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Der Innere Löwe
Arbeitsblatt: Diese Darstellung zeigt das grundsätzliche
Schema auf, wie mit inneren Tieren umgegangen werden
kann, sodaß es dem Synergetik Therapeuten überlassen
bleibt, eigene Kreationen zu entwickeln, z.B. mit dem
Inneren Wolf oder anderen Krafttieren zu arbeiten. (Weitere
Beispiele: Adler - Freiheit, Hirsch - Gruppenverhalten,
Rangfolge, Fruchtbarkeit, Stier - Männlichkeit und Potenz,
Eule - Weisheit, Schlange, Bär, Pfau, Hahn, Hund, Katze,
Einhorn, Pferd, Schaf, Panther, Storch etc.)
Grundsätzlich sind alle in der Innwenwelt auftauchenden
Tiere keine Fremdenergien oder gechannelte Wesen, sondern immer eigene Energieanteile (nach C.G. Jung
Archetypen aus dem Kollektiven Unterbewußten zu denen
jeder Einzelen individuelle Zugang hat und die ähnliche
Energiequalitäten symbolisch repräsentieren), die es gilt,
aus dem Schattenbereich zu erlösen und ihre ursächliche
Qualität dem Klienten wieder verfügbar zu machen. Man
kann auch sagen, der Klient holt sich aus den
Kollektivenergien bestimmte Qualitäten und transformiert
sie, um diese individuellen Qualitäten für sich zu nutzen, d.h.
er macht die Kollektivenergie zu seiner eigenen Energie.

Symbolprägende Eigenschaften:
Mut, Wildheit und angebliche Weisheit; Sinnbild der Macht und
Gerechtigkeit; in China und Japan gilt der Löwe ähnlich wie der
Drache als dämonenabwehrend, weshalb er z.B. als
Tempelwächter dargestellt wurde. Es gibt auch in Ägypten,
Assyrien und Babylon Löwenplastiken als Tempelwächter.
Die indischen Gottheiten Krishna und Buddha wurden mit
Löwen verglichen. Wegen seiner unbändigen Kraft stand der
Löwe v.a. in der Antike auch
Fruchtbarkeits- und
Liebesgöttern nahe. In der Bibel hat er sowohl positive wie
auch negative Symbolbedeutung: Gott gleicht dem Löwen in
seiner Macht und Gerechtigkeit, Christus selber heißt der
„Löwe von Juda“. Das Mittelalter sah im Löwen auch ein
Symbol der Auferstehung Christi. Auf den negativen bedrolichen Aspekt des kraftvollen Löwen beziehen sich mittelalterliche Darstellungen, die Menschen oder andere Tiere verschlingende Löwen zeigen; meist Symbole für unheilvolle,
bedrohliche oder für srafende Mächte. Ähnlich negativ
begegnet die Stärke des Löwen auch in Darstellungen oder
mystischen Erzählungen von Löwenkämpfen- und Jagden in
denen er als Repräsentant ungezähmter Wildheit von Helden
überwunden
wird
(Herakles
und
Samson).
(aus „Herder Lexikon: Symbole“)

Aggressivität + Durchsetzungsvermögen als
Vitalenergie
Der Innere Löwe repräsentiert eine Kollektivenergie:
- Aggression, Power, sich durchsetzen, sich behaupten
- die Grundenergie des 3.Chakras - reine Feuerenergie,
Klarheit, Präsenz, Souveränität.
Der Therapeut zieht ein Scheibchen, indem er die Idee, das
Bild des Löwen eingibt. Um diesen Energiebereich als
Energiestruktur im Unterbewußtsein sichtbar zu machen,
wird der Klient aufgefordert, sich seinen Inneren Löwen als
Symboltier vorzustellen oder aufzurufen bzw. auftauchen zu
lassen und dann Rückmeldung zu geben über Größe,
Körperbau, Abstand u.ä. Der Klient wird gebeten, die
Konfrontation mit dem Löwen dadurch zu erhöhen, daß er ihn
anspricht, ihm Fragen stellt, wie „wie geht es dir, was
brauchst du?“ Interessant ist auch, wahrzunehmen, in welchem Kontext dieser Löwe steht, z.B. ob er eingesperrt lebt

oder im Dschungel.
Der Therapeut kann dem Klienten erklären, daß der Löwe einen
Teil seiner inneren Fähigkeiten symbolisiert. Er kann dem Klienten
nahelegen, sich intensiver mit dem Löwen zu beschäftigen, um zu
lernen, mit Klarheit, Aggression, Durchsetzungsvermögen, Power
und Wildheit umzugehen. Die Auseinandersetzung kann eingeleitet werden durch die Aufforderung, näher auf ihn zuzugehen, ihn
anzuschauen (wichtig), ihn auch zu streicheln, anzufassen. Der
Klient soll dem Löwen erlauben, spontane Äußerungen zu
machen, sodaß eine Kommunikation entsteht. Das Ziel ist, diesen
Löwen, also diesen Energieanteil sich zum Freund zu machen,
damit er nicht autonom im Klienten existiert, sondern als sein
Partner für ihn da ist.
Damit diese Konfrontation nicht auf einer oberflächlichen
Phantasieebene bleibt, „macht nun der Therapeut Feuer“, indem
er echtes Löwenbrüllen über CD einspielt. Häufig zeigt sich der
Effekt, daß der Löwe schnell sein Aussehen und seinen
Energieausdruck verändert, da die Geräusche direkt im
Unterbewußtsein echtes Material provozieren. Das „Selbstbildnis“
wird energetisch echt. Dies macht den Aspekt sichtbar, daß oft
eine hohe Differenz zwischen Selbsteinschätzung und dementsprechender
vorgenommener
Visualisation
und
innerer
Energiewirklichkeit vorhanden ist. Häufig wird der Löwe durch
Betätigung des Lautstärkerreglers gefährlicher und dadurch die
Konfrontation intensiver. Der Prozeß, in dem der Klient sich dem
Löwen zum Freund macht, kann sehr kreativ gestaltet werden.
(siehe beiliegende Ausschnitte aus Einzelsitzungen als Anregung)
Es geht immer darum, daß der Klient selbst Wege findet, sich mit
dem Löwen anzufreunden und der Therapeut nur Anregungen als
Hilfestellung gibt. Es geht nicht darum, eine bestimmte innere,
„richtige“ Struktur zu etablieren, da dieser Anteil immer individuell
ist. Es geht vielmehr darum, den Schattenanteil Gefährlichkeit „ich habe Angst vor ihm“, aufzulösen.
Dies muß nicht, wie allerdings meistens möglich, direkt in einer
einzigen Session erfolgen, sondern kann auch über einen
Prozeßverlauf von mehreren Sessions verteilt werden.
Dabei ist es auch möglich, Vereinbarungen mit dem Löwen zu treffen und ihm zum Beispiel nicht auf einmal in die Freiheit zu entlassen, weil der Klient mit seiner inneren Energiestruktur erst
umgehen lernen muß. Wesentlich ist jedoch, daß der Klient den
Löwen auf keinen Fall weiterhin wegschickt, einsperrt oder nur seinen Vorstellungen folgt bzw. sich ihm unterwirft.
Das Ziel ist immer, daß der Klient Meister seiner inneren Energie
ist und sich gegenenenfall befreit von ihn dominierenden
Eneregien, die er normalerweise als Projektion im Außen erlebt
und dort bekämpft oder vermeidet.
Sollte diese Energie dem Klienten sehr unvertraut sein, kann er mit
seinem Bewußsein auch direkt in den Löwen hineingehen und aus
dessen Augen heraus schauen, um so diese Energiequalität intensiv zu spüren und kennenzulernen und dadurch wieder verstärkt in
sein Bewußtsein zu holen.
Der Klient kann sich dem Löwen vollkommen ausliefern, um tiefergehende Erfahrungen zu machen oder auch sich von dem Löwen
wichtige Situationen aus seinem Leben zeigen lassen bzw. sich
von ihm in „sein Reich“ führen lassen, um dort sehr umfangreich diese
Energiequalität kennenzulernen.
Ist der Integrationsprozeß Löwe abgeschlossen, ist es meist sehr
interessant für den Klienten, sofort diese neue Qualität in einer
Zukunftsprojektion oder in einer alten noch abgespeicherten
Situation zu testen. In diesen Situationen macht er dann die
Erfahrung, wie er sich mit dem Löwen als Freund an seiner Seite
vollkommen anders verhält. Der Löwe kann in der Situation gegebenenfalls brüllend eingreifen, was der Synergetik Therapeut
durch das Einspielen des Löwengebrülls unterstützen kann. Er
kann z.B. mit dem Löwen als Freund zu seinem Chef gehen und
eine Gehaltserhöhung fordern oder ihn in Zukunft immer als ima-
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ginären Begleiter bei sich haben.
Das wirkt wie eine Ankerung und der Schritt, diese Energie im
realen Leben umzusetzen, fällt leichter. Wenn der Löwe im
Unterbewußtsein des Klineten installiert ist, ist er immer wieder verfügbar. Der Klient hat das subjektive Gefühl „ich habe
meinen Inneren Löwen immer bei mir, er stärkt mich, er
beschützt mich“. Die alte neuronal abgespeicherte
Energiewirklichkeit wird „ins Chaos“ gestürzt und organisiert
sich neu - oft mit verblüffenden Resultaten, die den Klienten in
Erstaunen und Begeisterung versetzen. Dadurch wird eine
grundlegende Verhaltensveränderung des Klienten in seiner
Außenwelt schon im Vorraus in seiner Innenwelt „trainiert“. Es
wird empfohlen, den inneren Löwen in Sessionsverläufen
immer einzubauen, da er grundlegende und wertvolle

