
Selbst-Bewusst-Sein #14 

– Arbeitsbogen –

Bei allen MagickMale Workshops sind die Fragebögen essentiell wichtig für deine Entwicklung, und haben 
weitaus größere Bedeutung als lediglich mir dabei zu helfen, Dich besser kennen zu lernen, und genau auf 
deine Themen eingehen zu können. 

Beim Selbst-Bewusst-Sein Workshop aber ist mir klar geworden, dass wir hier – der Natur des Themas wegen - 
einiges an zusätzlicher Vorbereitung benötigen, vor allem eine genaue Selbst-Beobachtung deiner inneren 
Dialoge, die uns dann während des Workshops selbst viel bessere Möglichkeiten eröffnet mit einer Auflistung 
deiner speziellen Themen zu arbeiten, da wir deinen Pathologischen Kritiker, und seine spezielle Art dein 
Selbstwertgefühl von innen heraus massiv zu (zer-)stören, dann bereits kennen! 

Auch macht dies für uns möglich, einen Teil der Arbeit vorweg zu nehmen, und Du gehst dann in den 
Workshop mit einer sehr viel klareren Idee darüber, wie genau Dich dein eigener Kritiker immer wieder zu Fall 
bringt, und wie Du speziell mit deinem ureigenen inneren Dialog umzugehen hast. Anstatt Dir erst im 
Workshop selbst zu erzählen, wie der Pathologische Kritiker funktioniert, und Dich dann in die Welt zu 
entlassen, damit Du dann nach dem Workshop anfangen kannst, dieses Monster zu entlarven, und wie 
damit umzugehen sei... 

... ist es viel sinnvoller, diesen essentiellen Schritt vorweg zu nehmen, so dass Du dann im Workshop lernst, wie 
Du deinen Kritiker nicht nur überwinden kannst, sondern ihn von vornherein überflüssig machen kannst! 

Auch müssen wir dann im Workshop selbst nicht annähernd so viel Theorie abhandeln, sondern wir können 
die wertvolle Zeit sehr viel sinnvoller nutzen, um Dir an Hand des bereits Erarbeiteten zu helfen, konkrete 
Lösungen gemeinsam herauszufinden! 

An dieser Stelle will ich Dir also zunächst ein Beispiel dafür geben, a) wie der Pathologische Kritiker im Alltag 
funktioniert, und b) welche unbewussten Bedürfnisse er bei Dir bedient... wenn auch um einen extrem 
hohen Preis für Dein Selbstwertgefühl! 

Der Pathologische Kritiker hilft Dir entweder, bestimmte Gefühle zu haben, Dich zu bestimmten Dingen 
anzuspornen,  oder andere unangenehme Gefühle zu vermeiden. Du rekrutierst ihn unbewusst, um diese 
essentiellen Bedürfnisse zu erfüllen; allerdings zerstört er – wie bestimmte legale und illegale Schmerzmittel - 
dabei dein Selbstwertgefühl so stark, dass Du immer stärkere Dosen dieser Droge brauchst, um immer 
weniger schmerztötende Wirkung zu erzielen! 

Dabei gibt es viel wirksamere Mittel und Wege, diese selben Bedürfnisse auf gesunde Weise zu erfüllen, die 
gleichzeitig dein Selbstwertgefühl sogar noch aufbauen, anstatt es wie im Küchenmixer zu zerstören! 

Im Anschluss an diese Beispiele findest Du eine Liste von 7 Übungen, die Du bitte machst, bzw. die 
entsprechende Selbstbeobachtung für mindestens 1-3 Tage durchführst, dann eine Liste nach dem 
aufgeführten Beispiel anlegst, und diese dann ausdruckst und zum Workshop mitbringst! 



Der begleitende Podcast dient auch zur Erläuterung, aber auch zur Einschwingung auf das Thema, 
insbesondere deines Pathologischen Kritikers, und wie er/sie mit Dir im Alltag im Wahrheit umgeht! 

Am besten hörst Du Dir also zuerst den Podcast an, und gehst dann Schritt für Schritt den Arbeitsbogen durch, 
beobachtest 1-3 Tage Deine inneren Dialoge, bzw. den Monolog des Pathologischen Kritikers, und machst 
Dir diesen sehr bewusst! 

Im Workshop selbst werden wir dann zusammen mit dem Beobachteten weiter verfahren, damit Du dies 
dann auch nach dem Workshop, möglicherweise dein ganzes Leben lang, selbst tun kannst... allerdings wird 
mit der Zeit auch dein Pathologischer Kritiker mehr und mehr Ruhe geben, da er weniger und weniger 
gebraucht wird, und durch gesündere Methoden ersetzt wird... 

Ich weiß, dass Du sicher sehr viel zu tun hast, zumal Du ja am kommenden Wochenende zum Selbst-Bewusst-
Sein Workshop fährst... und vielleicht denkst Du dies sei sehr knapp vor dem Workshop Termin... 

