
Die Multiple Persönlichkeits-Gabe 
ein Arbeitsbuch für dich und deine innere Familie 

 
Kapitel eins: Einleitung 

 
Ich bin ein erwachsener Überlebender von Missbrauch und bin begabt mit multiplen 
Persönlichkeiten. In meinem Inneren gibt es eine Vielfalt von kleinen Kindern, Teenagern 
und Erwachsenen. Bevor ich meine innere Familie verstand und akzeptierte, fühlte ich mich 
ihretwegen schlecht, ich dachte, ich müsste verrückt sein oder vielleicht eine Art Krankheit 
haben. Nachdem ich ihnen begegnet bin und eine fürsorgliche, respektvolle Beziehung mit 
den Mitgliedern meiner inneren Familie entwickelt habe, begannen sie mich zu akzeptieren 
als das Haupt des Haushalts, und wir lernen zu schätzen, welche Gabe wir für einander 
darstellen. 
 
Als Ergebnis eines Austauschs während einer Gruppentherapie entdeckte ich, dass andere 
Überlebende mit ihrem Verständnis von multiplen Persönlichkeiten kämpfen. Sie haben auch 
Angst und sind unsicher, wann und wo sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen. 
 
Dies ist ein Buch um dir zu helfen, die Sache zu durchdenken, ob du multiple 
Persönlichkeiten haben könntest. Wenn dies der Fall ist, wird es dir einen Weg zeigen, auf 
dem du dich zuversichtlicher fühlst, kreativ ausgewogen und in Kontrolle dessen, wer du bist. 
 
Kapitel zwei: Was ist die Gabe der multiplen Persönlichkeit? 
 
MPG ist nicht ein europäischer Sportwagen, sondern beschreibt vielmehr eine Person, die als 
Baby oder Kind, gewöhnlich vor dem Erreichen des sechsten Lebensjahres, dramatisch 
missbraucht wurde. Durch diesen Schmerz entwickelte die Person zusätzliche 
Persönlichkeiten oder Teile, die zusammen die ganze Person darstellen. So sind MPGs 
einzigartig begabte Menschen. 
 
Eine Alltagspersönlichkeit oder Host ist die Person, dem der ganze Körper gehört. Er oder 
sie ist derjenige, der den ursprünglichen Missbrauch erlitt und die weiteren Persönlichkeiten 
entwickelte. Die Alltagspersönlichkeit ist das Haupt des Haushalts. 
 
Alter oder Persönlichkeitsteil ist ein Wort, das Therapeuten gebrauchen um eine 
Persönlichkeit oder Teil der Alltagspersönlichkeit zu beschreiben. Diese Alters bestehen aus 
Geschichtenerzählern, die Teile der schmerzhaften Erfahrungen in unserem Leben beinhalten. 
Ein Alter ist auch jemand, der Fürsorge übernommen hat, der aus dauerndem oder 
untragbaren Schmerz hervorgekommen ist – wenn wir uns teilten, kamen sie und nahmen den 
Schmerz für uns. Sie sorgten für uns und retteten buchstäblich unser Leben. 
 
Innere Familie ist ein Kollektivausdruck, der gebraucht wird, um die individuellen 
Persönlichkeiten eines jeden Alters zu beschreiben, die innerhalb der Alltagspersönlichkeit zu 
einer Familie werden. Dies sind diejenigen, mit denen die Alltagspersönlichkeit 
kommuniziert, sie schätzt und liebt. Sie sind deine Geschichtenerzähler, deine Fürsorger und 
deine Kinder, die zu deiner geschenkten Ganzheit werden. 
 
Kapitel drei: Bin ich eine multiple Persönlichkeit? 
 
Weil ein Multipler die Gegenwart von zwei oder mehr unterschiedlichen und erkennbaren 
Persönlichkeiten in sich hat, sind eine Vielfalt von inneren und äußeren Begebenheiten in 



seinem/ihrem Leben gegenwärtig, die im Leben von nicht multiplen Persönlichkeiten nicht 
gegenwärtig sind. Diese Arten von Geschehnissen in deinem Leben zu entdecken und zu 
akzeptieren geschieht manchmal langsam, manchmal plötzlich und oft Angst einflößend. Im 
folgenden Abschnitt stehen eine Anzahl von inneren und äußeren Geschehnissen, die häufig 
von Menschen mit der Gabe der multiplen Persönlichkeiten berichtet werden. Lies sie 
sorgfältig und frage dich selbst und/oder eine wichtige Person in deinem Leben, ob eines 
dieser Beschreibungen möglicherweise auf dein Leben zutrifft. 
 