Veränderungen schnell erzeugt. Nahezu niemand ist mit der
wertneutralen Energie „Aggression und Durchsetzung“in seinem
tiefsten Inneren klar.

Erziehung und Löwe
Der Klient trainiert in dieser Sitzung mithilfe seines inneren Löwen seine Stärke
und seine Männlichkeit.
Kl.: Ich bin tief runtergegangen so eine
Wendeltreppe, so eine enge, steile, es
war dunkel unten. Jetzt bin ich in einer
Art Gewölbe, einem Keller, dunkel,
dämmrig, da sind so große, grob gezimmerte Holztüren.
Th.: Laß dich mal von einer anziehen
und sag mir mal, welche du nimmst.
Kl.: Ich gehe mal weiter hinten durch, an
der Stirnwand ist eine große Tür, da stehe ich jetzt davor.
Th.: Ich würde gerne mal etwas drauf
schreiben, und zwar „Frau“. Laß dich mal
überraschen, was auftaucht, wenn du sie
öffnest. Bist du bereit, sie zu öffnen? Türquietschen wird eingespielt. - Was ist
das, was du wahrnimmst?
Kl.: Dunkel, es ist pottschwarz darin. Ich
stehe jetzt richtig im Dunkeln. - Der Klient
wird aufgefordert den Lichtschalter, der
sie neben der Tür befindet, einzuschalten. - Ich schalte ihn ein. Ja, es ist hell,
aber ich sehe nichts. Komischerweise
stehe ich trotz des Lichtes noch im
Dunkeln. Es ist komisch mit dieser
Leere. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Ja
Leere, ich nehme dich wahr. Es ist auch
nicht nur so eine Leere optisch, daß ich
nichts sehe, sondern es ist auch so ein
Gefühl von Leere in mir, wo ich mich so
ein bißchen hohl fühle. Es ist so leicht
irgendwie auch, ich schwebe da sozusagen drin, das ist kein richtiger Raum, wo
ich drin stehe, ich schwebe da sozusagen. Nebel oder Dunst, es ist so bodenlos.
Th.: Das Thema war ‘Frau’ und es ist ein
Zustand, der wohl damit zusammenhängt, schweben, keinen Boden haben
unter den Füßen, sich hohl oder leer
fühlen. Ich gebe dir mal eine Anweisung
und zwar es soll mal so etwas wie Weib-

lichkeit, Frau auftauchen. Schau mal wer
oder was kommt oder was sich verändert.
Kl.: So eine Meerjungfrau kommt. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Hallo, merkwürdige Frau mit Fischschwanz. Was
machst du denn hier? Du gefällst mir gar
nicht, daß du als Symbol für ‘Frau’
kommst, ich suche eine Frau, jetzt
tauchst du auf und hast im Grunde nur
einen weiblichen Oberkörper. Und der
Unterkörper ist der eines Fisches, da
sind nicht zwei Beine, die aufgehen können. Da ist alles zu.
Th.: Kuck mal, wie sie darauf reagiert,
wenn du ihr das so sagst.
Kl.: Tja, mir geht es nicht so gut damit,
obwohl ich weiß, daß ich dich selber geschaffen habe, du kommst ja aus mir,
das Bild. Aber da geht es mir irgendwo
nicht so gut mit. Ich habe auf einer anderen Ebene auch ein ganz anderes
Wunschbild von einer Frau oder Bild von
einer Frau. Frau mit Unterleib, eine Frau
mit der ich schlafen kann und nicht so
eine, die untenrum ein Fisch ist in der
unteren Hälfte, so asexuell; zwar schön,
schöne schlanke Figur, schöne Brüste,
schöne lange Haare, aber unberührbar.
Th.: Reagiert die irgendwie darauf?
Schau mal hin. Oder bleibt sie einfach
unerreichbar, unberührbar?
Kl.: Eigentlich im Wesentlichen schon,
sie ist eben unberührbar. Aber ich habe
das Gefühl, daß ich ihr auch leid tue, daß
sie jetzt sozusagen nicht die Richtige für
mich ist, aber sie ist jetzt nun mal so. Der Klient soll sich von dem Energiebild
der Meerjungfrau zeigen lassen, was
dazu geführt hat, daß sie so erscheint. Er
schwimmt mit ihr durch den Dunst und
dann kommt ihm plötzlich der Name seiner Frau und er läßt sie auftauchen. Monika, du bist hübsch, Monika, deine
Haare sind etwas dünn, aber es gefällt
mir trotzdem, du hast trotzdem schöne
Haare und einen schönen Körper, du bist
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attraktiv für dich. - Der Klient soll ihr von
der Meerjungfrau erzählen. - Diese
Meerjungfrau, die da neben uns
schwebt, die hat mich zu dir geführt, die
ist eben aufgetaucht bei dem Begriff
‘Frau’. Und ich denke, die ist deshalb
aufgetaucht, weil die eine Verbindung mit
dir herstellt, irgendwie bist du für mich
die Frau, ich hatte halt noch nie eine
andere Frau. Und du bist für mich die
Frau schlechthin und irgendwie hast du
auch so etwas meerjungfräuliches.
Th.: Was sagt sie, wie reagiert sie darauf?
Kl.: Sie sagt, du bist ja schuld.
Th.: Laß sie einfach reden, ist alles ok.
was sie sagt, auch wenn es weh tut. Was
meinst sie mit Schuld, frag nach.
Kl.: - fragt und antwortet dann als
Monika: Ich mein damit, daß du so
gefühllos mit mir umgegangen bist, hast
nur an deine Befriedigung gedacht und
hast mich nur wie so ein Objekt genutzt,
wie einen Gegenstand und hast mir nicht
das gegeben, was ich brauche, um mich
öffnen zu können und wenn ich das nicht
geben wollte, - Musik wird eingespielt dann hast du versucht, mich irgendwie
zu öffnen, nicht indem du einen Zugang
zu mir suchst, sondern hast das dann
einfach von mir verlangt mit Hinweis auf
deine ehelichen Rechte im weitesten
Sinne, daß ich das eben für dich tun
muß. Und ich war dann sehr gespalten
innerlich, ich wollte dann auch eine gute
Ehefrau sein und das dann tun, aber das
hat im Gefühl immer mehr kaputt gemacht und ich habe immer mehr Wut auf
dich gekriegt und mich immer mehr gegen dich verschlossen, weil ich das rücksichtslos finde, was du machst und weil
ich überhaupt viel zu kurz komme, ich
will, ich brauche auch was und du gibst
mir das nicht, was ich brauche.
Th.: Wie ist das für dich, wenn du die
Monika so sprechen hörst, wenn sie es
dir so mitteilt, was macht das mit dir?

