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Vom Ego zum Selbst 

Mein Ego übernimmt mein Denken und mein Bewusstsein ist mein Selbst. 

 
 
 
 
EGO      SELBST        

 
Nachstehende Tabelle listet ganz genau die Kriterien vom Ego und vom Selbst auf. Wie ich 
leben möchte, ist meine eigene Entscheidung, will ich als EGO oder als SELBST sein. Ich habe 
immer die Wahl! 

EGO SELBST 

Ego braucht Materialismus Selbst sieht den Wert nicht im Materiellen 

Ego treibt mit seinem Körper Schindluder Selbst erkennt den Körper als wertvolles 
Werkzeug. Ich identifiziere mich nicht mit 
meinem Körper. 

Ego ist egoistisch Selbst in holistisch. Ich bin ein Holon. Ich 
schaue zuerst auf mich. 

Ego ist ahnungslos und überrascht – auch 
nicht immer angenehm 

Selbst kennt alle geistigen Gesetze, 
kosmischen Gesetzmäßigkeiten und 
Möglichkeiten. 

Ego braucht ständig Anregungen und 
Unterhaltungen 

Selbst braucht keine künstliche 
Unterhaltung. Impulse kommen von innen.  

Ego liebt den Vergleich. Verknüpft seinen 
Wert mit der Meinung der anderen. 

Selbst braucht keine äußeren 
Bestätigungen. 

Ego ist Intellekt-gesteuert (=begrenzt) Selbst ist Intuition-gesteuert (=offen) 

Ego ist stark emotional gesteuert Selbst lebt Gleichwertigkeit, Gleichgültigkeit 
und Gelassenheit. Alles was mir nicht gut 
tut, unterlassen. 

Ego verurteilt, katalogisiert, normiert Selbst wertet nur für sich selbst, um 
entscheiden zu können. 

  Denken Bewusstsein 



www.mentaltrainers.at (Tepperwein Trainer-Unterlagen) 
 

Ego will Recht haben Selbst will das erreichen, was stimmt 
(stimmig ist) – darauf vertrauen 

Ego re-agiert (Spielfigur gespielt) Selbst agiert – ist aktiver Spieler 

Ego ist von der Vergangenheit geprägt Selbst kennt die Vergangenheit, lebt aber 
nicht in ihr. 

Ego hat Angst vor der Zukunft Selbst „schöpft“ die Zukunft. Leben im Hier 
und Jetzt. Hat vertrauen. 

Ego braucht Identifikationsverstärker. Lob, 
Anerkennung, Prestige. Konsumbereich – Ist 
der beste Konsument, Materialistisch, 
Prestige 

Selbst zieht Inneres dem Äußeren vor. 
Bescheidene Entwicklung. Das Innere ist 
ausschlaggebend. 

Ego wertet im Außen Selbst ist sich selbst bewusst 

Ego ist schnell verletzt, beleidigt Selbst kann nicht verletzt werden. Wertet 
nicht. 

Ego ist orientierungslos Selbst ist fokussiert. Ist auf ein Ziel 
gerichtet, kann nicht vom Weg abgebracht 
werden.  

Ego kann manipuliert werden Selbst kennt seine Lebensaufgabe 

Ego ist nie zufrieden, unersättlich. 
Gesamtbild nie entsprechend 

Selbst ist bescheiden und dankbar 

Ego ist immer auf der Suche nach Liebe und 
Anerkennung 

Selbst liebt einfach 

 