Jeder hat Gedanken in seinem Kopf. Manchmal sind die Gedanken miteinander im Streit oder 
würdigen sich selbst herab usw. Bist du jemand, der nicht nur Gedanken hört, sondern auch 
Stimmen? Sind sie in deinem Kopf und nicht außerhalb? Sind manche Stimmen mehr wie von 
Kindern, andere von Heranwachsenden, Erwachsenen oder sogar Stimmen mit der 
einzigartigen Färbung fortgeschrittener Jahre? Gibt es Schnitte, Verletzungen, Verbrennungen 
usw. auf deinem Leib, von denen du nicht weißt, wie sie entstanden sind? Gibt es verlorene 
Minuten, Stunden, Tage oder sogar Monate ohne Erinnerung daran, was geschehen ist? Hast 
du Kleider in deinem Schrank entdeckt, die du nicht gekauft hast oder die Verlegenheit 
erfahren, von Fremden gegrüßt zu werden, die ich gut zu kennen scheinen, oder die dich mit 
einem anderen Namen ansprechen? 
 
Erlebst du eine nie endende Dringlichkeit im Blick auf deine Zeit? Gibt es plötzliche Wechsel 
in deiner Stimmung oder Stimme, die du selbst oder andere bemerken? Hast du eine lange 
Geschichte, wo du entweder zu viel schläfst oder zu wenig oder Schlaf wandelst, im Schlafen 
sprichst oder häufig wiederkehrende Albträume? Kämpfst du damit zu viel oder zu wenig zu 
essen? Sehen dich Menschen als sehr kreativ und/oder als sehr schlau? 
 
Je mehr dieser Arten von Beschreibungen von dir oder anderen bemerkt werden, dass sie Teil 
deines Lebens sind, umso größer ist die Möglichkeit, dass du die Gabe der multiplen 
Persönlichkeiten hast und dass du dies mit einem ausgebildeten und fürsorglichen 
Therapeuten besprechen solltest. 
 
Kapitel vier: was soll ich jetzt nur tun? 
 
Meine Mit-Überlebenden, ich möchte euch wissen lassen, dass es Hoffnung gibt. Auch wenn 
dies eine peinliche und Angst einflößend der Zeit sein mag, kannst du nach vorne sehen um 
die guten Dinge zu sehen, die für dich geschehen, für deine innere Familie, und in den 
Beziehungen, die du mit andern teilst.  
 
Das alles braucht Zeit, aber es ist wert die Zeit zu nehmen wegen des wundervollen Potenzials 
für Wachstum und Ganzheit, die du in dir selbst entdecken wirst. Ich weiß, dass dieses 
Werkbuch dich sanft leiten wird, wenn du eifrig und ausdauernd alle diese Schritte 
durcharbeitest, die es dir aufzeigt. 
 
Du wirst herausfinden, wenn du dieses Konzept praktizierst, dass du, wie andere 
Überlebende, die das Management ihres Haushalts mit Erfolg angewandt haben, dich mit 
Enthusiasmus an deiner Lernerfahrung und der Kraft, die du empfangen wirst, erfreuen wirst. 
Du wirst deine innere Familie schätzen lernen genauso wie dich selbst. Von diesem Punkt an 
wirst zu entdecken, wie ich es tat, dass du der Gewinner bist; denn du verdienst wirklich eine 
große Belohnung, wenn du sehr hart dafür arbeitest. Was ist diese Belohnung? Die 
einzigartige Ganzheit einer ganz besonderen und begabten Person, du. 
 



Sage dir selbst: (gebrauche deine Namen) ______________________, du bist eine ganz 
besondere Person mit einer begabten einzigartigen Persönlichkeit. Als nächstes glaube an das, 
was du dir vornimmst, und mache den ersten Schritt nach vorne. 
 

Strebe danach, du KANNST es tun. Ich glaube an DICH!! 
 
 

Kapitel fünf Schritte zum Management des Haushalts 
Schritt 1: prüfe bedächtig 

 
Gestatte dir selbst deine Kindheitserinnerungen zu durchsuchen. Stelle dir selbst Fragen 
betreffs möglichen Arten von Missbrauch: mental, physisch, emotional und sexuell. War 
irgendeines deiner Missbrauchserlebnisse ritueller Natur? Vielleicht wurdest du verlassen, 
oder deine Familie hat sich vernachlässigt und dich dir selbst überlassen, so dass du, so gut du 
konntest, für dich selbst sorgen musstest. 
 
Therapiemöglichkeiten: 
 
Finde einen Therapeuten, der gut unterrichtet ist und auch mit dissoziativen und multiplen 
Klienten gerne umgeht. Um dir in deiner Suche zu helfen bieten viele Hilfsorganisationen 
oder Kriseninterventionen Listen von Therapeuten an oder wissen, wen du für diese 
Information kontaktieren kannst. Es ist weise mehrere Therapeuten anzusprechen, bevor man 
sich für einen entscheidet, der deiner Investitionen von Vertrauen und Geld wert ist. Finde 
einen Therapeuten, der nicht nur gut ausgebildet ist, sondern dir auch Sicherheit bietet und dir 
helfen wird in Sicherheit zu bleiben. 
 
Lies: 
 
Wähle ein paar Bücher aus, die dich mit Informationen über Kindesmissbrauch versorgen. 
Vielleicht denkst du nicht, dass du in deine Kindheit Missbrauch erfahren haben könntest, und 
diese Beschreibung kann dir sogar Angst machen, aber es wird wichtig sein für dich, die 
Vergangenheit zu entdecken um eine sicherere Zukunft zu bauen (vorgeschlagene Bücher 
sind im Anhang aufgelistet). 
 
