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Der Begriff Narzisst entstammt aus der griechischen Mythologie.
Der Jüngling Narziss, der die Liebe zu einer für ihn bestimmten Frau ablehnte, wurde verflucht, 
dass er nur noch sein eigenes Spiegelbild lieben konnte.

Definition Narzissmus: 

1) Selbstidealisierung
Grandiosität
Hält sich für etwas Besonderes

2) Fremdabwertung
3) Selbstimmanenz ( kann nicht aus sich heraus ) 

            

Zitat von Erich Fromm: 
„Man kann den Narzissmus als einen Erlebniszustand definieren, indem nur die Person selbst ihren 
Körper, ihre Bedürfnisse, ihre Gedanken, ihr Eigentum, und alles was zu dieser Person gehört als 
real erlebt. Und alles was keinen Teil der eigenen Person bildet und kein Gegenstand der eigenen 
Person ist, nicht interessiert und keine eigene Realität besitzt“.

Symptome:

3 Dimensionen des Charakters (v. Robert Cloninger):

• Innere Ordnung:
Gesund: Verlässlich und sachlich
Narzisst: Beschuldigend und planlos

• Koordinationsfähigkeit:
Gesund: Tolerant, hilfsbereit und teamfähig
Narzisst: Voreingenommen, rachsüchtig, berechnend, manipulativ

• Selbsttranszendenz:
Gesund: Selbstvergessen und spirituell
Narzisst: Selbstbezüglich und materialistisch

Welche Auswirkungen hat der Narzissmus auf das Umfeld: 

Von der Diagnose Narzissmus kann man erst sprechen, wenn das Umfeld leidet. 
Denn der Narzisst selber reflektiert nicht und ihm ist nicht bewusst, bzw. es interessiert ihn nicht, 
dass er andere Menschen abwertet, emotional missbraucht und manipuliert.

Man unterscheidet in der Psychologie zwischen narzisstischen Anteilen, die fast bei jedem 



Menschen vorhanden sind, und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die je nach Schwere 
sehr gefährlich werden kann. 

Der Narzisst in der Beziehung: 

Ungeschuldete Liebe die man sich gegenseitig schenkt, nimmt der Narzisst als selbstverständlich 
an, ohne den Impuls zu verspüren zurück zu lieben.

Narzisstisches Verhalten negativ: 
• Pfauenartige Selbsterhöhung
• Gesteigerte Selbstliebe
• Beratungsresistent
• Sieht seine Fehler nicht, bzw. werden aggressiv verdrängt
• Neidgefühle
• Keine Augenhöhe
• Schön ist er nur er selber, wahr ist nur was er sagt oder was ihm nutzt, und gut ist nur, was 

für ihn gut ist 
• Manipulation in Gruppen
• Forderungen die nie genug sind
• Übersteigertes Aufmerksamkeitsbedürfnis
• Psychologische Kriegsführung
• Haben keine eigenen Werte oder eine eigene Meinung
• Schuldzuweisungen ohne Klärung
• Schweigen
• Permanente subtile Kritik
• Fühlen sich extrem benachteiligt
• Instabil, abhängig in welcher Phase sie sind
• Abwertung anderer durch Gesten, Körpersprache, Sticheleien
• Hinterlistigkeit
• Bei Konfrontationen wird alles verleugnet, verdreht, falsch verstanden usw.
• Nähe wird nicht zugelassen
• Bagatellisieren
• Narzissten legen Feuer, regen sich auf wenn´s brennt, und wenn wir das Feuer löschen, 

regen sie sich auf wie unsexy wir aussehen 
• Pathologische Lügner 
• Empathielos
• Sind nicht kritikfähig
• Kontrollsucht
• Plötzliche Stimmungsschwankungen
• Energievampire
• Niedrige Stresstoleranz, schnell aggressiv
• Nachtragend
• Geldprobleme
• Undankbar, alles ist selbstverständlich
• Drohungen
• Nur wenn, wenn sie was wollen
• Können nicht zuhören
• Suchtverhalten
• Mehrere Sexualpartner gleichzeitig



• Choleriker

Narzisstisches Verhalten positiv:

• Innovativ
• Risikofreudig
• Robuster gegenüber Rückschlägen
• Hohe Aktivität
• Große Fantasie
• Können sehr charmant sein (leider nur wenn sie etwas damit erreichen wollen)
• Sind gute Schauspieler 

Wie entsteht Narzissmus: 

Narzissten tragen ein tiefes Leid in sich, ein quälendes Gefühl von Minderwertigkeit.
Die Ursachen sind oft biographisch. Prägend für das Selbstwertgefühl sind die ersten Beziehungen, 
also zu Mutter und Vater. Fehlt die elterliche Liebe, entwickelt sich auch keine Selbstliebe.
Als Konsequenz und Kompensation entwickelt dieser Mensch zusätzlich zur genetischen 
Disposition eine Fake-Persönlichkeit – ein grandioses Selbst.
Daraus ergibt sich folgender Ablauf, um die Fake-Persönlichkeit am Leben zu halten und die tiefen,
quälenden Empfindungen zu verdrängen und vor jedem gut verstecken zu können:

