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Vorwort 

 

Zeit meines Lebens wurde ich mit dem Spiegelbild 

Narzissmus konfrontiert. Es war normal für mich, für 

diese Menschen zu funktionieren. Auch an das Drama, 

das sie täglich inszenierten, war ich gewöhnt. Ich war 

so manipuliert, um Liebe zu erhaschen, dass ich immer 

liebenswert sein musste. Äußerte ich meine Gefühle, 

wurde ich als zynisch oder krank bezeichnet.  

Erst nach meinem 50. Lebensjahr begriff ich langsam, 

was sich rund um mich abspielte. Ich lebte an meinem 

Leben vorbei. Zu dieser Zeit begannen meine 

Transformationsjahre. Ich fühlte mich wie in einem 

Boot, das kenterte. Ich musste rausspringen und ganz 

tief runter auf den Meeresboden tauchen. Doch ich 

wusste, dort unten würde eine wunderschöne Perle 



liegen und auf mich warten. Die Perle war ich, die neue 

Gabriele.  

Was musste alles geschehen, bis ich begriff, was in 

meinem Leben alles schiefgelaufen war? 

Ich dachte immer, ich sei glücklich. Den Lebens- und 

Überlebenskampf war ich gewöhnt. Als es mir so 

schlecht ging, dass ich nicht mehr konnte, versuchte 

ich, mir Momente in Erinnerung zu rufen, wo ich 

rundum glücklich war. Stundenlang lag ich auf meinem 

Bett nach der Suche meiner schönen Vergangenheit. 

Nichts tat sich. Das war der Tag, an dem ich erkannte, 

dass ich zwar in der Theorie viel von Leben in 

Leichtigkeit wusste, doch dieses Gefühl war noch nicht 

an meiner Wurzel angekommen. 

Nach und nach begann ich mich mit dem Thema 

Narzissmus auseinanderzusetzen. Auch meine 

Medialität verfeinerte sich spürbar.  

Lass Dich zu einer spannenden Reise durch den 

Narzissmus führen. 

 



 

Narzisst ist nicht gleich Egoist 
 

 

Mir fiel auf, dass viele Menschen den Unterschied 

zwischen Narzissmus und Egoismus nicht kennen. 

Ein gesundes Ego ist ganz wichtig. Denn mal ganz 

ehrlich, wir sollten und doch selbst am Wichtigsten 

sein. Der Irrglaube, sich um andere mehr kümmern zu 

müssen, als um uns selbst, hält uns davon ab, das 

Leben zu führen, das wir uns verdient haben. Unsere 

Seele und auch die geistige Welt (unser höheres Selbst) 

wünscht sich nichts sehnlicher als das. 

Durch die Religion wurden wir Jahrhunderte, sogar 

Jahrtausende manipuliert: An sich selber denken und 

das tun, was Freude macht, ist eine Sünde. Wir sind es 

nicht wert. Wir müssen funktionieren. Nur mit viel 

Arbeit verdienen wir Geld. Wir müssen uns zuerst um 

andere kümmern. Reichtum ist eine Sünde.  

Da unsere Ahnen schon mit diesen Glaubensmustern 

geprägt wurden, konnten sie uns nichts anderes 

weitergeben. Sie wussten es nicht besser. Unser drittes 

Auge wurde geschlossen. 



Mein Enkelkind musste bei der Taufe – so wie viele von 

uns- mehrere Kreuze auf seiner Stirn über sich ergehen 

lassen. Die Eltern, die Taufpaten und auch der Priester 

schlossen ihm imaginär sein drittes Auge. 

Am selben Tag ging ich noch mit ihm spazieren. Er 

schlief friedlich in seinem Kinderwagen und ich bat den 

Himmel, ihm bitte sein drittes Auge wieder zu öffnen. 

Er soll sein Leben so leben und gestalten, wie seine 

Seele es wirklich will. Das betrifft uns alle. 

Wir dürfen NEIN sagen, wenn wir es wollen. Wir dürfen 

unsere Bedürfnisse und Gefühle äußern. Auch wenn es 

den Mitmenschen um uns herum nicht bekommt. 