Kl.: Es sind verschiedene Gefühle, vor
allem Traurigkeit - Der Klient beginnt zu
weinen. - Es ist halt auch ... Hilflosigkeit
bei mir, ich fühle mich so unfähig, so
unfähig als Mann, so minderwertig ...
Th.: Schau sie an dabei und sag es ihr.
Kl.: Ich krieg’ kaum deinen Namen raus,
Monika. Es tut mir so leid, es ist einfach
so, es ist einfach die Realität, ich bin einfach so schwach gewesen die ganze Zeit
und ich konnte nicht auf dich eingehen,
das, was du wolltest, ich war dazu nicht
fähig, und konnte aber auch auf das
nicht verzichten, was ich brauche und
sagen, ne, verzichte ich darauf, das wollte ich nicht, und konnte dir aber das nicht
geben, was du brauchst. Aber das ist
auch nur eine Seite, im Laufe der Zeit ist
nicht nur bei dir so ein Ärger und so eine
Wut gewachsen, sondern auch bei mir
und ich wollte dir das dann auch oft nicht
geben, weil ich so sauer bin, daß du dich
so zickig anstellst und so stur. Du kannst
mir das geben, was ich brauche und du
willst es einfach nicht. Das macht mich
dann auch wütend und ich denke, du
blöde Kuh, warum quälst du mich so,
was habe ich dir getan, daß du so hart
bist zu mir und so grausam. Und du tust
immer noch so, als wäre das überhaupt
nicht so, als wärest du überhaupt nicht
grausam. Aber du bist es.
Th.: Sag ihr auch mal, wie weh es dir
getan hat, was es mit dir gemacht hat,
zeig es ihr.
Kl.: Du hast mir so unheimlich weh
getan, so oft so weh getan. Aber ich
konnte dir es auch irgendwie nicht gut
zeigen, ich meine, ich habe es dir schon
oft gezeigt, aber irgendwie hat das dann
alles noch viel schlimmer gemacht,
damit, wenn ich dir das gezeigt habe,
meinen Schmerz und dann habe ich
mich dann für dich noch unattraktiver
gemacht und dann hattest du schon gar
keine Lust mehr. Dann findest du mich
als Waschlappen, dann bin ich überhaupt kein Mann mehr für dich, du möchtest einen starken Mann haben, einen an
dem du Halt findest und einen, der weich
ist und Gefühle von Trauer hat oder von
Schmerz, so einen Mann möchtest du
nicht haben. Da fühlst du dich irgendwie
moralisch davon unter Druck gesetzt,
dann bist du nicht mehr frei, deine Härte
zeigen zu können, obwohl ich andererseits denke, spüre, das provoziert auch
gerade, deine Härte, irgendwie macht dir
das auch Spaß, irgendwie hast du auch
so eine sadistische Ader, so eine kleine.
Du sagst, du verabscheust das, oder
zeigst mir, daß du das verabscheust,
aber irgendwie genießt du diesen Abscheu auch, das ist für dich, du bist auf
der sicheren Seite, du bist oben, ich bin
unten und du kannst dich irgendwie darüber erheben und auf mich herunterkucken, was ich für ein elender kleiner
Wurm bin und dann kannst du mich ein
bißchen quälen. So ist das nämlich auch.
Ich stecke da drin, ich finde die Kraft
nicht, mich dagegen zu behaupten. Das
ist ähnlich wie mit dem Löwen, wo du
mich letztens damit konfrontiert hast, ich

