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*Erkennen*innere*Haltung*Werte*Einstellungen*hinschauen*prüfen*Tiefen*  
 

 

Die Wurzeln unserer Konflikte 

 
Woher stammen unsere Schwierigkeiten mit unsern Mitmenschen? 
 

Diese Frage kann sehr tief gehen. Sie rührt am Sinn des menschlichen 
Daseins überhaupt. Ihre schlüssige Beantwortung kann uns zu einer 

neuen Haltung gegenüber unseren schmerzlichen Erfahrungen führen.  
 

Können wir die Konflikte, auch unser scheinbar unentrinnbares 
Gefangensein in ihnen, als Herausforderung und als Aufruf zu unserer 

Entwicklung sehen oder setzen wir auf’s Anklagen, Schuldzuweisen und 
auf einen „unabhängigen Richterspruch“, der entscheidet, wer im Recht 

ist? 
 

Konflikte sind unterschiedlich tief. Sie reichen von einer Verstimmung hin 
bis zum Willen, gemeinsam in den Abgrund zu versinken. Dazwischen gibt 

es viele Nuancen, die Friedrich Glasl in seinen Eskalationsstufen so zeigt:  

 

 

 
Wir tun gut daran, unsere Konflikte auf ihre Tiefe hin anzuschauen und sie 

in eine Skala zwischen 1 und 10 einzuordnen. 
 

Wie in die geologischen Schichten unserer Biographie scheinen sie uns 
eingebaut und mit den verschiedenen Feldern unseres Daseins verbunden. 

Die Schmerzpunkte des einen Systems können sich in jedem andern 
melden und virulent werden. 
 

Welches sind diese systemischen Verknüpfungen? 
 

• Unsere Gegenwartsfamilie und ihre Konstellationen. 
• Unsere Herkunftsfamilie, unsere Ahnen mit ihren Beziehungsnetzen 

und  Geschichten. Unsere Erziehung in Familie, Schule und Umwelt. 
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• Unsere Verflechtung in der Arbeitswelt in der Gesellschaft, und 
damit der Kultur und Geschichte der Gegenwart in Dorf, Land, 

Kontinent und der ganzen Welt. 

• Unser Karma und die Knoten, die sich durch unser urindividuelles 
Leben ergeben haben. 

• Alles ist mit allem verbunden und doch haben die verschiedenen 
Systeme und Organismen jeweils andere Gesetze und die aus ihnen 

stammenden Konflikte müssen auf eine andere Weise angegangen 
werden. 
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