
Menschen in manchen narzisstischen 
Beziehungen brauchen Jahre, um die 

Muster zu erkennen und den Kreislauf zu 
verstehen. Es ist wirklich super verwirrend 
und oft schwer zu akzeptieren dass diese 

drastische Veränderung der Emotionen 
und des Verhaltens da sind…deswegen 
habe ich hier die wichtigsten Merkmale 

von Narzissten zusammen-gelistet, so 
dass du anfangen kannst dir Gedanken zu 

machen ob du in einer toxischen 
Beziehung bist. 

EINIGE MERKMALE 
DIE NARZISSTEN 

AUFZEIGEN:  
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Merkmale von Narzissten
und Energievampiren



Übertriebene Selbstbezogenheit  
„ICH“  - Sie Glauben besonders und 
einzigartig zu sein.

Leichtes Lächeln umspielt die Lippen. 

Gehen stolz durch die Tür die ein anderer 
aufhält. 

Übersteigertes Geltungsbedürfnis. 

Übertriebenes Gefühl ihrer eigenen 
Wichtigkeit - Erwarten übermäßige 
Bewunderung -Narzissten werden alles tun, 
um im Zentrum der Aufmerksamkeit zu 
stehen. Schließlich dreht sich jede soziale 
Situation um sie und was "sie" tun wollen

Betreten einem Raum  und beginnen 
ein Gespräch ohne Rücksicht auf 
laufende Gespräche. 

Übersteigerung des eigenen Selbst 
ins Grandiose: stark überhöhte 
Ansicht ihrer Fähigkeiten und ihres 
Selbstwertes, sie erscheinen 
selbstsicher, manchmal eingebildet 
und rechthaberisch. 
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UNERSÄTTLICHES BEDÜRFNIS NACH 
ANERKENNUNG - NARZISSTEN HABEN EIN 
FAST KINDLICHES BEDÜRFNIS ZU HÖREN, 
WIE GROßARTIG SIE SIND. WENN DAS 
PUBLIKUM DIESES SPIEL NICHT MITSPIELT, 
KEINE SORGE, DER NARZISST WIRD JEDEM 
ERZÄHLEN, WIE ERFOLGREICH, MÄCHTIG, 
KLUG UND SCHÖN ER IST. 

Phantasien von grenzlosen Macht, 
Erfolg, Glanz - diese Phantasien 
werden zu ihrer Realität, sie umgeben 
sich mit Fanclubs, um ihre 
Wunderbarkeit zu verstärken.

Sie erwarten bevorzugte Behandlung oder 
selbstverständliches Eingehen auf die eigenen 
Erwartungen,  die aber meistens nicht 
ausgesprochen werden und für Enttäuschung 
vorprogrammiert sind.

Narzissten betrachten andere Menschen 
als Objekte und fühlen sich völlig 
berechtigt, sie auszubeuten. Sie 
benutzen andere aus um ihre eigene 
Ziele zu erreichen - sie nehmen sich, was 
sie wollen, ohne Rücksicht darauf, auf 
wen sie treten, um es zu bekommen.
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Sie haben wenig Empathie - Ein Narzisst 
kann keine Empathie empfinden. Auch 
für den Schmerz oder die Krankheit 
eines anderen, wird die Reaktion eines 
Narzissten nicht richtig im Bereich des 
"Verstehens" liegen. Wenn sie damit 
konfrontiert werden, für einen anderen 
mitfühlen zu müssen, werden sie es 
meistens umdrehen, um Aufmerksamkeit 
für sich selbst zu bekommen.

Narzissten sind sehr darauf bedacht, 
wie andere sie sehen und was andere 
von ihnen denken. Deshalb tragen sie 
verschiedene Masken.  
Eine Maske ist eine andere Persona, die 
sie in verschiedenen Situationen 
aufziehen können.  
Hast du schon einmal beobachtet, wie 
ein Narzisst die Tür öffnet oder den 
Hörer abnimmt und dieser charmante 
Akt beginnt?  
Sobald die Personen außer Sichtweite 
sind, sehen Sie eine andere Person. (Sie 
verhalten sich mit Publikum anders als 
in den eigenen 4 Wänden). Wenn das 
jemals passiert ist und die Handlungen 
dich verwirrt haben, dann zieht der 
Narzisst eine Show ab, um die Leute zu 
beeindrucken. 
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KRÄNKUNGEN WERDEN ALS 
SCHMERZHAFT UND EVENTUELL 
ALS VERNICHTUNG DER 
GESAMTEN PERSÖNLICHKEIT 
ERLEBT, WAS ZU AGGRESSIVE 
DURCHBRUCH UND 
KONTROLLVERLUST FÜHREN 
KANN. 

Lügen ist auch ein wesentlicher 
Bestandteil des Impression 
Managements. Sie lügen durch 
Ausweichen und durch Zurückhalten 
von Informationen.

Ich hoffe dir damit einen Einblick zu geben wie 
sie drauf sind. Damit zu leben ist erschöpfend. 


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

Herzlich, Camila Kahn
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