
 
 

Bestätigung 

 

Wenn ich zu andern geradeheraus und offenherzig bin 

(ohne dass ich verletzen will), dann bin ich mit mir im 

Reinen. Ich darf mich durchaus von den andern unter-

scheiden und eine andere Meinung, einen anderen 

Geschmack oder andere Werte haben. 

 

Colibri: «Es fällt mir manchmal schwer, mich zu behaupten, ich arbeite daran. Es 

stimmt, mit der psychischen Krankheit habe ich das Selbstvertrauen verloren, ich 

bin schweigsamer und ängstlicher, ich vermeide Auseinandersetzungen, weil es 

mich viel Energie kostet.» 

Eliane: «Lange habe ich die Realität verdrängt und den Fehler bei anderen 

gesucht. Mittlerweile akzeptiere ich mich, wie ich bin, denn ich muss im Einklang 

mit meinem tiefsten Wesen samt meinen psychischen Beschwerden leben können. 

Unnötig zu sagen, dass ich auch in meinen Beziehungen das Beste versuche. Oft 

verberge ich meine Probleme, fühle mich aber deswegen nicht weniger 

authentisch, weil ich mir selbst treu bleibe. Also ich würde sagen, für mich ist 

Authentizität, mich wirklich selbst zu erkennen, mit all meinem inneren Reichtum 

und mit meinen Grenzen, und mich so zu akzeptieren. Mich selbst anzunehmen 

ermöglicht, andere anzunehmen.»  



 

Linda: «Sich selbst sein dürfen, sich bestätigt fühlen, bestärkt sein können, zähle 

ich heute zu den wichtigsten Geschenken, die sich Menschen untereinander 

machen können. Wer diese Gabe besitzt, kann andere aufbauen.» 

Blaise: «Ich glaube, man kann nicht für sich allein authentisch sein. Meiner 

Meinung nach ergibt sich Authentizität aus einem subtilen Hin und Her, wie sich 

eine Person gibt und eine andere darauf reagiert usw.; es ist eine Struktur 

zwischen mehreren, die es jedem ermöglicht, sich zu öffnen und sich selbst zu 

entdecken.» 

Colibri: «Trotz den Schwierigkeiten lehne ich es ab, diese Erfahrung umsonst 

gemacht zu haben. Ich will die Stimme derjenigen sein, die keine Stimme mehr 

haben, die keine Kraft mehr haben, die nicht mehr darüber zu sprechen ver-

mögen, damit sich etwas ändert und die Sache wie jede andere Krankheit 

angeschaut wird.» 

Colibri: «Ich habe meine Phasen: Manchmal bin ich der ständigen Auseinander-

setzungen mit Verwaltung, IV, Finanzen, Gesellschaft, Freunden, Bekannten, 

Familie überdrüssig und möchte mich verstecken. Manchmal möchte ich gegen 

Intoleranz und Unwissenheit kämpfen. Diese Gesellschaft macht mich zornig. Ich 

hätte Lust, meine erbarmungslosen Lebensumstände in die Welt hinauszu-

schreien.» 

 