Der Grund dafür ist aber, dass es ganz wichtig ist, dass Du diesen inneren Monolog ganz frisch und 
unmittelbar FÜHLEN kannst, auch noch im Workshop selbst, und die Überraschung darüber, wie Du brutal 
und zerstörerisch der Pathologische Kritiker möglicherweise mit Dir umspringt, noch als leichter Schock 
präsent für Dich ist... denn dann können wir am besten mit ihm arbeiten! 

Je stärker die Emotionen sind, die Du in den Workshop mit bringst, umso tiefer der Erfolg des Workshops! 

Und das ist der Grund, warum ich Dir diesen Podcast, und den begleitenden Arbeitsbogen, erst unmittelbar 
vor dem Workshop zukommen lasse! 

Hör Dir also am besten noch HEUTE den Podcast an, lass ihn auf Dich wirken, und dann beobachte Dich 
selbst mindestens 1-3 Tage ganz genau, wie im Podcast & Arbeitsbogen beschrieben, und füll dann den 
Arbeitsbogen sorgfältig aus. 

Dazu hast Du auch hier fast unbegrenzt Platz, da die Felder expandieren. 

Wenn Du alle Felder ausgefüllt hast, dann druck den Arbeitsbogen aus und bring ihn zum Workshop mit! 

Diesen Arbeitsbogen brauchst Du NICHT an uns zu schicken; Du brauchst ihn lediglich für Dich selbst... und 
für den Workshop! 

Wie beim Fragebogen tust Du Dir aber keinen Gefallen, wenn Du diesen Arbeitsbogen erst ein oder zwei 
Tage (oder Stunden… lol) vor dem Workshop im ICE ausfüllst. Es geht hier darum, dass Du Dir eben ein paar 
Tage lang deines Pathologischen Kritikers bewusst wirst, lernst ihm genau zuzuhören, seine Funktion anfängst 
zu verstehen, und mit genau dieser Information gewappnet werden wir dann im Workshop anfangen ihn 
auszuhebeln, und schließlich überflüssig zu machen! 

Am besten fangen wir gleich an! 



Hier findest Du noch einmal eine Auflistung typischer Innerer Dialoge - oder eher selbst-zerstörerischer 
Monologe -  oder eher Beschimpfungen - des Pathologischen Kritikers. Deine eigene kritische Stimme mag 
harmloser daher kommen, oder aber auch noch deutlich schlimmer und brutaler. Manchmal mag Dir der 
Pathologische Kritiker auch scheinbar viel zivilisierter daher kommen... aber Vorsicht: Nicht selten arbeitet er 
mit subtileren Tricks, z.B. Bildern, Videos, Tonbändern, und vor allen Dingen mit Gefühlen! 

Es geht also nicht nur um verbale Attacken, sondern um ein wahres Instrumentarium an multi-medialen, 
subversiven Einflüsterungen, die Dein Selbstwertgefühl auf perfide Weise ständig untergraben ... 

Wie genau? 

Genau dies wollen wir hier herausfinden! 

– Übungen –

Diese Übungen brauchen… ein bisschen Übung… 

Verzag also nicht, wenn sich Dir die folgenden Aspekte deines negativen Inneren 
Dialogs/Monologs/Angriffe nicht sofort in ihrer ganzen Transparenz offenbaren. Übung macht den Meister, 
aber wenn Du überhaupt auch nur anfängst deinem Inneren Kritiker zuzuhören, werden Dir ganz schnell, oft 
schon innerhalb weniger Minuten, Stunden, oder zumindest Tagen, mehr und mehr Details auffallen, WANN, 
WIE, WO, und WARUM Dich der Kritiker angreift. 

Ganz wichtig ist aber auch WER er/sie genau ist, denn allein das gibt Dir schon viele wertvolle Aufschlüsse 
darüber, wo der Kritiker herkommt, welche Persönlichkeit er hat, WANN, WIE und WO er möglicherweise 
geankert wurde, und von WEM. 

Auch kannst Du mehr und mehr darüber daraus ablesen, welcher psychologischen Manipulationen er sich 
bedient, WIE er Dich kriegt, WIE er sich oft gerne unter dem Radar einschleicht, und warum Du ihm 
überhaupt zuhörst! 

Genau zuzuhören, vor allem mit dem Ziel, den/die Pathologischen Kritiker/in bei seinem/ihrem 
zerstörerischen Werk zu ertappen, und dann seine/ihre Methoden Schritt für Schritt zu enttarnen und zu 
entlarven, erfordert einige Übung.  

Mach nicht den Fehler, Dich nun dafür zu verurteilen/beurteilen, wenn Dir das nicht sofort gelingt! Falls Du 
dies doch tust, dann gibt vielleicht gerade dies Dir eine wunderbare Gelegenheit zu merken, wie Dich dein 
"Innerer Hitler" hier "am Arsch" zu fassen kriegt! 

Denn genau das wäre ein sehr typischer Anlass Dich anzugreifen, und geradezu ein Paradebeispiel dafür, 
wie dein Innerer Scharfrichter tickt, und wie er/sie in Aktion funktioniert... 