Es ist normal, wenn du zu bestimmten Zeiten mehr bereit bist, diese Forschungen zu 
unternehmen, als an anderen; du weißt am besten, wann man dranbleiben muss und wann man 
eine Pause machen muss. Dieser Prozess von Forschen, Lernen, Fühlen und Arbeiten braucht 
Zeit. 
 
Schritt 2: beginne die innere Kommunikation 
 
Kommunikation mit deinen Alters ist wesentlich. Wenn es keine Kommunikation gibt, gibt es 
keine Beziehung zwischen den Alters und die Isolation kann zu einem rebellischen oder 
fehladaptivem Verhalten eines oder mehrerer Alters führen. Ein gegenseitiger Respekt kann 
aufgerichtet werden, wenn die Alltagspersönlichkeit lernt die Rechte der Alters zu 
respektieren und die Alters anfangen die Rechte der Alltagspersönlichkeit zu respektieren. 
 
Als erstes schaffe Gelegenheiten zu zeigen, dass du deine Alters liebst und ihnen vertraust. 
Die Kommunikation wird leichter in einer Atmosphäre von Vertrauen und Liebe stattfinden. 
Ein wichtiger Teil der Kommunikation ist das geduldige Zuhören, was deine Alters sagen 
wollen. Erinnere dich, dass sie den Schmerz für dich übernommen haben, als du sie 



brauchtest. Wenn du ihnen nicht zuhörst, dann könnten sie sich fühlen, als ob sie den Mund 
halten oder sich verstecken müssten, oder sie können ärgerlich und rebellisch werden. 
 
Sag deinen Alters, dass du, die Alltagspersönlichkeit, sie beherbergst in deinem Leib. Teile 
ihnen mit, dass dies dein Haus ist, in dem sie leben, und dass du das Haupt des 
Haushalts bist, du hast die Verantwortung. Kommuniziere, dass es Prioritäten und auch 
Grenzen gibt. Mit Liebe und Kommunikation als Prioritäten können geeignete, 
wohltuende Grenzen gesetzt werden. 
 
Ermutige die Alters in ihren Talenten. Lass sie wissen, dass du stolz auf sie bist und auf ihre 
Gaben und dass du willst, dass sie mehr lernen und ausgebildet werden in ihrem 
Interessengebiet, wenn es das ist, was sie gerne tun würden. 
 
Sei erreichbar für Sie. Nimm dir Zeit für deine Alters, wähle Zeiten aus, an denen du, die 
Alltagspersönlichkeit, frei hast, und dass du den Alter unterstützen oder helfen kannst, sein/ihr 
Talent zu entwickeln. Weise den Alter an, die Alltagspersönlichkeit zu fragen, ob es gelegen 
und annehmbar für ihn/sie ist hervorzukommen. Manchmal mag die Alltagspersönlichkeit 
wegen Stress oder Erschöpfung nicht verfügbar sein. 
 
Manchmal kommen die Alters ohne deine Erlaubnis heraus um dir zu helfen. Ja, ich sagte, zu 
helfen. Du fragst dich, wie dies sein kann? Gut, mit der richtigen, liebenden Kommunikation, 
werden die Alters nicht nur „einfach Alters“ sein, sondern eine Familie in dir. Sie werden dir 
mehr helfen Ordnung zu schaffen oder Freude zu bereiten, als chaotisch herum zu schreien, 
wie du es in deinem Kopf gewöhnt bist. 
 
Manche Alters lieben es Verantwortlichkeiten zu übernehmen, die Ihnen die Gelegenheit 
geben auf konstruktive und angemessene Weise kreativ zu sein. Delegiere Aufgaben an deine 
Alters. Wenn deine Alters lernen, dass du sie liebst und sie schätzt, werden Sie die Wahl 
treffen, dir zuzuhören und dich zu beachten. Zum Beispiel werden die Haltungen und 
Verhaltensweisen, die du ihnen vorgibst, ihnen zeigen, wie du gerne möchtest, dass sie leben. 
Das wird Fehlverhalten reduzieren, das aus der Angst geboren ist oder dem Schmerz, und 
Wohlverhalten vermehren, so dass der gesamte Haushalt davon profitiert. 
 
Schritt 3: schätze deine innere Familie 
 
Alters müssen beständig Botschaften von Wertschätzung, Liebe und Fürsorge hören. Sie 
müssen wissen, dass wir, die Alltagspersönlichkeiten, für sie da sind, so wie sie sich uns 
gewidmet und hingegeben hatten, als die Zeiten schlecht waren. Sie haben ein Opfer für uns 
gebracht, und wir müssen dies jetzt mit unserer Zeit und Liebe erstatten. 
 