• Mangel an Empathie
• Abwertung anderer Menschen
• Arrogantes Auftreten
• Größenwahn
• Neid, oder das Gefühl dass andere neidisch sind
• Leeregefühl und/oder Depressivität
• Scham und infolge Wut

Unterscheidung offener und verdeckter Narzisst: 

Im Gegensatz zum offenen Narzissmus, bei dem alle Anzeichen leicht zu erkennen und 
entschlüsseln sind (aufgeblasen, pfauenartig, charmant), ist dies beim verdeckten Narzissten umso 
perfider und verschlüsselter.
Ein verdeckter Narzisst schleicht sich in das Leben eines anderen Menschen und empfindet sich als 
Opfer. Er kommt in einer geknickten Haltung und gibt die Verantwortung dem Gegenüber ab. Der 
Partner wird nicht symmetrisch auf Augenhöhe empfunden, sondern dient als Wirt, bzw. Tankstelle.

In einer Streitsituation verfallen verdeckte Narzissten sofort in die Opferhaltung und geben dem 
Gegenüber die volle Verantwortung, somit wird das Gegenüber zum Täter gemacht und das 
Gegenüber soll den Narzissten dann auch noch retten.

Der Narzisst in der Partnerschaft:

Eine Beziehung sollte symmetrisch – sozusagen auf Augenhöhe sein.
Deswegen zeigt man sich in der Beziehung auch verletzlich und baut keinen Schutzpanzer auf.
Wird ein emotionaler Schutzpanzer benötigt, ist die Frage ob man dann überhaupt diese 
Partnerschaft leben möchte und/oder einen Sinn macht. 



Warum wurde ich Opfer?

• Nichts passiert ohne Grund
• Vor allem in einer Beziehung ist der Partner ein Spiegel
• Opfer von Narzissten sind oft selbstunsichere und/oder dependente Persönlichkeiten
• Opfer von Narzissten geben gerne Verantwortung für sich selbst ab 
• Opfer von Narzissten sind liebesbedürftig und suchen einen Partner, der ihnen ihren eigenen

Mangel an Liebe und Halt geben kann
• Durch narzisstischen Missbrauch wird das Opfer in seinem Gespür für sich selbst so 

verunsichert, dass das Opfer in sich selbst das Vertrauen verliert
• Dadurch zersetzt sich über die Jahre die Persönlichkeit des Opfers und hierbei hat die Seele 

die Chance sein echtes, wahres Selbst zu entwickeln
• Der Narzisst zeigt uns unsere Wunden und Verletzungen. Werden die dunklen Anteile in uns 

geheilt, können wir in unserer spirituellen Entwicklung wachsen.
• Dieser Prozess wird auch in der spirituellen Welt als „die dunkle Nacht der Seele 

bezeichnet“
• Der Narzisst tötet somit das „alte Ich“, da noch Ego-behaftet ist/war, damit das „neue Ich“ 

im Licht geboren werden kann.

Therapie der Opfer: 

Die Konditionierung während des narzisstischen Missbrauchs ist bei der Therapie der Opfer wie ein
Drogenentzug.
Durch die anfängliche Euphorie das die Narzissten bei den Opfern auslösen, und durch die 
anschließende Abhängigkeit durch Verunsicherung, Abwertung, Manipulation usw. werden die 
Opfer umso mehr dafür kämpfen, die zuckersüßen Menschen, die sie zu Beginn der Beziehung 
waren, wieder zurück zu bekommen.

Deswegen hat sich die Opfer Therapie folgendermaßen bewährt: 
• Akzeptanz
• Abstand – emotional, körperlich und räumlich
• KEIN Kontakt !!
• Sachlichkeit (Künkel) – Faktenlage / Muster aufdecken und entschlüsseln
• Humor – über sich selbst lachen lernen 
• Selbsttranszendenz erarbeiten – das wahre Selbst findet man wenn man sich selbst 

„vergisst“ (nicht um sich kreist) und dem Schönen, dem Wahren und dem Guten dient.

Heilung nach narzisstischem Missbrauch: 

Das Zauberwort heißt:  VERZEIHUNG

Verzeihung ist die Distanz zwischen dem Trauma und sich selbst.
Es ist eine Befreiung für sich selbst.
Es gibt die mentale Verzeihung – Verzeihung ist eine Entscheidung.
Und die emotionale Verzeihung – dann wird die Verzeihung auch vom Gefühl her gespürt. (Bis die 
emotionale Vergebung gespürt werden kann, braucht es Abstand, Zeit und ein Loslassen des Opfer-
Täter-Schemas). 
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