fand die Kraft nicht, mich gegen den
Löwen durchzusetzen. Ich bin auf einen
Baum gegangen und habe mir vor Angst
in die Hosen gemacht und so ähnlich ist
das dann in dieser Position, was es mir
dann auch so schwer macht dir meine
wirklichen Gefühle zu zeigen, weil du das
dann ausnutzt, um in die starke Position
zu gehen und mich fertig zu machen. Der Klient soll den Löwen jetzt noch einmal aufrufen. - Wie sieht er aus, irgendwie etwas schlapp. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Ja Löwe, du siehst heute
irgendwie etwas schlapp aus, eher so,
wie ein alter zahnloser Löwe. Also so
geht es ganz gut mit dir, ich habe mir
jetzt einen zahmen Löwen geschaffen,
der hat schon keine Zähne mehr, das ist
schön.
Th.: Was sagt Monika dazu? Kuck mal,
wie Monika darauf reagiert.
Kl.: Die Monika sagt, das ist typisch, du
Weichei. Du sollst einen Löwen holen
und dann kommst du mit so einem Klappergestell an. Das ist doch kein Löwe. er lacht - Ja, ja, so ist das.
Th.: Kannst du da den Humor darin sehen, oder was bedeutet das Lachen?
Kl.: Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Vielleicht ein Stück die Spannung da
raus zu nehmen und einfach so zu sehen, ja so ist das, aber so das Tragische
da raus zu nehmen. Eben war das so
fürchterlich tragisch vom Gefühl her und
ich war ganz verzweifelt und jetzt kann
ich das mehr so sehen, ja, so ist das, die
Monika will das so nicht, aber ich bin so
und ich kann jetzt darüber lachen. Weil,
so schlimm ist das ja auch nicht, muß ich
so ein toller Typ sein, so ein Löwenbändiger, brauch ich doch nicht, ich meine,
ich kann doch auch so sein. - Der Klient
soll sein Innenbild Monika befragen, ob
sie ihn so nimmt wie er ist, ob sie Lust
darauf hat. Er bemerkt, daß sich sein
Mund versteift, so daß ihm das reden
schwer fällt. Dieses Gefühl soll sich daraufhin in ein Bild umsetzen. - Daß ich
mich so von der Monika wegdrehe. Dann
drückt das Gefühl vielleicht auch aus,
war das ein Widerstand gegen deine
Aufforderung mit der Monika zu reden,
daß ich sage, ich will mit dir nicht reden.
Th.: Gut. Dann sag ihr das aber jetzt, ich
will mit dir nicht reden oder es fällt mir
schwer oder ...
Kl.: Ja, ich will jetzt da gar nicht mit dir
reden, weil ich das im Augenblick als
Weg empfinde aus dieser Position der
Schwäche herauszukommen. Ich habe
das Gefühl, wenn ich mit dir rede, bin ich
sofort wieder in der Position der Schwäche so von mir aus, warum auch immer,
oder aus Gewohnheit, weil es sowieso
immer so ist. Aber ich denke, du hältst
mich da auch und das ist so paradox, du
bekämpfst das zwar und erhebst dich
darüber, aber du hältst mich da auch,
weil es für dich die sichere Seite ist,
wenn du oben bist und ich unten, du bist
damit auch irgendwie nicht ehrlich und
ich habe das Gefühl, daß ich in einer
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direkten Konfrontation mit dir zu
schwach bin. Mein zahnloser Löwe hilft
mir da auch nicht weiter.
Th.: Ist das so? Schau mal hin, denn du
bist gerade am Reden, am Machen,
schau mal hin, wie er reagiert.
Kl.: Löwe, du siehst immer noch ziemlich
traurig und schlapp aus. - er lacht - Eine
richtige Jammergestalt, also so einen
Löwen habe ich noch nicht gesehen. Es
ist ein richtiges Klappergestell, aus dem
Altersheim geholt oder wie, ich hab den
aus dem Altersheim geholt - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten
Kommunikation auf. Er schüttelt sich vor
Lachen förmlich aus, während er spricht.
- Solche wie dich gibt es gar nicht. Schon
ein komischer Kerl, solche Löwen hole
ich mir.
Th.: Den kannst du frei rumlaufen lassen, der wird niemandem mehr gefährlich, merkst du?
Kl.: Ja, das ist das, was ich an dir so
schätze, daß du jetzt irgendwie jetzt
mehr ein Kätzchen bist als ein Löwe und
ich meine das ist ja auch Ausdruck meiner inneren Schwäche, daß ich mich mit
einem starken Löwen im Augenblick
offensichtlich nicht traue umzugehen.
Und über dich kann ich mich lustig machen, was du für eine jämmerliche Gestalt bist, aber eigentlich mache ich mich
damit ja über mich selbst lustig. Über den
schwachen Teil in mir.
Th.: Ja, du scheinst ihn im Moment auch
zu akzeptieren, anzunehmen?
Kl.: Ja, der hat auch wirklich was nettes.
- Der Therapeut fordert den Klienten zur
direkten Kommunikation auf. - Du hast
auch etwas nettes. Ich liebe es auch, die
Schwäche. So etwas starkes, das hat so
die Vitalität, das hat etwas für sich, aber
das ist für mich auch wahnsinnig beängstigend, es geht so viel Gewalt davon
aus auch, und soviel Grausamkeit, so
der Stärkere überlebt und der starke
Löwe macht die schwachen nieder, beißt
ihnen das Genick durch und frißt sie. Da
ist soviel Grausamkeit drin, die ich
irgendwo nicht annehmen kann.
Th.: Woher kennst du die? Die mußt du
irgendwoher kennen, die muß in dir leben, die muß da sein, es muß Erlebnisse
dazu geben. Schick den Löwen mal, er
soll sie dir mal zeigen.
Kl.: - Erinnert sich an eine Situation in
seiner Kindheit, als er Grausamkeit von
anderen Kindern erlebte. Er befindet sich
auf der Straße und da hält ihn ein
Mädchen an und hindert ihn am Weitergehen. - Du hältst mich auf, du läßt mich
nicht weitergehen und ich weiß auch gar
nicht genau, was du von mir willst, das
fällt mir im Moment auch gar nicht ein, du
verlangst irgend etwas von mir, ich soll
irgend etwas tun oder und ich will das
nicht tun, du bedrohst mich und ich stehe
da, ich habe Angst vor dir. Was mir noch
konkret in Erinnerung ist, daß ich dann
die Hände so verschränke und du dann
so irgendwie ironisch oder hämisch
sagst, na, betest du, und ich dann auch,

obwohl das gar nicht so war, diese
Geste, es war nur eine Verlegenheitsgeste, das Gefühl habe, als wenn ich vor
Angst bete. Ja ich habe totale Angst vor
dir, du quälst mich, und ich kann nicht
weggehen, ich habe Angst vor dir, du bist
stärker als ich. Ich trau mich nicht, mich
auf eine körperliche Auseinandersetzung
einzulassen, aber das ist gar nicht so
berechnend, daß ich denke, du bist stärker und ich trau mich nicht wegzugehen,
es ist auf der Ebene vorher einfach dadurch, daß du so stark auftrittst. Ich trau
mich nicht wegzugehen und du schikanierst mich mit Worten. Es fällt mir nicht
mehr ein, was du gesagt hast und was
da überhaupt war, aber es war fürchterlich demütigend, daß ich das auch so mit
mir machen lasse. Dieser Hilflosigkeit
und dieser Quälerei irgendwie ausgesetzt zu sein, diese Schwäche so zu spüren, du bist stärker, ich bin schwach und
dann verspottet zu werden in meiner
Angst und meiner Schwäche und ..., ja,
das war fürchterlich. - Der Therapeut
fragt, ob das Grundgefühl in seiner heutigen Beziehung zu Monika ähnlich sei.
Der Klient spricht direkt zu Monika: Du
willst dich so nicht geben, aber du hast
so etwas und das kommt manchmal raus
und das kommt in letzter Zeit vermehrt
raus und das wird, denke ich, auch freier
durch deine Therapie, daß du zu deinen
bösen Seiten, die du auch als böse empfindest, irgendwie mehr stehst und die
auch mehr leben willst. Und jetzt wird
das irgendwie deutlicher, ich kann mir
auch vorstellen, daß du als Kind andere
mal schikaniert und gequält hast, daß es
so Situationen gab, du hast so etwas in
dir.
Th.: Spür’ mal, daß die Monika dieses
Mädchen von früher reaktiviert. Und jetzt
geh mal in die Situation und mach etwas
anders. Laß das große, ältere Mädchen
mal da sein und jetzt holst du mal deinen
Löwen herbei. Der soll jetzt mal irgend
etwas machen oder einfach nur da sein.
- Löwenbrüllen wird eingespielt - Kuck
mal, welcher Löwe jetzt auftaucht. Zuerst taucht der alte Löwe auf, verwandelt sich jedoch dann in einen jungen,
mit Gebiß. - D.h. damals war deine
Aggressivität, deine Durchsetztungsfähigkeit einfach noch vitaler, stärker,
das drückt sich jetzt in dem Bild als
lebendigerer Löwe aus. Der ist jetzt für
dich da.
Kl.: - Traut sich nun dem Mädchen entgegenzutreten und läßt sich ihre
Schickaniererei nicht mehr gefallen. - Ich
laß mir das nicht gefallen, daß du mich
so blöd anmachst. Verpiß dich, das
kannst du mit anderen machen. - Sie
kuckt mich so ein bißchen abwägend an
und denkt, na, kriege ich den jetzt klein,
macht es jetzt gerade Spaß den sozusagen zu zerbrechen, oder ist es besser,
daß ich meiner Wege gehe und mir jemanden anders suche, der schlapper ist
und den ich besser fertig machen kann. Der Klient bekommt einen Schlagstock in
die Hand und er soll das Mädchen Kniebeugen machen lassen. Zu Anfang hat er
Anlaufschwierigkeiten,
doch
dann

