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Hinsetzen, tief durchatmen und versuchen zu sich zu
kommen. 
Tja leichter gesagt als getan. 
Wahrscheinlich bist du gerade mitten im
Gedankenchaos, alles in deinem Kopf dreht sich und
mindestens drei Stimmen sprechen durcheinander. 
Es gibt kein zur Ruhe kommen, der Puls fühlt sich
rasend an und die Nächte sind schlaflos. 
Schlaflos weil es kaum Stillstand der Gedanken gibt. 
Ich verstehe dich sehr gut und ich habe all das hinter
mir, ich war lange Zeit am Verzweifeln und Aufgeben
und sah kein Licht am Ende des Weges. 
Niemand konnte mich verstehen und meine Gefühle und
Gedanken erschlugen mich förmlich. 
Dieses Gefühl, des Versagens, kreiste um mich zu jeder
Sekunde. 
Das dringende Bedürfnis vor sich selbst fliehen zu
wollen war immens. 
Aber wie finde ich da raus, wir entkomme ich der
inneren Leere und was ist da mit mir passiert?



Innerlich leer
Müde, kraftlos und ausgelaugt
Gedanken kreisen ständig im Kopf, es gibt kein
Abschalten
permanentes Gefühl des Versagens 
starke Schuldgefühle 
das Gefühl sich immer entschuldigen zu müssen
unverstanden
das Gefühl des alleine sein mit der Situation 
physische Symptome wie Angst und Panik 
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Betroffene durch das Elternhaus werden oft von
Geburt an schon so instrumentalisiert, dass sie sich
ihrer Erziehung oder Gehirnwäsche nicht bewusst
sind. Denn sie kennen es nicht anders. Die Eltern
oder das toxische Elternteil, baut seinen Selbstwert
über das Kind oder die Kinder auf. Was bedeutet
das? 

Das toxische Elternteil (kann eines oder beide sein)
suggeriert seinem Kind wie schlecht es nicht ist,
dass es faul ist, dass es hässlich ist, dass es
ungezogen ist, auch wenn all dies, nicht der Fall ist.
Das eigene Kind kann seinem Elternteil nichts recht
machen. 

Nicht selten muss das Kind den Haushalt in sehr
jungen Jahren übernehmen.



Parentifizierung (Rollenumkehr zwischen Kind und
Elternteil) kann auch Partnerersatz sein oder das
Übernehmen der Erwachsenen Rolle bei
Drogenkonsum der Eltern.

Herabwürdigen und Erniedrigen, bis der Betroffene
kaum bis keinen Selbstwert mehr hat.

In der Partnerschaft wird der Betroffene von Familie
und Freunden isoliert. Dies führt zu Verlust des
Umfeldes und der Vertrauten.

Es wird eine Abhängigkeit herbeigeführt. Sei es
emotional oder auch finanziell. 

Manipulation und Intrigen so wie auch Rufmord ist
absolut keine Seltenheit.