Und schon sind wir beim Narzissmus: 

Der Narzisst (die Narzisstin – der Einfachheit halber 

bleib ich bei der männlichen Version, also der 

narzisstische Mensch) ist weit entfernt von gesundem 

Egoismus. Sein Verhalten würde auf zu viel Ego 

hindeuten. Doch in Wahrheit ist das anders. 

Meist wurde der Narzisst als Kind durch Erniedrigungen 

bis hin zu Schlägen, sexuellen oder emotionalen 

Missbrauch entwertet. Er machte zu, um nicht mehr 

verletzt zu werden. Übrig blieb nur noch ein Eisbrocken 



mit eingeschlossener Wut. Er ist verwundet, deshalb 

verletzt er andere, um sich zu spüren. 

Der Narzisst ist in Wahrheit ein depressiver Mensch. Er 

erzeugt auch laufend Dramen und negative Energie. 

Und die Sucht nach diesem Dramakick ist riesengroß. 

Nur weiß er das nicht. Im Außen bläht er sich auf, um 

seine Komplexe zu verbergen. 

 

 

Hier sind einige typische Merkmale für Narzissmus 

(natürlich trifft nicht alles auf jeden zu): 

 Er macht Dich für alles schuldig und ist Opfer. 

 Er entschuldigt sich nie bei Dir. 

 Er kontrolliert Dich und sucht permanent Fehler an 

Dir. 

 Es gibt nie einen guten Ausgang aus einem Streit, 

Du bleibst immer mit einer Schuld zurück. 

 Es wird auch nicht mehr darüber gesprochen. 

Willst Du das, dreht er Dir wieder das Wort im 

Mund und schreit. 

 Er verhindert Deinen Erfolg. 

 Er macht Dich vor anderen schlecht und mindert 

Deinen Wert. 

 Es geht bis zum Betrug, wenn Du nicht 

funktionierst. 



 Und sogar dafür macht er noch Dich schuldig. 

Hättest Du nicht, dann wäre das nicht passiert. (Du 

suchst dann tatsächlich den Fehler an Dir – wie 

dramatisch) 

 Schlägst Du ihm eine Therapie vor, wird er erst 

recht wütend. 

 Er bezeichnet Dich als Narzisst. 

 Er weigert sich gegen jede Form von Spiritualität. 

Er ist Realist. 

 Er beschimpft Dich mit bösen Worten, artet aus. 

 Auch Schläge sind nicht auszuschließen. Doch dann 

bitte geh sofort. 

 Er hat es drauf, Dich hörig zu machen. Gefährliches 

Charisma. 

 

Gesunder Egoismus führt zu Zufriedenheit und Erfolg. 

Narzissmus zu Disharmonie und Einsamkeit. Und 

gesunder Egoismus lässt Dich in der Welt der 

Narzissten gut überleben. 

 



 

Viele Menschen tragen narzisstische 

Anteile in sich 

 

Ein narzisstischer Anteil entsteht meiner Meinung nach 

immer aus den Verletzungen in der Kindheit. Genau in 

der Zeit, wo Geborgenheit und Liebe ein Muss ist.  

Doch genau daran fehlt es. Bedingungslose Liebe 

würde bedeuten, dass die Eltern ihren Kindern nicht 

ihre Meinungen und geprägten Muster aufdrängen, 

sondern die kleine Seele verstehen und fördern.  

Gott sei Dank wird das heute vermehrt erkannt. Doch 

noch eine Generation zuvor ließen die 

Erziehungsmethoden noch sehr zu wünschen übrig. 

Wird zum Beispiel ein Kind, wenn es seine Gefühle 

durch Weinen äußert, gerügt oder ins Zimmer 

geschickt, so kann im Erwachsenenalter folgendes 

Muster entstehen:  

Grete traut sich nicht ihre Gefühle zu äußern und zieht 

sich gekränkt zurück, schmollt. Dies tut sie jedoch in 

der Erwartung, getröstet zu werden. Doch wie soll ihr 



Gegenüber erkennen, worum es genau geht, wenn sie 

ihre Gefühle nicht preisgibt. Dadurch entsteht ein 

Negativkreislauf, schlechte Energie und sogar Streit.  