schleudert er ihr nochmals seine Vorwürfe ins Gesicht und sie macht die
Kniebeugen. Danach entschuldigt sich
das Mädchen für ihre Gemeinheit. der
Klient ist jedoch noch skeptisch, ob er
dem auch vertrauen kann, ob es wahr ist.
Th.: Dann soll sie jetzt dafür, daß es
wahr ist noch einmal Kniebeugen
machen, freiwillig.
Kl.: Ich finde eher, sie soll mich nett berühren, mir die Hand geben oder mich in
den Arm nehmen. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf.- Ich möchte gerne, daß du mir
zeigst, daß es dir leid tut. Daß du merkst,
daß du mir weh getan hast und daß du
zeigst, daß du gemerkt hast, ich lasse
das nicht mehr mit mir machen; und daß
dadurch für dich überhaupt erst möglich
war zu erkennen, was du gemacht hast,
du warst ja auch so ein bißchen in deinem Wahnteufel und jetzt hast du an
meiner Reaktion gemerkt, erstens du
kommst damit sowieso nicht durch bei
mir, du mußt es sowieso sein lassen. Der Klient fährt fort ihr seinen Standpunkt und sein Erleben darzustellen, und
sie dabei auch zu verstehen und annehmen zu können, eben dadurch, daß er
sich nun gegen sie wehren kann. - Du
fühlst dich verstanden, das ist schön zwischen uns. Das ist für dich auch schön,
das ist toll, daß jetzt da jemand war, der
dir ne Grenze gegeben hat ohne den
Spieß umzudrehen. - Der Klient stellt
fest, daß es auch dem Mädchen halt gibt
und ihr hilft, diesen Impuls, ‘böse’ zu
sein, zu beherrschen.
Th.: Kannst du sehen, daß du an dem
Punkt, daß ihr beide lernen könnt, du
dich zu wehren und sie dadurch Hilfe
bekommt. Kannst du es sehen, diese
Wechselwirkung? - Der Klient bejaht. Und daß solche Situationen wertvoll
sind, zum lernen für euch beide, ihr helft
euch gegenseitig. Und jetzt hol mal die
Monika herbei, wo so eine Situation ähnlich war. Laß mal eine ähnliche Situation
auftauchen.
Kl.: - überlegt - Monika, letztens war so
eine Situation, wir hatten eine Session
gehört, die du hier gemacht hast und
danach darüber gesprochen. Du hast
dabei gesagt, wie schlimm du mich findest, wenn ich schwach bin. Und hast
das in so einem ganz fiesen, zynischen,
ich weiß nicht wie, Tonfall gesagt. Und
dann habe ich das angesprochen, und
habe da aber nicht mit Wut drauf reagiert, daß du so mit mir und über mich
sprichst, sondern auch wieder mehr mit
dieser Betroffenheit und Traurigkeit und
Verletztheit, wie schlimm das für mich ist,
daß du mich so siehst, mit so viel abfälligen und wäh, Abscheugefühlen darauf
reagierst. Fast wie Ekel, so hörte sich
das an. So wäh. Wie sehr mich das verletzt, habe ich dann wieder betont, so
diese Seite. Und das hat dich genau wieder da rein geführt, und du hast dich da
total wieder drüber lustig gemacht, ‘och
jetzt ist er wieder ganz klein, och der
Arme’ - macht ihren Tonfall dabei nach Du hast dich da über mich lustig ge-
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macht, ähnlich wie dieses Mädchen damals mit dem Beten. Hast meine Schwäche gesehen und mein Betroffen sein
und meine Angst und hast dich darüber
lustig gemacht.
Th.: Ok., jetzt laß an dieser Stelle wieder
deinen Löwen auftauchen, genau an der
selben Stelle wie eben, kuck mal und
sag ihr das, wie weh dir das tut und daß
das nicht in Ordnung ist oder so etwas.
Und schau mal zur Seite, der Löwe ist
irgendwo in der Nähe, der muß da sein,
schau mal, wie er jetzt aussieht. - Löwenbrüllen wird leise eingespielt.
Kl.: Ja, der ist ziemlich klein, der ist bei
uns zu Hause im Wohnzimmer, wir sitzen
da auf der Couch - er lacht - Es ist ein
kleiner Löwe, aber kein alter und schwacher.
Th.: Ah ja, das ist schon einmal toll, er ist
nicht mehr alt und schwach, aber noch
ein bißchen klein.
Kl.: Das ist jetzt unser WohnzimmerLöwe. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Du
bist jetzt hier mein Wohnzimmer-Löwe.
Du bist jetzt hier nicht ganz groß und
wild, aber immerhin. - Nun soll er Monika
sagen, wie ihr Verhalten auf ihn wirkt. Du bist eine blöde Kuh, sag ich jetzt mal
vor allen Dingen. Das ist, ja, das ist eine
Schweinerei, was du da machst, ich
meine, irgendwie kann ich nicht anders,
ich versteht das auch, klar, du willst dich
abgrenzen. Das bei mir diese Betroffenheit und und und, das ist nicht nur rein
klein sein und schwach sein, das hat
auch etwas Manipulatives, muß ich ehrlich zugeben, irgendwie will ich dich damit kriegen, irgendwie versteh ich das
auch, du hast Angst, dich davon kriegen
zu lassen, deswegen kehrst du so die
fiese Seite raus. Aber das ändert nichts
daran, daß das eine Sauerei ist, du hast
das gar nicht nötig, du kannst auch ehrlich sein, du kannst auch sagen, hier, ich
spüre deine Manipulation, hör damit auf.
Dann ist das klar, aber mich dann so fies
runterzumachen, damit drückst du mich
genau in meine Schwäche und das ist
auch unehrlich von dir, du sagst, du willst
mich nicht schwach haben und drückst
mich genau da rein. - Er beginnt mit dem
Dhyando begleitend zu seinen Worten
zu schlagen. - Du bist unehrlich, du wirfst
mir das vor, aber du bist unehrlich auch
und zwar genau um mich zu schikanieren, um oben zu bleiben, du willst unbedingt oben bleiben und mich klein halten,
damit du dich über mich lustig machen
kannst. Das ist genau mein Ding und ich
Idiot lasse das mit mir machen, aber jetzt
nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ich
lasse das nicht mehr mit mir machen, ich
werde jetzt wirklich etwas daran ändern.
Ich werde kucken, daß ich nicht dir gegenüber von mir aus schon immer in die
schwache Position gehe. Das lasse ich
jetzt fallen, zumindest als Standartreaktion, manchmal ist das sicherlich auch
ganz richtig. Aber das gibt es nicht mehr,
daß ich mich immer so klein machen
lasse.

