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Narzistische Nachbarn und grenzenlos rücksichtsloses Verhalten
Was passiert dann denn eigentlich? Bei so einem Alltagskonflikt.
Wie reagieren Narzissten ?
1.) Pfeil wird umgedreht - Thema wird unlogisch gewechselt und auf den Menschen
gelenkt der Kritik übt.
2.) Aggressive Grundstimmung und Lautstärke der Sprache.
3.) Kalter Blick.
4.) Alternativ schweigen.
5.) Entwertende Beisätze.
6.) extreme Verwirrung in dem Gespräch.
7.) Primitivität
Verhalten:
Ein Narzisst ist eine übermäßig stark auf sich selbst bezogene Person mit
überschwänglich positivem Selbstbild, was sie zugleich gegenüber negativer Kritik
immunisiert. Solche Menschen überschätzen sich meist maßlos, interessieren sich kaum
für andere und agieren häufig sogar rücksichtslos und kalt.
Narzissten haben in ihrem Leben oft Verletzung und Zurückweisung erfahren, das
schmerzt. Um diesen Schmerz zu umgehen, werten sie ihr Selbst oft auf, indem sie
andere Menschen abwerten und sich durch Manipulationstechniken wie Liebesentzug
oder Ignoranz über sie erhöhen
Bestätigung, Zuwendung, Lob und Aufmerksamkeit: Das erwartet der Narzisst von seinen
Mitmenschen, ohne sie kann er nicht leben. ... Daher können Narzissten nicht lange
alleine sein: sie brauchen immer wieder Menschen, um deren Energien, Gefühle und
Aufmerksamkeit anzapfen zu können
Wenn man den Narzisten zurückweist:
Ihre Depressionen und Ängste, ihre Antriebslosigkeit und das zwanghafte, ängstliche
Kreisen um die eigene Person steigern sich im schlimmsten Fall zu selbstzerstörerischen
Handlungen, wie Essensverweigerung, Drogensucht oder Alkohol.
Der Narzisst provoziert dabei oftmals einfach eine Situation und hofft auf die Reaktion
seines Gegenübers.
Selbst Pflegedienste werden besucht und es werden unwahre Tatsachen vorgetäuscht.
Da es sich aber um geschultes Personal handelt, werden diese Handlungen trotzdem
erkannt.
Fazit: Es lohnt sich nicht mit solchen Menschen in der Nachbarschaft den Kontakt zu
pflegen, weil sie in Ihrer eigenen kranken – verlogenen – verborgenen Welt leben.
Selbst Vermieter oder Mitmieter werden in die Geschichten mit einbezogen.
Narzissten erweitern ihr "Territorium" also Ihre Grenzen immer mehr, nach dem Motto:
Wie weit kann ich gehen…
Sie denken sie sind schlau, verraten sich aber in der Abfolge der Geschehnisse.

