
DER GROSSE MANIPULATOR, der arme Blender, der Narzisst. 
 
Narzissten sind, meist intelligente, Menschen, die sich (oft verdeckt) selbst erhöhen 
„müssen“.  
Fehlender echter Selbstwert, im Sinne der Wahrnehmung seines wahren Selbstes, führt dazu 
sich als selbstbewusst darzustellen „zu müssen“. 
Solche Menschen geben vor, gut und liebevoll zu sein, manipulieren unbemerkt meisterhaft, 
und benutzen Mitmenschen - so lange sie von Nutzen sind.  
Wenn Sie Gefahr laufen durchschaut zu werden, oder keinen Nutzen mehr sehen, 
ENTWERTEN sie oftmals den anderen, und brechen den Kontakt ab.  
Warum? Weil das Gegenüber unbewusst als Gefahr gesehen wird die selbst erschaffene 
künstliche Grandiosität aufzudecken. MANIPULATION auf höchstem Niveau, sodass es 
Mitmenschen (Partner) schwer auffällt, und für kaum jemanden einfach zu durchschauen ist. 
Oftmals wenden sich auch Mitmenschen von ihnen ab, wenn auch sie nicht wissen was es 
genau ist das sie irritiert und nicht stimmt. Narzissten geben sich liebevoll charmant, gehen 
auf dich ein, und geben dir das Gefühl der Verbundenheit, so lange du sie in ihrer 
Großartigkeit bestätigst. Ein Narzisst täuscht Empathie nur vor, da er sich selbst nicht 
spürten kann. Er kann den verdrängten Schmerz nicht ertragen, sodass er sich durch die 
selbst erbaute emotionale Festung schützt. Durch die enorme Angst vor einer Niederlage 
schützen sie sich mit erhöhten Selbstwert, täuschen Tiefe vor, verweigern echte Tiefe und 
weichen jeder Konfrontation aus. So lange du den in seiner Persönlichkeit gestörten 
Narzissten bei Laune hältst zeigt er sich als liebenswürdiger hilfsbereiter Mensch.  
Achtung: Wenn der Narzisst sich verletzt, hintergangen, kritisiert, oder verlassen fühlt, wird 
er sich rächen.  
Hinter einer solchen PERSÖNLICHKEIT (Persona = Maske) steht meist ein Mensch, der 
aus der gesunden ursprünglichen kindlichen narzisstischen Erfahrung nicht herausgefunden 
hat (Elternhaus). 
Dies zu durchschauen und entsprechend damit umzugehen ist nicht einfach, und braucht 
höchste Aufmerksamkeit.  
Menschen mit diesen Konditionierungen gehören zu denjenigen die am meisten unserer 
Barmherzigkeit bedürfen, wenn auch sie selbst unbarmherzig, wenn nicht brutal sein können. 
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