Th.: Kuck mal zu dem Löwen, der müßte
jetzt größer werden.
Kl.: Ich weiß nicht, der sieht immer noch
so aus wie eben. Das ist der Wohnzimmerlöwe, der Salonlöwe. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten
Kommunikation auf. - OK. Löwe, ich
glaube du bist ok. so. Du bist zwar jetzt
nicht der Superlöwe, aber du bist mir lieb
so, so als kleiner Wohnzimmerlöwe. Da
steckt dann auch noch wirklich genug
Energie drin. Ich habe auch nicht - zumindest im Augenblick nicht - dieses Ziel
so dieser Macho oder Tarzan oder Oberlöwe zu werden, so stark zu werden,
Vitalität zu fühlen, ich weiß nicht. - Der
Therapeut unterstützt sein Empfinden. Das ist mir, glaube ich auch alles viel zu
viel. Das kann ich noch gar nicht mit
umgehen. So, em, so mittelprächtiger
Löwe, das ist schon ganz ok. so ein
jugendlicher Löwe, das ist ja kein Babylöwe mehr; aber auch kein ausgewachsener, einfach so ein mittelprächtiger
Wohnzimmerlöwe.
Th.: Frag mal die Monika ob sie ein
bißchen Respekt vor ihm hat.
Kl.: Monika, hast du da Respekt vor? Sie
nickt. Ne, ich denke, das ist für die Monika auch ok., so, ich will sie ja nicht fressen. - Ich will ja jetzt nicht so einen riesen
Löwen haben, der dich da frißt, ich will ja
nur mich schützen ... - Die letzten zwei
Worte begleitet er mit dem Dhyando. - ...
und genauer wissen, was ich will und wo
du meine Grenzen überschreitest. Aber
ich merke, das ist immer noch, da ist
noch so viel Trauer drin, wenn ich das
sage. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. Monika, das ist irgendwie, jetzt habe ich
mich eben so stark gemacht, das ist viel
mehr Stärke als letztens da, aber da ist
so viel Trauer, das ist eigentlich gar nicht
mehr Angst, das ist Trauer, ich weiß es
nicht, was. Dann bricht mir die Stimme,
dann kann ich nicht mehr stark sein.
Th.: Ist ok., dann zeig ihr das. Laß es da
sein, ist ok. Sie macht dich trotzdem
nicht mehr klein. Laß es da sein, trau
dich einfach, deine Traurigkeit zu zeigen.
Deine Kleinheit in ihren Augen, deine
Schwäche, zeig ihr, wer du bist, laß sie
da sein. Und zeig’s ihr, sie soll es sich
ankucken, das bist du. Sie soll damit hinkommen. - Der Klient beginnt zu weinen.
- Laß die Trauer da sein, es ist ok. traurig zu sein. - Musik wird eingespielt und
der Therapeut unterstützt das Zulassen
der Traurigkeit weiter. - Red’ mit der
Traurigkeit, hey, es ist ok., daß du da
bist, oder so etwas. Und atme, ja atme
weiter.
Kl.: Ja, Traurigkeit, es ist ok., daß du da
bist. Ich finde es eigentlich auch schön.
Th.: Und sag ihr, du machst mich nicht
klein und schwach, es ist ok. wenn du da
bist.
Kl.: Ich finde es auch schön, Traurigkeit,
daß du da bist und ich kann dich in letzter Zeit mehr spüren und auch ausdrücken und leben und auch sonst, aber

ich merke jetzt auch klarer noch, daß ich
von dir Monika erwarte, daß du es nicht
nur als ein Zeichen von Schwäche siehst, daß du das nicht ausnutzt, sondern
daß du das auch erträgst, es dir ankuckst und anhörst und es siehst. Daß
du nicht anfängst, mich dann klein zu
machen. Wobei ich auch jetzt schon
merke, daß ich jetzt auch noch mehr als
in der Vergangenheit, ich muß lernen,
dieses Unechte, dieses Manipulative da
raus zu halten. Ich hatte das früher stark,
ich habe mich dahinter versteckt. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Ich weiß daß
ich sehr manipulativ war, ich hatte gar
keinen Zugang zu meiner Stärke, aber
irgendwie mußte ich ja auch zu meinem
Ding kommen, also habe ich es hintenrum gemacht. Das war ganz stark so.
Th.: Frag mal die Monika, ob sie dich
deshalb so klein gemacht hat, weil sie
dieses Manipulative gespürt hat. Frag sie
mal, ob das so ist und kuck, ob sie nickt
oder mit dem Kopf schüttelt.
Kl.: - Der Klient fragt und sie nickt. - Sie
hat auch Lust an Macht ausüben, sie ist
so ein Machttyp und sie ... - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Du hast dir
gerne so ein Weichei genommen, weil du
Spaß daran hast, du bist gerne in der
Oben-Position. Und wir hatten ja auch in
unserer langen Ehe mal Phasen, wo du
mal in der Unten-Position warst und
dann bist du sehr depressiv geworden,
suizidal sogar. Da kommst du überhaupt
nicht mit klar, in die Unten-Position zu
kommen. Und irgendwie bin ich für dich
auch so deine negative Hälfte, so das,
was du an dir nicht magst und unterdrückst, und du hast Angst, das was ich
lebe, so bei dir hochkommen zu lassen.
Und deswegen bekämpfst du das bei mir
und haust da drauf und ich habe daran
aber immer festgehalten, an dieser
Depri-Position, ich weiß nicht, weil ich
nicht die Vitalität und die Kraft hatte, gegen dich anzukommen in einer Konfrontation. Ich habe mich nicht durchsetzen
können und dann habe ich eben den
Schwanz eingekniffen und habe es dann
hinten rum versucht. So und darauf bist
du natürlich im Lauf der Zeit mehr und
mehr allergisch geworden, naja, vielleicht ist das auch nur so ein Machtspiel,
das ist vielleicht gar kein Allergisch-werden, daß du es nicht ertragen kannst,
sondern du merkst, darüber kriege ich
was von dir, was du nicht geben willst,
und das willst du nicht, und du blockst
das ab, indem du mich dann an der
Stelle fertig machst, damit du einfach in
jeder Position oben bleibst. Aber ich
gebe damit immer auch einen Schwachpunkt mit dem Manipulativem, ich gebe
dir ja einen Angriffspunkt und für mich ist
es wichtig, daß ich diesen Angriffspunkt
ganz aufgebe.
Th.: Ok., erklär ihr jetzt und kuck sie an
dabei, sag, ich werde ihn aufgeben, ich
werde es nicht mehr machen, ich werde
meine Stärke entwickeln oder was auch
immer du ihr sagen willst. Mach es jetzt.
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Kl.: Ich gebe das jetzt ganz auf dieses
Manipulative. Ich gebe das jetzt auf ... Der Klient geht auf die Toilette bevor er
fortfährt. Dann läßt er sich selbst auftauchen und spricht mit sich. - Also deswegen habe ich das auch so lange nicht
sehen können, irgendwie habe ich auch
so ein hohes Bild von mir, obwohl ich auf
einer anderen Ebene auch weiß, daß
das alles nicht so ganz wahr ist, aber ich
möchte eben auch gerne toll sein und
habe so ein Bild von mir, moralisch zu
sein und ehrlich und was weiß ich nicht
noch alles, und lieb und korrekt usw. Ich
war aber zu schwach dabei und irgendwie kam ich nicht auf meine Kosten und
dann habe ich so versucht die Schwäche
manipulativ auszunutzen, so mit der
Schwäche Druck auszuüben. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten
Kommunikation auf. - Ja, und das ist ein
ganz schlechter Weg, denn damit ... Du
(er spricht damit direkt diesen manipulativem Anteil in sich an) hast damit auch
deinen Selbstwert untergraben. Weil, ja,
genau, das ist so ein Teufelskreis. Man
fängt aus so einer Schwäche, so einer
Angst, einer Bequemlichkeit, Mutlosigkeit, wie auch immer, fängst du an, ja zu
so manipulativen Dingen zu greifen und
hast damit auch gewisse Erfolge. Aber
immer um den Preis, daß du immer den
unteren Weg gehen mußt und dich auch
irgendwie immer an der Hand haben - er
beschreibt noch mit anderen Worten das
Empfinden nicht sauber zu sein, und daß
das eigene Herz das immer weiß, egal,
was man wem gerade vorspielt - Bzw.
das ist noch eine andere Seite in mir, es
gab auch immer so aggressive Durchbrüche, irgendwann war es dann zu viel,
aber dann war auch wieder dieses sich
schämen dafür, weil dann auch wieder
deutlich war, das war unangemessen.
Das war ein über der Ziel schießen, dann
brach das so raus und dann war wieder
so ein Schämen dafür und dann ging das
wieder zurück in dieses sich klein machen und ein freier Umgang damit war
bisher nicht möglich und das wird jetzt
anders. Das wird jetzt anders, ich werd
da freier. Ich werd da ein klareres Gefühl
dafür, ich muß das ja vor allem selber
spüren. Ich habe das ja bisher so ausgeblendet, weil ich mich dafür auch so
geschämt habe und weil ich es auch gar
nicht so sein wollte, mich so nicht annehmen konnte.
Th.: Da muß es aber Ereignisse geben,
die dazu beigetragen haben. Nicht nur
dieses Mädchen. Das muß von deinen
Eltern kommen und noch weiter zurückliegen. Da muß dich jemand klein gemacht haben. - Musik wird eingespielt
Kl.: - Berichtet, daß sie in Sessions dort
schon einmal nachgeschaut haben,
dann läßt er die Eltern auf Aufforderung
der Therapeuten auftauchen. - Mama,
Papa, ihr habt mich zu einem Schwächling gemacht, zu einem ganz ängstlichen
Kind. Da war genau, da war auch noch
das, daß ihr mir das noch zum Vorwurf,
Vorwurf ist nicht ganz richtig ausgedrückt, aber so wie ich dann war wolltet
ihr das auch nicht, daß ich dann so