Danke Ihnen für den Teil, den sie in deinem Leben gespielt haben. Lass sie wissen, dass du 
ohne sie heute vielleicht tot wärst. Lass sie wissen, wie wichtig sie sind. Ermutige die Alters, 
ihre Gefühle in Worte zu fassen, und lass sie wissen, dass es o.k. ist, wenn sie besorgt, 
ärgerlich, frustriert oder traurig sind. Sie mögen einige Gefühle kennen, andere aber nicht. Es 
ist o.k., dass sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Hilf ihnen sichere und vielleicht neue 
Wege zu entdecken um mit erschütternden Situationen umzugehen. 
 
Alle Alters sind kreativ, begeisternd und einzigartig! Wenn Sie einmal gelernt haben, 
miteinander und mit dir zu kommunizieren, entwickelt sich Vertrauen, und sie sind viel freier 
Persönlichkeiten zu sein, die Humor, Freude und Verständnis ausdrücken. Sie werden die 
Erlaubnis spüren, mit ihren Gedanken und Gefühlen ehrlich zu sein. 



 
Die alten Symptome von Rückzug und Hemmung, Gefühl der Unzufriedenheit, des Glaubens, 
dass man bestraft werden muss, Gefühle von Selbstmord, Selbstverstümmelung oder 
Ablehnung werden alle beginnen abzunehmen, wenn sie sich wohler fühlen mit den Zeichen 
der Wertschätzung, Liebe und Fürsorge, die ihnen gezeigt wird. Sie werden erkennen, dass 
die Gefahr vorbei ist, und dass sie ihre Schutzschilde wieder sinken lassen können. 
 
Sei dir immer bewusst, dass sie positive Teile von dir waren und noch sind. Lobe sie, denn sie 
gehören zu dir. Sie sind deine innere Familie. 
 
Schritt 4: verhandele und arbeitet zusammen 
 
Wie in den meisten Familien werden Konflikte entstehen, und es wird notwendig sein, 
Konflikte durch Verhandlung zu lösen. Verhandlung bedeutet, dass man mit einer anderen 
Gruppe diskutiert oder konferiert um eine Übereinstimmung zu erzielen. 
 
Du bist das Haupt des Haushalts. Es ist dein Körper, und deine Alters sind Teile von dir. Um 
harmonisch zu leben, braucht es eine gesunde, wachsende Haltung in folgenden Bereichen: 
 
Innerlich dir selbst gegenüber: 
 
Selbstwahrnehmung ist zentral in deiner Suche für Bedeutung und Ausrichtung. Von denen, 
die dich missbraucht haben, wurde alles mögliche getan um dich in negativem Licht 
erscheinen zu lassen und deine Selbstwahrnehmung zu stören, wenn du in dich selbst hinein 
gesehen hast. Nun ist es an dir, als Haupt des Haushaltes, an dir selbst und mit deinen Alters 
zu arbeiten, dass du dich selbst als eine kreative, belastbare, intelligente Familie von 
Überlebenden siehst, die du wirklich bist. 
 
Nach außen andern gegenüber: 
 
Dieselbe Linse, durch die du dich selbst und deine innere Familie wahrnimmst, kann jetzt 
gebraucht werden um andere und die Außenwelt genau zu untersuchen. Schrittweise zu lernen 
anderen zu vertrauen und sich selbst wahrzunehmen als jemand, der es verdient und 
leistungsfähig ist um an sozialen, Arbeits- und Familienangelegenheiten Anteil zu haben, ist 
ein wichtiger Schritt nach vorne um dein ganzes Gefühl für Wohlergehen und harmonische 
Beziehungen wiederherzustellen. 
 
Individuell: 
 
Wie wunderbar ist es, wenn du dich und deine Alters als bestimmte, einzigartige Individuen 
siehst mit Rechten und Verantwortlichkeiten. Du bist frei dich gut zu fühlen über dich selbst 
und deine individuellen Attribute zu erkennen. Als Haupt des Haushalts bist du ein Schlüssel 
für jeden Alter, dass er seine/ihre Individualität erkennt. 
Indem du Gelegenheiten für sie schaffst ihren Schmerz, Ideen, Talenten und Gaben 
auszudrücken, wirst du, die Alltagspersönlichkeit, und deine Familie zusammen 
vorankommen in Richtung Ganzheit. 
 
Kommunikation: 
 
Gute Beziehungen sind auf gegenseitigen Respekt aufgebaut. Dir, als einem Überlebenden, 
wurde wiederholt abscheuliche Verunehrung angetan, und Schweigen oder programmierte 



Antworten waren alles, was du riskieren konntest. Jetzt bist du frei ohne große Furcht deine 
eigenen Gedanken zu wählen und anderen zuzuhören. Wenn du dich entscheidest immer mehr 
gesund zu werden, dir selbst zuzuhören und deiner inneren Familie, wird es dir helfen und 
dich vorbereiten, anderen zuzuhören und zu lernen, Gedanken und Ideen mit wachsender 
Freiheit auszutauschen. 
 
