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WORKBOOK 
 

Schritt 5:  Die unterschiedlichen „Ego´s“  benennen   
 

Alles in uns, was sich eng und schwer anfühlt, hat mit unserem Ego zu 

tun. Alles! Beschäftige dich einmal mit diesen Anteilen in dir, die so 

sehr die Führung übernommen haben. 

Schreibe sie auf! Schreibe ungefiltert alles auf, was dir dazu in den 

Sinn kommt. Es spielt dabei keine Rolle, ob das was du schreibst 

irgendeine tiefere Grundlage in dir hat oder nicht. Schreibe es einfach 

auf. Lasse es raus und mache dein Ego dadurch sichtbar. 

Diese Übung dient auch dazu, dass du die unterschiedlichen 

Persönlichkeiten in dir herausfindest. Sie haben sehr unterschiedliche 

Qualitäten und präsentieren sich alle auf ihre ganz eigene Weise. 

 Ich habe dir hierzu eine Liste mit typischen Sätzen zusammengestellt, 

die dir als Anregung dienen können.  

Mache es mit Leichtigkeit ….. und keine Sorge! Wir lösen das alles im 

nächsten Schritt auf ☺ 



Arbeitsblätter zu Schritt 5: Der heimliche Regent 
 

 
Wer bist du wirklich?                         6 Schritte zu deinem wahren ich                        www.anke-evertz.de 
 

Sätze deiner Anteile könnten sein: 

 

O   Du bist nichts wert     ________________________________________________ KRITIKER 

O   Niemand will dich    _________________________________________________  KRITIKER 

O   Meine Achtung musst du dir verdienen     _________________________________BIG BOSS 

O   Du bringst nicht genug Leistung  _____________________________________ ANTREIBER 

O   Alles ist so schwer     ______________________________________________  LEIDENDER 

O   Ich schaffe das nie (soll ich/soll ich nicht)    _______________________________ZWEIFLER 

O   Ich gehöre nicht dazu     ____________________________________________ LEIDENDER 

O   Ich will eigentlich nicht hier sein     _____________________________________FLÜCHTER 

O   Ich bin schuld     ____________________________________________________BIG BOSS 

O   Ich bin viel besser als alle anderen     ___________________________________ANGEBER 

O   Keiner macht es so gut wie ich ________________________________________ ANGEBER 

O   Ich muss mich hinter anderen verstecken     _________________________  KLEINMACHER 

O   Nähe tut weh     __________________________________________________  LEIDENDER 

O   Ich werde immer krank sein     ______________________________________   LEIDENDER 

O   Ich habe es nicht verdient     __________________________________________  KRITIKER 

O   Ich bin noch nicht soweit   ______________________________________  PERFEKTIONIST 

O   Andere können das alles besser     _________________________________ KLEINMACHER 

O   Ich werde es nie zu etwas bringen     _______________________________ KLEINMACHER 
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 Wer in mir sagt: „….“, wer in mir denkt: „…“, wer in mir hat Angst? 
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