


-



_



Den inneren Schweinehund, der für bewusste Widerstände 
steht, kennt jeder. Weitgehend unbekannt dagegen ist der 
kleine Saboteur in uns. Dabei ist er viel gefährlicher. Er ist 
nämlich für die unbewussten Widerstände verantwortlich 
und tritt immer dann in Erscheinung, wenn in unserem Le-
ben etwas schiefläuft. Das können alltägliche Versäumnisse 
und Fehlleistungen sein oder auch die großen Lebenspläne. 
Es ist, als ob fremde Kräfte in uns wirken, die uns daran hin-
dern, das Leben zu führen, das wir eigentlich wollen. In 
Wahrheit steckt der kleine Saboteur dahinter. Er operiert im 
Verborgenen. Mit erhobenem Zeigefinger treibt er uns in die 
Überforderung oder bremst uns aus. Warum tut er das? Die-
ser Frage wird hier nachgespürt. Fest steht: Je besser wir 
unseren persönlichen Untergrundkämpfer kennen, desto 
erfolgreicher können wir mit ihm verhandeln, seine Sabota-
geakte minimieren und überholte Glaubenssätze über Bord 
werfen.

Dr. Michaela Muthig, Jahrgang 1977, Fachärztin für Allge-
meinmedizin, Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie (mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie), hatte bis März 
2019 an der Universitätsklinik Tübingen die oberärztliche 
Leitung der psychosomatischen Tagesklinik inne. Seit April 
2019 bietet sie Online-Kurse zum Thema Selbstsabotage an: 
www.coaching-azur.de
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ZUR EINSTIMMUNG: 

GRÜSSE AUS DEM UNTERGRUND

Werte Leserin, werter Leser,
entschuldigen Sie, dass ich hier so einfach hereinplatze und 
das Wort ergreife. Ich denke, es ist besser, mich gleich 
höchstpersönlich vorzustellen, denn vermutlich haben Sie 
noch nicht viel über mich gehört – und doch kennen Sie 
mich nur zu gut.

Ich bin die Person, die Ihnen die Karriere zerstört hat. Ich 
bin dafür verantwortlich, dass es in Ihrer Beziehung nicht 
rundläuft. Und ich bin auch die Ursache für Ihre ständigen 
Kopfschmerzen. Hier im Buch werde ich innerer Saboteur 
genannt, manchmal auch Rebell oder, noch schlimmer: des-
truktiver Anteil. Dabei bin ich in Wirklichkeit etwas ganz 
anderes: ein Freiheitskämpfer und Ritter der Gerechtigkeit. 
Ich kämpfe für ein höheres Gut und ich werde nie aufhören, 
gegen die Kleingeistigkeit zu rebellieren (auch mit schweren 
Geschützen und unfairen Mitteln, wenn es sein muss)!

Als Teil Ihrer Persönlichkeit gibt es mich schon sehr lange 
in Ihrem Leben. Fragen Sie mal Ihre Mutter. Das kleine, 
nach Schokolade brüllende Zornbündel an der Kasse wird 
ihr sicher noch in lebhafter Erinnerung sein. Oder vielleicht 
kann Ihr Vater Ihnen von dem Wutbolzen berichten, der 
den gesamten Flughafen zusammengeschrien hat, weil er 
nicht verstehen konnte, dass man nicht einfach in irgendein 
Flugzeug einsteigen darf, nur weil man das jetzt will. Hier 
war ich am Werk. Damals konnte ich noch frei agieren und 
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meine Wünsche vehement (und notfalls auch sehr laut) äu-
ßern. Doch dann kamen Regeln. Unangepasstes Verhalten 
wurde nicht mehr geduldet. Plötzlich mussten Sie – und so-
mit auch ich – lernen, weniger selbstbezogen zu sein und 
sich unterzuordnen. Ich durfte nun meine Werte nicht mehr 
offen vertreten, sonst gab es Sanktionen. Und so ging ich in 
den Untergrund.

Dort, in den verwinkelten Gängen des Unterbewusst-
seins, ist jetzt meine Heimat. Ich kenne jedes Versteck, je-
den Unterschlupf, in dem ich mich verbergen kann. Ich 
habe gelernt, im Geheimen vorzugehen. Von hier aus plane 
ich strategisch meine Aktionen und kämpfe weiter gegen 
ein Werteregime, das mir aufgezwungen wird. Ich lasse 
mich nicht unterkriegen und nicht zähmen. Ich unterwerfe 
mich nicht diesen ganzen unsinnigen Regeln, wie zum Bei-
spiel »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen« oder »Nimm 
dich nicht so wichtig«. Das ist – mit Verlaub – Bullshit! !

Unterschätzen Sie mich nie! Ich bin gerissen und rück-
sichtslos. Mir geht es nicht um Bequemlichkeit, sondern um 
Recht und Gerechtigkeit, und bestechen lasse ich mich 
schon gar nicht.