Ihr Gegenüber reagiert natürlich falsch – der Spiegel. 

Im Unterbewusstsein erwartet Grete nichts anderes. 

Sie ist dieses Muster aus ihrer Kindheit gewöhnt. Doch 

mit ihrem Verhalten bringt sie ihre Mitmenschen zur 

Verzweiflung, denn dadurch erzeugt sie regelmäßig 

Dramen.  

Dies ist ihr narzisstischer Anteil, der versucht zu 

manipulieren.  

Gretes Beispiel macht aus ihr noch lange keinen 

krankhaften Narzissten. Trotzdem vermiest sie sich und 

anderen viele Tage, wo sie eigentlich glücklich und 

zufrieden sein könnten.  

Manuel ist im Großen und Ganzen ein angenehmer 

Freund und Familienmensch. Er ist hilfsbereit und ein 

guter treuer Familienmensch. Nur gibt es einen Anteil 

an ihm, der sehr unangenehm ist. Er sucht immer 

Fehler in anderen Menschen und urteilt über sie. Das 

macht ihn zu einem unangenehmen Gesprächspartner, 

denn die Kommunikation mit ihm verläuft meist 

negativ. Er denkt und sagt von sich, er sei ein guter 

Kritiker.  



Seine Mitmenschen spüren seine Kritik, seine 

Gedanken. Wir sind ja alle telepathisch miteinander 

verbunden, auch wenn viele Menschen dies noch 

immer nicht wahrhaben wollen. 

Dieser Anteil stammt ebenso aus seiner Kindheit. Er 

wurde nie gelobt, egal, wie sehr er sich bemühte. Im 

Gegenteil – machte er in den Augen seiner Erzieher 

einen Fehler, wurde er gerügt. 

Dieser Komplex ließ ihn zu einem Kritiker werden. Er 

sucht Fehler bei seinen Mitmenschen, um für sich 

besser da zu stehen. 

Auch dies ist ein narzisstischer Anteil. 

Summieren sich die Verletzungen in der Kindheit, kann 

krankhafter Narzissmus entstehen. 

 

Meine persönliche Narzissten-

Empathen Geschichte 
 

Zeit meines Lebens war ich von Narzissten umgeben. 

Anfangs war das normal für mich, ich kannte es nicht 

anders. Doch das Leben mit Narzissten ist ja nicht 



gerade förderlich für das eigene Wohlbefinden. Ganz 

im Gegenteil: Aus Selbstwert wird Wertlosigkeit und 

Machtlosigkeit. 

Ich lebe mit meinem Obernarzissten nun schon seit 

fünf Jahren.  

Als wir uns kennen lernten, dachte ich endlich den 

weichen, netten Menschen gefunden zu haben, den ich 

mir verdient hatte. (Haha) 

So benahm er sich auch. Doch er schlug relativ rasch 

um und schnell befand ich mich in einer Achterbahn 

der Gefühle. Ich erkannte seinen Narzissmus nicht. Er 

spielte sehr lange sein Schauspiel relativ gut. Er spielte 

geschickt mit meinen Gefühlen und ich bemerkte es 

nicht. Zumal ich dachte, ich hätte eine gute 

Menschenkenntnis. 

Es begann mit seiner Fehlersuche an mir. Wenn ich in 

seinen Augen nur die geringste Kleinigkeit falsch 

machte, kritisierte er mich, er beschimpfte mich sogar.  

Fehler, die gar keine waren. Er beobachtete mich auf 

Schritt und Tritt. Das war so heftig, dass ich 

traumatisiert wurde. Ich war so schockiert, dass ich 

verwirrt war.  



Mit der Zeit glaubte ich selbst, ich sei fehlerhaft. Er 

triggerte meinen Selbstwert solange, bis ich mich 

wertlos fühlte.  