Grenzen: für dich und die Alters 
 
Grenzen ist ein Wort, das Schranken und Separation beschreibt, oder Teilungen von Zeit und 
Raum. Grenzlinien beziehen sich auf die Erkenntnis des Unterschiedes zwischen dir selbst, 
deinen Rechten und den Rechten eines anderen; sie mögen emotional oder physisch sein. 
Grenzlinien implizieren, dass du, als Haupt des Haushalts, das erste und entscheidende Wort 
zu sagen hast in allen Entscheidungen, die sich auf die Bedürfnisse, das Verlangen und die 
Ziele von dir und deiner inneren Familie beziehen. Aus Respekt für die Rechte deiner Alters 
mache feste Übereinstimmungen mit Ihnen und gewähre Ihnen Zeit ihre Gaben auszudrücken 
oder sich einer Lieblingsaktivität zu erfreuen. 
 
Der Respekt vor persönlichen Grenzen, das Recht einen Wunsch oder ein Bedürfnis 
auszudrücken, das Recht ja oder nein zu sagen und vom Haupt des Haushalts respektiert zu 
werden lässt alle Alters in großartiger Weise wachsen: in einem Gefühl des Wohlergehens 
und eines Beitrages zu einem harmonischen Haushalt. 
 
Privatleben: du und die Alters 
 
Manchmal musst du, die Alltagspersönlichkeit, eine private Zeit haben um zu meditieren, zu 
beten, eine ungestörte Zeit mit jemand, den du liebst, oder wenn du mit jemand sprichst, wie 
zum Beispiel deinem Therapeuten. Dies alles sind Beispiele von Zeiten, in denen du die Wahl 
treffen magst, sie nicht mit deiner inneren Familie zu teilen: private Zeiten. Die Alters mögen 
dasselbe über ihre ungestörte Zeit fühlen, oder vielleicht wegen der Stimmung, in der du bist, 
die Wahl treffen dich nichts hören zu lassen. Es mag auch Zeiten geben, wo sie sich einfach 
an einem privaten Ort öffnen müssen, wo sie sich sicher fühlen. Die Übereinkunft, jeweils die 
Rechte auf Privatleben des anderen zu respektieren, ist eine Entscheidung für gesundes 
Wachsen und trägt zu einem harmonischen Haushalt bei. 
 
Selbstkontrolle: 
 
Weil du ein Überlebender bist, ist die Gelegenheit, dich selbst zu kontrollieren und nicht von 
anderen kontrolliert zu werden, eine neue Erfahrung für dich. Du bist jetzt frei, dein eigenes 
Verhalten zu bestimmen und deine Alters zu lehren, ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren. 
Jetzt, da ihr in einer liebenden Familie seid, wollen sie nicht mehr hervorkommen in einer 
fehlgeleiteten Weise, weil du, die Alltagspersönlichkeit, das Haupt bist und die Kontrolle 
hast. Wenn eine schwierige Situation entsteht, kannst du deine innere Familie lehren, dieser 
gemeinsam in einer füreinander sorgenden und unterstützenden Weise zu begegnen. 
 
Wenn du zum Beispiel an einem Ort arbeitest und eine Person etwas sagt, dass dich tief 
verletzt oder einen Flashback triggert und du dissoziierst, wird der nach vorne kommende 
Alter dich nicht in eine peinliche Lage bringen. Er oder sie werden unter Kontrolle sein und in 
einer angemessenen Weise sich benehmen und sprechen, so dass du, die 
Alltagspersönlichkeit, nicht schlecht aussiehst oder vor anderen den Eindruck machst, dass du 
verrückt bist oder die Beherrschung verlierst. 
 



Gefühl für Humor: 
 
Ein Gefühl für Humor ist eine Qualität oder Ausdruck, dass man liebenswert ist, gerne lacht 
und glücklich ist. Ja, ob du es glaubst oder nicht, einige deiner Alters haben ein Gefühl für 
Humor. Dass sie Teil eines harmonisch geleiteten Haushalts sind, hilft Ihnen diese 
wunderbare Qualität freizusetzen. Du, die Alltagspersönlichkeit, kannst lernen, deinen Alters 
die Erlaubnis zu geben die Quelle ihrer Freude zu zeigen. 
 
Zum Beispiel, wenn die Alltagspersönlichkeit zustimmt, dass ein Alter hervorkommen darf 
und etwas sagen oder tun kann, um andere zu amüsieren, dann gibt er oder sie die Gabe des 
Lachens weiter, die Stress und Spannung der Zuhörer löst. Wenn die Alltagspersönlichkeit 
zum Lachen ermutigt, entdecken die Alters ihr Recht sich gut zu fühlen und zu wissen, dass 
es o.k. ist; dass sie nicht mehr bestraft werden, oder in irgend einer Art von Schwierigkeiten 
geraten 
 
Jeder der oben genannten Punkte ist ein erstrebenswertes Ziel und wird Bedeutung und 
Richtungsweisung für dich und deine ganze innere Familie hervorbringen. Erlaube ihnen 
ihren eigenen individuellen und für sie bedeutungsvollen Zugang um ein Gleichgewicht in 
eurem gemeinsamen Leben zu schaffen. Ermutige deine Alters ihre kreativen Talente und 
Fähigkeiten zu gebrauchen, während in dir das Gefühl wächst die Kontrolle zu haben und in 
Harmonie zu leben. Schließlich sind sie ein Teil von dir, der Hauptperson, dem Haupt des 
Haushalts. Das Verständnis deiner Autorität als dem Haupt des Haushalts wird dazu helfen, 
deine Alters wie in einer Familie in einer respektvollen zwischenmenschlichen Beziehung mit 
dir und untereinander zusammenzubringen. 
 