Falls Sie darauf hoffen sollten, dass sich das alles irgend-
wann und irgendwie von alleine regulieren wird: Vergessen 
Sie’s! Ich werde nicht aufhören, gegen sinnlose Normen an-
zukämpfen. Es macht mich wahnsinnig wütend, wenn ich 
sehe, wie die Welt funktioniert und wie Sie sich selbst das 
Leben schwermachen und sich verbiegen, um sich einem 
falschen und unsinnigen Regelwerk anzupassen. Ich will 
mich nicht anpassen. Ich will alles und zwar genau jetzt. 
Und daher sorge ich immer wieder dafür, dass bestimmte 
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Vorhaben scheitern, weil sie auf den falschen Werten basie-
ren. Ich werde nicht zurückstecken für andere, sondern mir 
nehmen, was mir zusteht, und wehe dem, der mir diesen 
Anspruch aberkennen will.

Ich melde mich hier zu Wort, um Ihnen zu sagen, dass es 
mich gibt. Sie können mich suchen und jagen, aber Sie wer-
den mich nicht fangen und erst recht nicht bezwingen. 
Aber Sie können von mir lernen, bestimmte Gedanken und 
Werte zu hinterfragen und noch mal auf den Prüfstand zu 
stellen. Vielleicht gelingt es mir sogar, Sie von meiner Sicht-
weise zu überzeugen. Dann können wir zusammenarbeiten 
und gemeinsam dafür sorgen, dass Sie ein besseres Leben 
leben.

Hochachtungsvoll

Ihr Saboteur





TEIL 1

DER SABOTEUR STELLT 
SICH VOR





KAPITEL 1: 

PHÄNOMEN  SELBSTSABOTAGE

� � �

Jeder Mensch besteht aus mehreren Persönlichkeitsanteilen, und 
nicht immer sind sich alle Anteile einig.

Der Obermufti, seines Zeichens Gedankenminister und Chef der 
kognitiven Regierung, versuchte angestrengt, sich Gehör zu ver
schaffen. »Meine Damen und Herren«, hob er an, »ich sehe, Sie sind 
alle sehr aufgeregt, aber …« Weiter kam er nicht, da er gleich von 
mehreren Personen unterbrochen wurde. »Wie kann es denn sein, 
dass dieses Projekt schon wieder gescheitert ist?«, fragte der innere 
Kritiker scharf. »Wir werden nie Erfolg haben!«, schluchzte der 
Angst hase mit hoher und durchdringender Stimme dazwischen. 
»Alle werden merken, dass wir unfähig sind.« Wieder stieg der Ge
räuschpegel, und der Obermufti hatte Mühe, die Menge zur Ruhe zu 
bringen.

»Eure Exzellenz«  – eine tiefe und klare Stimme ertönte und der 
Obermufti wandte sich erleichtert dem Sprechenden zu. »Herlock 
Sholmes! Wie gut, dass Sie da sind. Was sagen Sie zu dem ganzen 
Schlamassel?« Herlock war der analytische Anteil und zudem ein 
Meisterdetektiv. Mit seinem scharfen Verstand analysierte er Prob
leme und fungierte als Berater der kognitiven Regierung.

»Eure Exzellenz«, begann er nochmals. »Ich glaube, ich habe die 
Ursache für das Scheitern des Projekts entdeckt. Ich bin der Überzeu
gung, dass wir sabotiert werden«, erklärte er.

»Natürlich!«, rief der Obermufti erleichtert. »Wir werden ganz klar 
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sabotiert. Ich bemerke schon lange, dass unser Nachbar neidisch ist, 
und der Kollege von nebenan …«

»Nein, Eure Exzellenz. Wir werden nicht von außen sabotiert. Es ist 
einer von uns.«

»Von uns? Von unserem inneren Persönlichkeitsteam? !« Der Ober
mufti war so schockiert, dass er sich in den nächstbesten Sessel fallen 
ließ, ungeachtet der Tatsache, dass dort schon der Jammerlappen 
saß. Mit großen Augen starrte er den Meisterdetektiv an. »Aber  … 
aber das ist doch nicht möglich? Wer … wer ist es?«

� � �

Kann es sein, dass wir einen inneren Saboteur haben, der 
uns absichtlich behindert und uns systematisch schadet? 
Diese Frage haben Sie sich vielleicht auch gestellt, als Sie 
dieses Buch zur Hand genommen haben. Es fällt uns schwer 
zu verstehen, warum es in uns solch einen destruktiven 
Persönlichkeitsanteil geben soll. Und doch ahnen Sie, dass 
es so sein muss. Seine Existenz erklärt, warum Sie bisher 
immer wieder an bestimmten Zielen gescheitert sind, ob-
wohl Sie sich doch schon so lange um einen Erfolg  bemühen. 
Erinnern Sie sich einmal an all die Vorhaben, die Sie schon 
seit Jahren mit sich herumtragen, ohne einen bedeutenden 
Schritt weitergekommen zu sein. Und denken Sie gleichzei-
tig an all die Kompetenzen, die Sie haben, und an das Wis-
sen, auf das Sie zugreifen können. Rein logisch betrachtet, 
müssten Sie Ihre Probleme schon längst bewältigt haben. Es 
sei denn, Sie werden gezielt und heimlich sabotiert.
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Der Feind in meinem Kopf