Und dann hatte er mich ganz. Ich war hörig. Dadurch, 

dass ich schwer verwundet war, konnte er seine Macht 

ausüben. 

 

Glaub nicht, auch wenn Du genug weißt, spirituell bist 

und Menschenkenntnis hast, dass Du davor gefeit bist, 

einem Narzissten auf den Leim zu gehen. Seit ca. 20 

Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Mensch, 

sein Verhalten, seine Psyche. Ich machte Ausbildungen 

in Astrologie und Metaphysik. 

 

Sein nächster Schritt war, dass er mir drohte, mich zu 

betrügen, wenn ich ihn ärgern würde. Und ich hatte 

wahnsinnige Angst davor, betrogen zu werden. Denn 

mein Ehemann verließ mich wegen einer jüngeren 

Frau. 

Ich war beruflich sehr eingespannt und er macht drei 

Wochen alleine Urlaub. Wieder zurück, eröffnete er 

mir, nochmal für eine Woche ans Meer zu fliegen. Das 

gefiel mir gar nicht, und ich reagierte gekränkt. Er 



meinte: „Dann lassen wir es einfach. Ich lass mir nicht 

vorschreiben, was ich tun und lassen soll.“ Weinend 

fuhr ich nach Hause.  

Als er vom Urlaub zurück war, fuhr ich zu ihm. Ich hatte 

noch einige Dinge bei ihm in der Wohnung. Er meinte: 

„Ich muss Dir etwas sagen. Ich lernte eine Frau kennen 

mit der ich ein Verhältnis begann. Doch sie interessiert 

mich nicht. Wichtig ist mir, was aus uns beiden wird. 

Schuld bist Du, hättest Du nicht so reagiert, wäre das 

nicht passiert.“ 

Daran hatte ich über ein Jahr lang zu nagen. Es tat so 

schrecklich weh und ich konnte an nichts anderes mehr 

denken. Verlassen konnte ich ihn auch nicht. Dazu 

liebte ich ihn zu sehr. Es war ein Teufelskreislauf. Er 

beendete zwar das Techtelmechtel und brach sofort 

den Kontakt wieder ab, doch das Kopfkino brachte ich 

nicht weg. Es war wie Zahnschmerzen. Du kannst nichts 

anderes mehr denken, als an den Schmerz. 

Natürlich ließ ich mir nicht alles gefallen, doch dann 

war er beleidigt. Und machte gleich Schluss.  

Ich haute ab, heulte mir das Herz aus der Brust. Einige 

Tage später rief er wieder an. So ging dieses Spiel Jahr 

für Jahr. 



Ich wusste, er musste ständig Harmonie zerstören und 

ich erkannte auch sein Muster und seine Gründe, 

warum er so wurde.  

Nur dies nützte mir alles nichts, ich kam trotzdem nicht 

von ihm los. 

Auf meinen Erfolg hatte er es abgesehen. Er selbst war 

früher erfolgreich, doch durch sein Verhalten wurde 

ihm auch wieder alles genommen. Deshalb gönnte er 

anderen keinen Erfolg.  

Mein Traum war immer frei zu arbeiten. Das hab ich 

mittlerweile auch erreicht. Meine Medialität wurde von 

ihm belächelt –Blödsinn, Spielerein, DKT spielen –
waren seine Worte.  

Und er meinte, ich würde mein Ziele niemals erreichen, 

ich sei eine Traumtänzerin. 

Meine Existenz war in Gefahr, ich hatte ja auch kaum 

noch Ausstrahlung und war auch nicht mehr 

authentisch. 

Natürlich bekam mein Narzisst von der geistigen Welt 

seine Herausforderungen geschickt, und er hatte viele 

Probleme. Aus den künstlichen Dramen, die er täglich 

inszenierte, wurden echte Probleme und 



Existenzsorgen. Und ich kippte volle Kanne in sein 

Dramaenergiefeld. 

Grundsätzlich sahen wir uns nur am Wochenende. 

