanders hin. Wir wollen in 
eine bestimmte Richtung und werden gleichzeitig daran gehindert. 18

Wie verhalten sich die abgespaltenen, verdrängten Teile?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

Meine Vorhaben wollen 
mir nicht gelingen!
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Jeder verdrängte Teil zeichnet sich durch ein unangenehmes Gefühl - ja Schmerz 
- aufgrund seiner Erfahrung (einer Situation, eines inneren Bildes) aus. Jeder 
verdrängte Teil hat daher ein bestimmtes ungesättigtes Bedürfnis und versucht, 
dieses zufrieden zu stellen.

Was wollen die abgespaltenen, verdrängten Teile?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

Ich brauche …

Ich brauche …Ich brauche …

Ich brauche …

Ich brauche …
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Das „Pfui-Bild“ ist ein Feind-Bild. 
Wie unterdrücken und vermeiden wir es?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?

Um die Teile mit dem Schmerz unterdrückt zu halten, diese nicht zu sehen, zu 
hören, zu spüren, eignen wir uns „hilfreiche“ Strategien an: des Ankämpfens, 
der Flucht, der Ablenkung, der Bedürftigkeit - der Kontrolle. Dieses Strategie-
Verhalten ist uns nur zum Teil bewusst, für die anderen aber eindeutig 
erkennbar.



Sie sind jeweils unser 

jüngeres Selbst, unser 

inneres, verwundetes, 

lebendiges Du, das wie 

ein wildes Pferdchen 

aushaut. Es will 

Beziehung – gesehen, 

gehört, gehalten, 

angenommen, erlaubt, 

endlich zufrieden 

gestellt, nachgesättigt 

werden. Die wilden 

Pferdchen in uns - das 

Verdrängte - wollen 

nach Hause.
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Wer genau sind die verdrängten Teile?

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?



„Ich heiße Dich willkommen! Ich sehe Dich, ich höre Dich, ich spüre Dich. Ich 
rieche und schmecke Dich. Ich erlaube Dir, bei mir zu sein. Ich erkenne Dich. Ich 
gebe Dir, was Du brauchst.“

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?
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Wie geschieht das nach Hause kommen?



Wieso fühle ich, was ich fühle? Wieso denke ich, was ich 
denke? Wieso sage ich, was ich sage? Wieso tue ich das und 

jenes nicht? Wieso mag ich das und das nicht, erlebe dies und 
jenes nicht?  Oder - wie entstehen meine Verhaltensmuster, 

meine Persönlichkeit? Und wo fängt sie an?

Unsere Persönlichkeit entsteht

Wie erschaffen wir unsere Wirklichkeit?
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