
Fühlst du dich wertlos, schuldig, als würdest 
du ständig auf Zehenspitzen gehen und 

zweifelst inzwischen an deiner Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen? Das sind einige 
der Auswirkungen eines toxischen Partners, 

die dich gefangen, hilflos und deprimiert 
fühlen lassen können. 

Wenn du in einer Beziehung mit einem 
Narzissten bist oder warst, neigst du 
natürlich dazu, dich mehr auf ihn zu 

konzentrieren und darauf, warum und wieso 
er sich so verhält, wie er sich verhält, und 

bedenkst selten die Auswirkungen, die seine 
Handlungen auf dich haben.  

Fakt ist, in so eine Beziehung zu sein, kann 
schwerwiegende langfristige Auswirkungen 

auf deine (emotionale) Gesundheit haben.  
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8 Zeichen du Lebst in
EINER TOXISCHEN BEZIEHUNG 



WELCHE SYMPTOME KÖNNEN 
ANZEIGEN, DASS DU IN EINER 
TOXISCHEN BEZIEHUNG BIST UND 
DARUNTER LEIDEST? 

Narzissten sind Meister der Verschleierung 
deswegen ist es oft so schwer zu erkennen, dass es 
doch ein Problem sein kann wenn der Partner 
emotional missbräuchlich ist, denn sie machen es 
sehr subtil und nutzen Manipulation, Kontrolle 
und macht um die Partnerin klein zu halten. 

1. Vermeidende Haltung, als 
würdest du auf Eierschalen 
laufen.

Du fängst damit an, Dinge zu vermeiden und 
aufzupassen, wie du in der Nähe dieses Menschen 
redest und handelst. Du tust das, um Stress zu 
vermeiden und im schlimmsten Fall, zu 
vermeiden dass es zu Gewalt kommt.

 Oft bist du der emotionale Sündenbock des 
Täters. wann immer ihm danach ist. Weil du ihn 
nicht provozieren möchtest, vermeidest du die 
Konfrontation und setzt keine richtigen 
Grenzen, wodurch du ihm noch mehr Raum 
gibst, dich emotional zu verletzen.

�2



Um das mitzumachen, musst du dich immer 
wieder anpassen und mit der Zeit, verlierst du das 
Gefühl für dich, für wer du bist.

Das wiederum macht es dir schwer, dich in der 
realen Welt durchzusetzen.

2. Gefühl des Misstrauens

Als Bewältigungsmechanismus beginnst du 
misstrauisch zu werden dir und anderen 
gegenüber. Der Narzisst überzeugt dich davon, 
dass deine Gefühle und Erfahrungen unwichtig 
oder sogar falsch sind und erreicht damit, dass du 
dir selbst nicht mehr vertrauen kannst.

3. Selbst-Isolation

Einerseits versuchen Narzissten die Partner zu 
isolieren und andererseits isoliert man sich selbst, 
weil man die Erfahrung macht nicht verstanden 
zu werden. Dieser Eindruck entsteht auch 
deswegen, weil sie sich ganz anders im Publikum 
verhalten als in den eigenen 4 Wänden und man 
kommt unglaubwürdig rüber.

4. Verlust des Selbstwertgefühls
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Als Folge der verbalen Beschimpfungen, 
Abwertungen oder beleidigende Ansprache neigst 
du dazu, dein Selbstwertgefühl zu verlieren. In 
einigen Fällen von narzisstischem Missbrauch ist 
eine dritte Person beteiligt. Der Narzisst neigt 
dazu, dich immer wieder mit der anderen Person 
zu vergleichen, um dein Selbstwertgefühl zu 
zerstören. Im Gegenzug befindest du dich immer 
in einem Wettbewerb, um Anerkennung zu 
bekommen.

5. Sich einsam fühlen

Du bist in einer Partnerschaft und du fühlst dich 
einsam. Immer wieder hast du das Gefühl mit der 
Wand zu reden oder wirst getäuscht weil die 
Frage nach „wie es dir geht“ (zum Beispiel), das 
Eingangstor für „sein“ Wohlbefinden ist. Du 
beredest Dinge und am nächsten Tag sind sie 
vergessen. Wenn du dich beschwerst, wirst du 
ignoriert oder dein Partner tut vielleicht 
freundlich, entschuldigt sich oder tut so, als sei 
nichts passiert, um dich wieder anzulocken. Das 
verwirrt.

Das ist eine effektive Taktik, gerade wenn du 
keine Unterstützung und niemanden hast, mit 
dem du darüber reden kannst, und du deine 
Wahrnehmungen anzweifelst oder rechtfertigst. 
Noch schlimmer ist es, wenn geliebte Menschen 
dir sagen, dass du im Unrecht bist oder 
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übertreibst und dich noch ermutigen, deinem  
Partner zu vergeben. 

6. Erstarren (auch wenn es nur 
innerlich ist)

Menschen reagieren unterschiedlich auf 
Missbrauch und Trauma, manchmal indem sie vor 
der Situation weglaufen (Flucht) oder ihren 
missbrauchenden Partner konfrontieren (Kampf) 
oder in Erstarrung gehen.

Damit distanzierst du dich oft von der 
(emotionalen) Misshandlung und versuchst, die 
Intensität zu minimieren, indem du den Schmerz 
und das Leid, das du empfindest, etwas betäubst. 
Nicht fühlen ist eine Strategie um weiter 
funktionieren zu können.

7. Schwierigkeiten, 
Entscheidungen zu treffen

Ständige Kritik und Abwertung rauben dir dein 
Selbstvertrauen und deinen Selbstwert.

Der Narzisst deutet häufig an, dass du nichts 
richtig machen kannst, dass du dich noch mehr 
anstrengen solltest, und deine Entscheidungen 
auch nicht richtig sind. Durch die Blume, wird er 
dir zeigen, dass du auf ihn hören muss, denn er 
weißt wie es geht und wie würdest du sonst ohne 
ihn überleben?!
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Irgendwann fängst du an an dir selbst oder sogar 
an deinem Verstand zu zweifeln. 

8. Das Gefühl, dass du etwas falsch 
gemacht hast

Narzissten fällt es schwer, die Verantwortung für 
ihr destruktives Verhalten oder ihre negativen 
Handlungen zu übernehmen, stattdessen finden 
sie geschickt einen Weg, dir/anderen die Schuld 
in die Schuhe zu schieben.

Sie sind Meister der Täuschung und schaffen es 
oft, dass du dich schuldig fühlst, in dem sie 
explodieren und dir damit vermitteln du liegst 
falsch oder in dem sie behaupten was gesagt zu 
haben und du (wieder mal) nicht zugehört hast.. 

Ich habe hier erstmal nur 8 Symptome geschildert… 
leider gibt es viel mehr, denn wenn die Seele, den Streß 
nicht mehr verarbeiten kann fängt der Körper an zu 
leiden. Mehr dazu kannst du in der direkten Arbeit mit 
mir erfahren.

Wenn du Unterstützung möchtest, melde 
dich. Ich bin gerne für dich da.  

Herzlich, Camila Kahn
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