Wenn ich montags wegfuhr, war ich meist fix und 

fertig. Und ihm ging es gut. Er hatte sich ja von meiner 

Energie genährt.  

Wenn er Streit suchte, weil er seine Disharmonie 

aufrecht erhalten wollte, störte ihn mein Sein. Es war 

der Streit mit ihm selbst und in Wahrheit störte ihn sein 

eigenes Sein. Doch ich war sein Prellbock. 

Während der Woche tankte ich wieder auf und kam 

freitags voll Energie und Freude zu ihm. 

 

 

 

Mein Durchbruch 

Dann verbrachten wir sechs Wochen am Stück 

zusammen im Ausland. Das war der Auslöser für eine 

drastische Veränderung – zum Positiven für mich. 

Dadurch erkannte ich Muster aus meiner Kindheit: Er 

spiegelte mir Teile meiner Erziehung wieder. Ich konnte 



nicht mehr abhauen, um wieder aufzutanken. Das war 

gut so. 

Ich kam mir vor, wie die von Amazon erfundene Alexa, 

die programmiert wurde und auf Befehle funktionierte. 

War das nicht immer so? Seit meiner Kindheit? 

 

Es gab keinen einzigen Punkt in meinem Leben, den ich 

mir nicht ansehen musste, denn er triggerte alle. 

Plötzlich machte es Klick bei mir.  

 

Was sich ab diesem Zeitpunkt veränderte: 

Wieder zurück von der Reise, ging es mir so schlecht, 

dass ich kaum mehr Luft bekam. Ich konnte mich nicht 

mehr konzentrieren, nicht mehr ruhig sitzen oder 

schlafen, ich wollte nur noch loslaufen. Ohne zu wissen 

wohin. So startete ich mein Auto und fuhr einfach los. 

Am Grab meines verstorbenen Lebensgefährten sitzend 

und heulend fand ich mich wieder. 

Auch er war Narzisst. Die Geschichte findest Du auf 

Amazon unter folgendem Link: 

https://www.amazon.de/HELLSEHER-DAS-MEER-Achte-

Intuition-ebook/dp/B072M212DV 

https://www.amazon.de/HELLSEHER-DAS-MEER-Achte-Intuition-ebook/dp/B072M212DV
https://www.amazon.de/HELLSEHER-DAS-MEER-Achte-Intuition-ebook/dp/B072M212DV


 

Gott sei Dank war weit und breit niemand. Ich heulte 

und schrie vor Verzweiflung und Schmerzen. Das war 

der Moment, wo ich meine Metamorphose 

überstanden hatte. Ich stand auf und sagte zu mir: 

„Ich hol mir meine Macht zurück!“ 

In diesem Augenblick fühlte ich eine Kraft in mir, wie 

ich sie noch nie gespürt hatte. Das war gut so. In 

diesem Moment zählte nur noch ich.  

Es war, als würde ich all meine Traumen und Dramen in 

Form eines zähen, schwarzen Monsters auskotzen. 

Das war der Durchbruch zum Schmetterling. 

Ich wusste, wenn ich jetzt in erster Linie nicht auf mich 

achten würde und mich auf Rosen betten würde, 

müsste ich meinen irdischen Körper sehr bald 

verlassen. 

Von da an mussten auch Menschen aus meinem 

Umfeld, für die ich immer zur Stelle war, wenn sie 

Probleme hatten, ohne meine Energie auskommen. Ich 

wollte nicht mehr der Mülleimer sein.  

Ich stieg aus dem  Energiefeld meines Narzissten aus, 

und seine Pfeile trafen ihn selbst 



Ich hatte keine Verlustangst mehr 

Ich fürchtete mich nicht mehr vor seiner Reaktion 

 

Als ich ihn kennen lernte, sagte eine Stimme zu mir: 

„Wenn Du diesmal wieder davon läufst, machst Du 

einen großen Fehler.“ Ich bin froh, dass ich durchhielt.  