Schritt fünf: vorweg genommene geschenkte Ganzheit und Integration  
 
Ich ermutige euch, meine MPG-Überlebenden, schaut nach vorne und nehmt eine ganz neue, 
wunderbare Umgebung für euch und eure innere Familie vorweg. Es ist aufregend zu 
beobachten und teilzuhaben an dem fürsorglichen Fördern des Wachstums der Beziehung 
zwischen dir und deinen Alters, wenn ihr euch selbst in einer liebenden und kooperativen 
Weise kontrolliert.  
 
Statt eines lautem, verwirrenden Chaos vieler Stimmen in einem protestierenden Aufruhr 
kann es eine orchestrierte Harmonie von gegenseitiger Liebe und Respekt geben. Offene 
Kommunikation wird sich ereignen, in der du und deine Alters (die deine Geschichten-
Erzähler sind) sich alles mitteilen. 
 
Das geistliche und emotionale Band, das zwischen dir und deinen Alters geschaffen wird, hilft 
ihnen, sich von Schmerz und Isolation wegzubewegen, aus dem sie entstanden sind, hin zu 
Sicherheit und Hoffnung auf eine wachsende Beziehung, basierend auf Wahrheit und Liebe. 
 
Wie wunderbar ist es mit vertrauensvoller Hoffnung dieses natürliche Ergebnis der oben 
erwähnten Kommunikation vorwegzunehmen: ein Gefühl für Ganzheit mit den intelligenten, 
kreativen und talentierten Persönlichkeiten im Inneren. Welch eine Gabe!! 
 
Kapitel VI dein Haushalt-Management Arbeitsbuch 
 
KOMMUNIZIERE: Lerne deine innere Familie kennen 
 



Schau nach Ihnen und lass deine innere Familie wissen, dass du sie willkommen heißt und 
dass du sie kennen lernen willst. Lade Sie ein zu dir zu sprechen oder sich selbst dir auf 
andere Weise bekanntzumachen. Ermutige das Verbalisieren und Mitteilen von Gefühlen. 
Schaffe eine warme, annehmende Umgebung. 
 
1. Schreibe auf, was du lernst. Beschreibe, was immer du kannst, über all die, die dir 
sich selbst zeigen. 
 

Ein Beispiel für die Kommunikation der Alltagspersönlichkeit (AP) mit einem Alter 
 

Alter: Danny, einer der besser bekannten Alters und Beschützer der Kinder-Alters. Er fühlte 
sich als Gehirn der ganzen inneren Familie und war darauf programmiert, die 
Alltagspersönlichkeit zu töten, sobald er ein besonderes programmiertes Wort hören würde. 
 
AP: Sie ist die Eigentümerin des Hauses, in dem die Alters leben. Sie will mit ihnen 
Freundschaft schließen und sie dazu bringen als Einheit oder als Familie mit der 
Alltagspersönlichkeit als Haupt zusammenzuarbeiten,  so dass sie einander Gutes tun. 
 
AP: „Hi, Danny, wie geht’s dir heute?“ 
 
Danny: „Eh, wer hat dich gefragt, und was ist mit dir?“ 
 
AP: „Ich bestimme, und mit mir ist viel los.“ 
 
Danny: „Ja, wenn du das so sagst. So, was willst du von mir?“ 
 
AP: „Ich will dir sagen, dass ich sehr schätze, was du für mich getan hast, als ich Schmerzen 
hatte und nicht mehr konnte, und dir sagen, dass ich gerne dein Freund sein möchte. Ich hätte 
es gerne, dass wir zusammenarbeiten, statt gegeneinander.“ 
 
Danny: „Hör zu, ich bin die Gehirne von dieser Gruppe, und ich liebe die Dinge, wie sie 
sind.“ 
 
AP: „Danny, ich glaube, dass du die Gehirne der Gruppe bist, aber vergiss nicht, dass ich das 
Haupt unseres Haushalts bin. Du lebst in meinem Körper, und das gibt mir das Recht die 
Hauptentscheidungen zu treffen. Ich bin das Haupt unseres Haushalts.“ 
 
Danny: „So, was wird dann mit mir?“ 
 
AP: „Viele gute Dinge werden mit dir passieren. Du bekommst Gelegenheiten, deine Talente 
auszudrücken. Du wirst herausfinden, dass ich dich herauslasse, ohne dass du auf deine Weise 
mich zwingen musst zu Zeiten, die unpassend sind. Wir wollen lernen, zusammenzuarbeiten 
und in Realitäten und gegenseitigen Grenzen übereinzustimmen.“ 
 