schwach war. Und obwohl ihr das gemacht habt im Wesentlichen, ich meine,
ich habe selber meinen Teil dazu beigetragen, ich hatte denke ich von Anfang
an wenig Vitalität. ich war auch wie
Wachs in euren Händen. So ich habe
mich gegen euch auch nicht so gewehrt,
wie gegen das Mädchen nicht. Es gibt da
bestimmt Kinder, die da viel vitaler sind
und die so etwas nicht mit sich machen
lassen.
Th.: Spür mal, ob das wie eine Lebensaufgabe in deinem Leben für dich ist,
diesen Punkt in diesem Leben auf jeden
Fall hinzukriegen, deshalb hast du dir die
Herausforderung am Stärksten gesucht?
Es gibt ja so eine Theorie, daß man sagt,
man sucht sich die Eltern wo man am
meisten lernen kann.
Kl.: Ja, ich meine ich kann das ja mal
einfach als Metapher nehmen, weil ich
habe ja schon einmal gesagt, ich habe
Probleme mit diesem Reinkarnationskram ...
Th.: Ja, nimm es als Metapher, nimm es
als Symbol.
Kl.: Zumindestens habe ich jetzt das Gefühl, daß ich schon als schwaches Kind
zur Welt gekommen bin, im Sinne von
sensibel, von empfindlich, auch von
weich. Ich habe auch diese weichen
Seiten in mir und ich finde die auch total
toll, ich will die nicht verlieren. Ich weiß
auch nicht, irgendwie kämpfe ich auch
darum, die zu erhalten. - Der Klient ringt
mit den Tränen, macht eine persönliche
Bemerkung an den Therapeuten. - Ich
war liebenswert, ich war ein ganz liebenswertes Kind gewesen. - Er weint,
Musik wird eingespielt. - Meine Eltern
sind so hart mit mir. - Der Therapeut fordert den Klienten zur direkten
Kommunikation auf. - Ihr wart so hart mit
mir und ich hatte nicht die Vitalität, mich
dagegen zu behaupten und meinen
Willen dagegen zu setzen und so wie
gesunde, starke Kinder das machen, die
haben doch auch diesen liebenswerten
Teil. Ich denke, ich bin auch mit so einer
fundamentalen Schwäche auf die Welt
gekommen. Ich war einfach schwach, ich
weiß nicht warum; vielleicht war das im
Sinne dieser Metapher aus einem früheren Leben, oder Karma oder wer weiß
was, vielleicht war es auch nur das
Geburtstrauma, oder die Gene oder was
auch immer, das ich so schwach war.
Wie auch immer, ich war zwar total liebenswert, aber ich war schwach und ihr
wart so hart mit mir. Ihr wart so hart mit
mir und habt mich kaputt gemacht, ein
Stück weit. Ich habe diese Stärke nicht
entwickeln können, ich habe mich nie
getraut, mich gegen euch zu behaupten,
weil ihr auch so moralisierend wart. Ihr
wart jetzt eigentlich gar nicht so hart, ihr
wart zwar zu hart für mich, aber ihr wart
jetzt keine grausamen Eltern oder so
etwas. Em, ihr wart nur zu hart für mich
aber dabei auch so moralisierend, so von
der Kirche her, du sollst deine Eltern achten usw. Ich meine, es ist ja in Ordnung,
das meine ich ja auch, aber es hatte so
etwas Überhöhtes, ich habe das wirklich

gefressen diese Haltung und hatte so
ganz tief innen das Gefühl ich hatte kein
Recht für meine Interessen einzutreten.
Ich muß nur das tun, was ihr wollt, dann
bin ich ein liebes Kind, und wenn ich
meine eigenen Inte-ressen ausdrücke,
das ist eh, das ist nicht nur verboten,
sondern das ist auch moralisch ganz
schlimm und das bringt mich in die Hölle,
dann komme ich in die Höllen, wenn ich
meine Interessen überhaupt nur ausdrücke, das nur zu sagen, was ich will.
Oder als Kind zu schreien oder zu weinen, oder wie man das als Kind nonverbal ausdrückt, oder Trotz zu zeigen oder
Ärger oder Wut oder Fordern, zu sagen:
ich will, oder also dieses ‘ich will’ gab es
nicht. Das durfte man schon gar nicht
sagen, dieses ‘ich will’, das war von vornherein klar, sobald man dieses Wort: ich
will gesagt hatte, war klar, dieser
Wunsch wurde nicht erfüllt, weil ein Kind
hat nichts zu wollen. Ein Kind hat nichts
zu wollen. Und ich habe das gefressen,
verdammt, ich habe mir das bieten lassen, weil ich so schwach war.
Th.: Ja, und jetzt mach es anders. Spür
mal den Schlagstock in deiner Hand.
Kl.: Ja, im Moment ist so, ist so komisch.
Ich spür mich jetzt oben stark, aber
meine Füße schlafen ein, ich kann nicht
richtig sitzen; irgendwo fehlt mir anscheinend die Basis. - Der Therapeut fordert
auf, sich hinzustellen und vielleicht aufzustampfen. Er soll gehen und fest auftreten.
Th.: Ok. dann stell dir ruhig vor, du stehst jetzt vor deinen Eltern und sagst ihnen, ok. das war jetzt so, aber ab heute
wird es anders sein, ich werde mich jetzt
auch wehren, oder auch durchsetzen,
oder auch nein sagen, oder auch ‘ich will’
sagen. - Der Klient geht erst noch ein
paar Schritte .
Kl.: - Spricht mit seinen Füßen: Ihr seid
noch eingeschlafen und das geht jetzt
nicht, ich brauch euch jetzt. Ihr müßt mir
von unten Kraft geben, im Kopf das Denken, das reicht nicht. Ich muß es ganz
spüren, das muß durchgehen.
Th.: Dann hole zusätzlich deinen Löwen
herbei, der hat nämlich so ein bißchen
die Energie. - Löwenbrüllen wird eingespielt.
Kl.: Ja, ok. Löwe, komm her. Der ist
schön klein, immer noch, aber das ist ok.
Ja, er ist da. Du bist da. Ok. Löwe, ich
höre dich, ich spür’ dich, Löwe, du bist
da. Hm, ja. Jetzt mag ich auch so einen
Löwen, diese Aufgeregtheit, die ich
hatte, ich wollte das jetzt so zwingen, die
Füße müssen usw. aber das ist ja Quak,
die Füße müssen gar nichts, ich muß sie
nur lassen.
Th.: Ja, sehr gut. Die Füße müssen gar
nichts, wenn du es ihnen erlaubst.
Kl.: Wie bei dem Löwen, das ist so
selbstverständlich. Ich bin in mir und ich
bin ich und ich bin in meinen Füßen und
in meinen Beinen und ich bin stark und
der Rücken ist frei, der läßt die Kraft
durch, da ist keine Blockade und ...