Er brachte mich ganz tief an meine Wurzel. Durch ihn 

konnte ich mich selbst kennen lernen. Er zwang mich 

dazu. Eigentlich hatte ich nie wirklichen Erfolg, denn ich 

kämpfte darum. Meine Tätigkeiten machten mir nie 

wirklich Spaß. Heute liebe ich meine Arbeit und der 

Erfolg stellte sich von selbst ein. 

Mein Selbstwert? Den hatte ich nie. Ich lebte an 

meinem Leben vorbei. Erst durch ihn wurde mir das 

klar. 

Mein Vertrauen? Dies war nur an der Oberfläche. Im 

Keller brodelte Angst. Die durfte ich ablegen. 

Meinen Optimismus? Der war blauäugig. Ich rannte oft 

genug mit offenen Augen ins Verderben, denn das 

Drama, der Pessimismus, der mir anerzogen wurde, 

schlummerte ebenfalls in meinem Keller. 



All das durfte ich mit Hilfe meines Narzissten 

aufbrechen. Er war mein bester Lehrer, obwohl er es 

nicht wusste. Er ist ja nicht bewusst. 

Was verschwand noch alles bei mir? 

Verlustangst 

Angst, betrogen zu werden 

Misstrauen 

Angst, meine Gefühle zu äußern (was ja mit 

Verlustangst einhergeht) 

Mein Narzisst weiß heute, dass er eine krankhafte 

Störung hat. Er weiß auch von diesem Buch und hat mir 

auch das Titelbild mit ihm genehmigt. 

Trotzdem hat er noch Probleme, seine alten Wunden 

anzusehen und seine Urwunde aufzubrechen.  

Dazu ist er zu sehr an sein Drama gewöhnt. 

 

Leider sind viele Menschen noch nicht bereit, sich von 

ihren Dramen und ihrer Traurigkeit zu befreien.  

 

Doch wenn wir uns davon befreit haben, steigen wir 

nicht mehr in das Drama und das Energiefeld unseres 



Gegenübers ein. So hat auch er oder sie die Chance auf 

Heilung. 

Sobald sich der Narzisst nicht mehr von unserer Wunde 

nähren kann, ist die Schlacht gewonnen. Er muss sich 

selbst ansehen. Er hat keine andere Wahl. Außer er 

sucht sich ein neues Opfer. Doch dann ist es auch gut. 

Denn wenn wir geheilt sind, können wir das auch 

akzeptieren. Wir wissen, unser Weg ist frei für ein 

glückliches, harmonisches Leben.  

 

Wenn mein Narzisst Disharmonie erzeugt, weil er seine 

nicht verarbeitete Wut nach außen bringen muss, prellt 

das von mir ab. 

Denn ich habe Verteidigungshaltung, Angst vor 

Reaktion, schlechtes Gewisse und Schuldgefühle 

abgelegt. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Vor 

allem weiß ich, wo mein Weg hinführt. Mit oder ohne 

ihn.  

Und er wird immer sanfter. Das Minenfeld beinhaltet 

immer weniger Minen, die explodieren.  

 

Die Geschichte von meinem Narzissten und mir schrieb 

ich in Form eines kleinen Märchens auf: 



Das Märchen vom Eismonster und vom Herzmonster 

In Wahrheit ist mein Narzisst mein Spiegel und ich bin 

seiner. Empath und Narzisst. Eismonster und 

Herzmonster. Und in der Mitte liegt die Harmonie. 

 

Das Leben ist ein Spiel der Energien. Spiel dieses Spiel 

mit Leichtigkeit. 

 

„Und manchmal sind es nicht die Menschen, die sich 

ändern. Es sind nur die Masken, die fallen.“ 

(unbekannt) 

  

 Ich wünsche Dir von ganzem Herzen, dass Du endlich 

fliegst wie ein Schmetterling und bei Dir ankommst. 

Dich selbst bedingungslos liebst und im Vertrauen von 

Deiner Seele getragen fühlst. Dann bist Du emotional 

frei und DEIN LEBEN beginnt.  

 

 

 

 

 

http://www.harmonie-gabi.at/eismonster-herzmonster/
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