Danny: „Prioritäten und Grenzen, was bedeutet das denn? Willst du sagen, dass ich nicht 
mehr über die Kinder wachen muss, und dass ich nicht mehr die Dinge hier drinnen am 
Laufen halten werde, und dass du eine Grenze setzen wirst, die ich nicht überschreiten kann? 
Meinst du, ich kann nicht herauskommen, wenn ich es will, und das Auto fahren und shoppen 
gehen und all die Dinge tun, die ich liebe? Ich kann keine Sachen machen, die ich mag?“ 
 



AP: „Danny, du wirst immer noch dich um die Kinder kümmern können, und du wirst immer 
noch verantwortlich sein für die Dinge im Inneren, aber du musst die anderen ihre Meinung 
auch ausdrücken lassen, und sie auch an den Entscheidungen teilhaben lassen. Was ich über 
Prioritäten sage, ist dass, wenn du herauskommen willst, dann muss dafür im Blick auf die 
Zeit eine Übereinstimmung gegeben sein. Wenn du herauskommen willst, muss es mit einer 
angemessenen Haltung und Verhalten sein. Du kannst Auto fahren, aber mit der 
angemessenen Geschwindigkeit. Und ich will, dass du dir bewusst bist, wie viel Gas du gibst. 
Du kannst nicht herauskommen und mit der Kreditkarte alles Geld ausgeben, das du willst, 
weil ich dafür nicht bezahlen kann, und es ist nicht fair, dass du das tust. Ich will dir eine 
Kreditkarte geben und dir erlauben, nur soviel auszugeben, und nicht mehr. Wenn du das 
Limit überschreitest, das wir ausgemacht haben, dann werde ich es nicht mehr zulassen, dass 
Du sie gebrauchst. Ich liebe dich, Danny, und ich möchte, dass du weißt, dass ich zutiefst 
schätze, was du für mich getan hast. Ich spüre, dass du das Recht hast, in einer angemessenen 
Weise deine Meinung über Dinge zu äußern. Du hast das Recht, deine Talente zu entwickeln 
und auch mehr über sie herauszufinden. Erinnere dich, ich möchte, dass wir Freunde sind und 
zusammenarbeiten als ein Team, weil ich mich um dich kümmere.“ 
 
Danny: „Das klingt mir zu verlockend. Ich bin nicht sicher, dass du ehrlich mit mir bist, trotz 
allem. Woher weiß ich, dass das alles so passieren wird? Ich bin sowieso nicht sicher, dass ich 
dir trauen kann.“ 
 
AP: „Der einzige Weg, dies herauszufinden, ist es zu versuchen. Teste mich und finde es 
heraus. Weil du die Gehirne der Gruppe bist, bin ich sicher, dass für einen Weg finden wirst 
um mich zu prüfen und mit der ganzen Idee sicherzugehen.“ 
 
Danny: „Ich bin mir nicht sicher, dass sich die Sache mit dem Haupt des Haushalts mag. Vor 
langer Zeit warst du nicht so gut darin das Haupt zu sein. Wenn du es gewesen wärst, warum 
wären wir dann gekommen um dir zu helfen, als die Zeiten schlecht waren? Hä?“ 
 
AP: „Ihr seid ja nur hier, weil ich das Haupt des Haushalts war. Erinnere dich, wenn ich nicht 
gewesen wäre, wärt ihr auch nicht hier. So glaube mir, ich kann mich um die Dinge da 
draußen und hier drinnen kümmern, aber ich bitte dich um deine Hilfe und Leitung im 
Inneren.“ 
 
Danny: „Guuut..... Ich will darüber nachdenken. Ich bin nicht sicher, dass mir die 
Veränderung gefallen würde, aber ich denke, ich könnte sie in Erwägung ziehen.“ 
 
AP: „Danke, Danny. Ich weiß, dass du mit der richtigen Antwort erscheinen wirst, weil du ein 
schlauer Bursche bist, und ich respektiere dich.“ 
 
Danny: „Yeah! Ich weiß, dass ich das bin. Ich werde dich in ein paar Tagen oder so wissen 
lassen, was wir tun werden.“ 
 
Lobe: zeige deiner inneren Familie Wertschätzung und Dankbarkeit 
 
2. schreibe auf, wie du deine innere Familie wertschätzt und sei großzügig und 
spezifisch. Sage nicht einfach: „Du gibst mir ein sicheres Gefühl.“ Sage: „Wenn du mich früh 
nachhause bringst, anstatt mich in unbekannten Gegenden in der Dunkelheit fahren zu lassen, 
fühle ich mich sicher. Ich weiß, dass du für mich sorgst, wenn du mir so beistehst.“ 
 
Verhandle: Wer ist das Haupt – du oder Sie? 



 
3. Erstelle eine Liste von Verantwortlichkeiten und sieh, ob du Aufgaben zuweisen 
kannst in einer Art und Weise, die sich für dich und deine inneren Persönlichkeiten gut 
anfühlt. Wenn es Uneinigkeit gibt, bringe einen Kompromiss ein, indem du auf einer 
kooperativen Weise verhandelst. 
 