Auch körperlicher und sexueller Missbrauch
innerhalb der Partnerschaft, finden statt
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·Analysiere deine Situation
Versuche zu erkennen wo du gerade stehst
Deine Wut, Trauer und Verzweiflung, ist völlig OK
Überlege dir, ob du genug Kraft hast, um aus dem
toxischen Kreislauf auszusteigen.
Such dir Verbündete, die dich unterstützen.
Führe ein Protokolltagebuch
Kläre deine Abhängigkeiten durch die toxische(n)
Person(en) ab.
Stärke dich durch Meditation, gute Ernährung und
positives Mindset.
Hol dir Hilfe, durch Fachkräfte.                       
 Vielleicht auch jemand der selbst betroffen
gewesen ist und dich verstehen kann. 
Geh in die Heilung und finde zu dir, mach dich auf
den Weg zu deinem Wunschleben.                       
 Aller Anfang ist schwer und der Weg oft lange und
steinig. Aber du hast ein Recht auf Glück und ein
selbstbestimmtes Leben.
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Es ist nicht einfach zu verstehen, wie schmerzhaft
dieser Missbrauch ist. Gerade weil man ihn nicht
sieht. Wichtig ist den Betroffenen ernst zu nehmen. 
Höre zu und verurteile nicht.
Erkundige dich was toxische Eltern und, oder
Partnerschaft bedeutet. (Social Media, Youtube,
Bücher, Bloggartikel… Es gibt mittlerweile viel
Aufklärung)
Sammle Beweise, die den Betroffenen helfen
können (Oft wird das Umfeld des Betroffenen in die
toxische Situation mit hineingezogen) 
Hilf ihr/ihm passende Institutionen zu suchen
(Anwalt, Beratungsstellen, Therapeuten oder andere
Art der Hilfe)
Lass dich von der toxischen Person nicht blenden
und versuch die Situation zu analysieren. Dafür ist
es so wichtig sich in das Thema einzulesen. Denn
toxische Menschen können leider perfekt
manipulieren. 
Schau auf dich, denn auch für dich kann diese Zeit
mental und auch physisch anstrengend sein. 
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Ich denke mehr muss man nicht wissen. Zu „zerdenken“ Wie –
Wo - Warum, ging mir auch so, aber vertraue mir, es bringt dich
nicht weiter. 

Macht die toxische Person das absichtlich?

Ich weiß du willst verstehen, aber ich sag dir etwas.
Es ist egal, warum dich jemand psychisch misshandelt. Keiner
hat das Recht dazu. 
Wenn es dir, durch das Verhalten einer Person schlecht geht und
es ein Kreislauf ist, der sich wiederholt, oder eine Person ist, die
dir Schutz bieten soll, dann ist toxisch und für dich nicht
gesund. 

Ich kann deine Frage gut verstehen und ich kann auch
nachvollziehen das man sich unfair behandelt fühlt, aber
bitte stell dich nicht auf diese Stufe. Es kostet Kraft, Zeit
und Energie. verschenke dies nicht noch einmal an einen
Menschen, der dies nicht verdient. Nutze genau diese
kostbare Kraft und Energie für dich, um in deine Heilung zu
kommen und dein Leben in die Hand zu nehmen. 
I

Wie kann ich meinem „Täter“ zurück zahlen was er mir
angetan hat?
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Ändern sich diese Personen? Ich habe immer wieder
Hoffnung. 

NEIN! Ich muss dir hier leider deine Illusion rauben. 
Ich kenne keinen einzigen Fall in dem sich alles ins Positive
verändert hat. Ob Elternteil, Verwandter oder Partner. 
Die Phase der Hoffnung dir gerne immer wieder kehrt ist die
Illusionsphase, oder Futurfaking oder auch Lovebombing. 
Der Kreislauf ändert sich nicht, weil eine toxische Person sich
nur verstellen kann. 
Dies tut er aber nicht für dich, sondern um wieder seinen Willen
zu bekommen. 
Ich bin mir dessen bewusst wir hart es ist, die Hoffnung
aufzugeben. 

Ich kann den Kontakt zu meiner Mutter nicht abbrechen
denn sie hat mich doch zur Welt gebracht

Ja, du hast Recht. Sie ist deine Mutter und sie hat dich zur Welt
gebracht. Aber hat sie dich zur Welt gebracht, um dich
emotional zu misshandeln, um ihre eigenen Bedürfnisse hoch zu
setzen? Nein!! Auch wenn deine Mutter wahrscheinlich auch
einen toxischen Kreislauf erfahren hat und oder ein Trauma hat,
hat sie nicht das Recht dich so zu behandeln. Du darfst den
Kontakt abbrechen. Die Schuldgefühle werden anfangs groß
sein, aber dagegen kann man etwas tun. Das kannst du mir
glauben. Wahrscheinlich wir dein Umfeld oder die Gesellschaft
nicht verstehen, warum du den Kontakt abbrichst. Aber sie
wissen auch nicht was du durch gemacht hast. An diesem Punkt
ist es Zeit zu überlegen, wie du lernst zu dir und deinen
Entscheidungen zu stehen.
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