Aus Sicht des Saboteurs ist Selbstsabotage ein notwendiger 
Schritt, um Ihre persönliche Integrität und Ihren Selbst-
wert zu schützen. Da er einer vollständig eigenen Logik 
folgt, können wir diese Argumentation jedoch kaum nach-
vollziehen. Erst wenn wir akzeptieren, dass seine Gedanken-
welt nicht unserer entspricht, können wir unseren Sabo-
teur besser verstehen. Als ich vor vielen Jahren in einer 
psychosomatischen Klinik zu arbeiten begann, musste ich 
auch erst einmal vieles hinterfragen, was ich bislang zu 
wissen glaubte. Viele Verhaltens- und Sichtweisen der Pa-
tien ten waren mir neu und unbegreiflich. Ich lernte nach 
und nach, dass ein und dasselbe Ereignis ganz unterschied-
lich wahrgenommen und begründet werden konnte. Offen-
sichtlich waren wir alle in zahlreichen Parallelwelten unter-
wegs, und jede einzelne hatte ein ganz spezielles Muster. So 
wurde ich durch meine Arbeit zu einer  Forschungsreisenden 
und erkundete immer mehr dieser inneren Gedanken- und 
Erlebenswelten. Dabei kam ich mit den unterschiedlichsten 
Persönlichkeitsanteilen in Berührung.

Den ersten bewussten Kontakt mit dem inneren Saboteur 
hatte ich in einem Gespräch mit einer Patientin, die unter 
massiven Schmerzen am ganzen Körper litt. »Die Arbeit hat 
mich krank gemacht«, berichtete sie mir. »In dieser Arbeit 
bleibe ich.« Ich war verblüfft, glaubte mich verhört zu ha-
ben. »Sie wollen in einem Job bleiben, der Sie krank ge-
macht hat und vermutlich auch dafür sorgt, dass Sie weiter-
hin krank bleiben?« Die Patientin bestätigte mir dies lebhaft 
nickend. Für sie war es selbstverständlich und logisch, dass 
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sie unter allen Umständen an ihrer Arbeit festhalten musste, 
da es zu kränkend wäre, sich beim Arbeitsamt vorstellen zu 
müssen und auf Unterstützung angewiesen zu sein. »Wer 
nimmt mich denn sonst noch, jetzt wo ich solch ein körper-
liches Wrack bin? Nein, ich werde darum kämpfen, diese 
Stelle zu behalten, und wenn ich dabei draufgehe.«

Diese Frau war fest entschlossen, sehenden Auges in die 
Katastrophe zu laufen. Ihr war bewusst, dass diese Ent-
scheidung ihr schaden würde, sie hatte aber zu große 
Angst, das Wenige an Selbstrespekt, das ihr noch geblie-
ben war, durch Arbeitslosigkeit aufs Spiel zu setzen. Ihre 
Selbst achtung hatte sie aufgrund ihrer Schmerzen und ih-
rer nachlassenden Leistungsfähigkeit verloren. Das Einzige, 
worauf sie noch stolz sein konnte, waren ihre Unbeugsam-
keit und ihre Prinzipienstärke. Der Saboteur hatte ganze 
Arbeit geleistet und eine ausweglose Situation geschaffen.

Diese selbstzerstörerische Entschlossenheit, die mich heu-
te noch beeindruckt, fand ich auch in anderen Lebensge-
schichten wieder: Patientinnen mit Magersucht, die es in 
Kauf nahmen, an ihrem Untergewicht zu sterben, nur um 
nicht das letzte bisschen Macht und Kontrolle abgeben zu 
müssen. Männer, die sich lieber in einen Burnout und kör-
perlichen Zusammenbruch arbeiteten, nur um sich nicht die 
eigenen Belastungsgrenzen eingestehen zu müssen. Frauen, 
die viel zu lange bei gewalttätigen Ehemännern blieben, nur 
um nicht öffentlich zugeben zu müssen, dass sie sich in der 
Partnerwahl geirrt hatten und die Familie doch recht be-
halten hatte. Sie alle hatten gemeinsam, dass sie das in ihrer 
Wahrnehmung einzig Richtige taten: hartnäckig den einen 
Weg zu verfolgen, der ihnen scheinbar noch offenstand. Da-