4. Mach eine Liste von all den Verantwortlichkeiten, die du schultern willst, um jedem 
Sicherheit und Zufriedenheit zu erhalten. 
 
Stelle dir vor: Begeisterung über Anerkennung und Gebrauch der Gabe 
 
5. Erstelle eine Liste von all den Talenten, die du und deine innere Familie teilen. Stelle 
sicher, dass du alle deine Gaben erkennst und erachte sie nicht als selbstverständlich. 
 
Geschenkte Ganzheit: verbindet alle deine einzigartigen Persönlichkeitsteile in einer 
geschenkten Ganzheit 
 
6. Schreibe deine Stärken und Schwächen nieder, Vorlieben und Abneigungen und was 
du bevorzugst. Mach eine Feier daraus, wer du bist. Wenn es Dinge gibt, die du 
verbessern oder stärken willst, hab keine Scheu, und schreibe diese ebenfalls nieder. 
 
Erinnere dich, dass auch eine Reise von 1000 Meilen mit dem ersten Schritt beginnt, und 
Selbsterkenntnis, sich Mitzuteilen, Gesehen und Gehört werden, sind alles Schritte zu 
einem völligerem, glücklicherem Du. 
 
ANHANG 
 
Dies wurde nach dem Haushalt-Management von einem meiner Alters namens Michael, 
zwölf ein halb Jahre alt, der taub ist und nicht sprechen kann. 
 
Einige nennen mich Michi, aber es ist mir egal, wie sie mich nennen. Ein Name ist einfach ein 
Name. Ich höre nicht und spreche nicht. Aber meine Augen hören, und meine Hände 
sprechen, und mein Körper arbeitet richtig. Ich bin nicht schlecht dran. Ich höre nichts Böses 
noch spreche ich etwas Böses. Ich tue mein bestes nichts Böses zu schreiben, denn das Böse 
ist schlimm, und so kam ich in Existenz. Es macht mir nichts aus, dass ich hier bin. Mir geht 
es gut in meiner Welt, ich beschwere mich nicht. Ich vermute, dass meine Welt etwas anders 
ist als die meiner Freunde um mich herum, aber das ist auch o.k. Ich sehe die Dinge so, wie 
ich mir wünschte, dass sie überall wären, und so mag ich es in meiner eigenen Welt zu leben. 
Ich hoffe, dass dies für jeden o.k. ist. 
 
Ich würde mich freuen meine Welt mit denen zu teilen, die um mich herum sind. So will ich 
schreiben, und wenn ihr wollt, könnt ihr in meine Worte klettern und euch mit mir auf eine 
Reise machen in Michaels Welt. 
 
Euer 
 
Michael oder Michi 
 
P. S.: Ich gebrauche keine Zeitangaben, denn in meiner Welt gibt es keine Zeit, keine Tage 
oder Monate. Es ist eine Welt der Freiheit. Es ist meine Welt. 
 



Die Welt um mich herum scheint auseinanderzufallen. Kämpfe und Stress, Verleumder und 
Peiniger und Zorn. Es scheint, dass da draußen überall Störung ist. Aber nicht in meiner Welt. 
Es ist eine vollkommene Welt. Ich ruhe in einer tiefen Ruhe von Beschaulichkeit, wo Gnade 
und Herrlichkeit wie Sonnenstrahlen sind. Meine Welt ist eine Berührung von der Wärme der 
fürsorglichen Liebe einer Mutter, die ein Kind fühlen kann, wenn es in den Armen der Mutter 
gewiegt wird. Wie ein Strom von Wohlgefallen, der auf ihn herab fällt, hört es sie ein 
fröhliches, aufbauendes Liebeslied singen nur für das Kind. Die Berge singen ihr Lied für 
mich. Oh! Dies ist ein vollkommener Tag. Bienen und summende Vögel lassen einen 
beständigen Unterton und Summen erklingen. Alles, was atmet, bewegt sich, um den Frieden 
des Herbsttages willkommen zu heißen. Selbst ein dunkler, verbogener, knorriger Baum 
streckt sich aus, um Ihm für die Sonne zu danken, die zwischen dem verdrehten Baum und 
Ihm schwingt, den Mann, der durchsichtig ist wie ein Transparent. Das ist ein guter Mann, es 
gibt nichts Schlechtes in meiner Welt. 
 
Die Straße runter kann ich eine Spirale von Rauch in die Luft kriechen sehen, der vom 
Schornstein einer Hütte aufsteigt, die zwischen dem Hügel und dem Wald eingebettet ist und 
von einem zerbrochenen Zaun umgeben ist, und Unkraut springt auf durch die hölzernen 
Latten und winkt den Passanten ein Willkommen zu. 
 
Das Fenster und die Tür der Hütte waren weit offen, und Leute saßen auf der alten Veranda, 
schaukelten hin und her. Sie waren ein friedevolles und warmherzig aussehendes, altes 
Ehepaar, das mir zuwinkte, als ich vorbeiging, mit einem liebevollen Lächeln auf ihrem 
Gesicht. Ich winkte und lächelte zurück und dachte... 
 

Dies ist ein vollkommener Tag. 
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