-9-

Th.: Das erzähl alles deinen Eltern.
Kl.: ... ich kann atmen. Ja, Mama, Papa,
ich bin gerade dabei, so die Kraft in mir
wachsen zu lassen, die Vitalität. Nicht so
krampfhaft, daß ich sage, die will ich jetzt
und die muß jetzt kommen, sondern daß
ich merke, da ist was, da ist Kraft und ich
kann die zulassen. Und ich brauche
weder mich dafür zu schämen ...
Th.: Schau deine Eltern dabei an.
Kl.: ...oder die vor euch zu verstecken.
Das war ganz verkehrt, was ihr da
gemacht habt, ihr hattet einfach Angst
vor meiner Kraft, die war gar nicht groß,
aber die war euch immer noch zu viel. Ihr
hattet so eine Angst, genau wie die
Gerda, diese Oben-Position zu verlieren,
ihr seid die Herren. Ach so, und ihr wart
auch unehrlich. Da war auf dieser einen
Seite dieses: ja, wir sind die Eltern und
wir tun alles für euch und wir wissen, was
gut für euch ist, das ist ja nur zu eurem
Besten, wenn wir euch schlagen, das ist
ja nur, um euch richtig zu erziehen, damit
ihr etwas werdet im Leben usw. usw.
Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit,
ihr habt da auch ganz persönliche
Interessen dahinter versteckt und darüber ausgelebt, und das war ganz klar, ihr
hattet die Macht und ihr sagtet, das passiert, und diesen Machtanspruch, den
wolltet ihr auf keinen Fall aufgeben. Und
deswegen wart ihr auch so hart, zu hart.
Normale Härte im Erziehungsprozeß
wäre ok. gewesen, aber ihr wart da
unehrlich. Ihr habt so getan, als wäret ihr
die tollen Eltern und habt alles nur mir
zuliebe getan, dieser Erziehungsaufgabe
nachzukommen, aber ihr habt persönliche Interessen auch auf meine Kosten
durchgedrückt und wolltet mir nicht das
geben, was ich als Kind brauche. Ihr
wolltet das noch nicht einmal mehr
sehen und hören, wenn ich das gesagt
habe, dann war das schon verkehrt. Ja,
ich kann mir das vorstellten, das hat
irgendwo euer Herz berührt und das hat
euch weh getan und das wolltet ihr nicht
und dann habt ihr mich mundtot gemacht. Und ich Idiot habe mich mundtot
machen lassen.
Th.: Aber damit ist jetzt Schluß. - Der
Therapeut unterbricht ihn und fordert ihn
zur Handlung auf. - Die haben dich
zwanzig, dreißig Jahre lang immer
irgendwo doch noch weiter erzogen und
beeinflußt und diese Konditionierungen
sind heftig, deshalb mußt du ihnen erklären, Schluß damit ab heute. Schau sie
an dabei und spüre es, und dann haben
sie die Macht verloren, ein Stück. Es
geht um die Eltern in deinem Kopf, die du
jetzt wahrnehmen kannst, jetzt spüren
kannst und denen mußt du erklären, ab
sofort ist Schluß.
Kl.: - atmet tief - Ja, ich spür es ein
bißchen im Bauchraum, diese Freiheit zu
atmen, irgendwie diese Kraft in mir zu
spüren. Die Füße sind jetzt voll da. - Der
Therapeut fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf. - Ihr Füße, ihr
seid jetzt voll da. Und ich merke, jetzt

kriege ich so einen leichten Schwindel,
also so ganz ist das noch nicht. - Er soll
aufstampfen und einen Ton dabei machen. Das tut er dann und dabei nimmt
er wahr, daß Kraft und Vitalität kommt.
Damit tritt er dann seinen Eltern gegenüber, im Hintergrund Löwenbrüllen. - Ich
habe jetzt inzwischen Stärke entwickelt.
Ich bin nicht mehr das kleine Baby, das
so schwach war. Und ich, jetzt kommt so
ein bißchen Trauer, aber ich glaube, ich
kann das, ich kann das, dieses Weiche,
dieses Liebenswerte mir erhalten und
trotzdem mich klar abgrenzen gegen
Übergriffe. Und was das Wichtigste ist,
es ist vielleicht überhaupt das Wichtigste, mich spüren, was ich brauche und
dafür auch eintreten. Diesen Wunsch
spüren, diesen Wunsch äußern und dafür kämpfen, dafür eintreten, mich dafür
einsetzen.
Th.: Und spür noch mal, deine Eltern
haben es trotzdem nicht geschafft, dich
zu zerstören, weil das Weiche, Schöne
ist alles noch da. Deine Traurigkeit ist
noch da, deine Sensibilität ist noch da,
du bist noch dieser Junge, ursprünglich.
Sie haben es nicht geschafft, das zu zerstören, und das ist schön, spür das mal.
Kl.: - Er nimmt auch diese Seite wahr
und spricht noch einmal mit seinen Eltern
darüber, daß sie auch das hatten zerstören wollen. Dabei entsteht noch eine
Parallele von seinem Vater zu Monika,
was die Verächtlichkeit angeht, mit der
sie ihn behandeln. - Hattest du selbst
auch Angst vor diesem Weichen, Papa.
Ja, er hat das ... du hast das nicht zulassen können.
Th.: Schau mal, ob er mit dem Kopf
nickt, oder ihn schüttelt. - Der Klient sagt,
es nickt. - Gut, dann soll er es jetzt einmal zulassen, spür ihn mal, er ist so wie
du.
Kl.: Du bist mir ähnlicher, als ich es je
gedacht habe. Du bist eben einen anderen Weg gegangen, ich bin in das
Weiche gegangen und du bist in das
Harte gegangen, in das Überspielen des
Weichen. Aber das war keine Härte, die
aus der inneren Kraft heraus kam bei dir.
Du hast eben den harten Mann markiert,
so irgendwie ... Du bist in diese Seite
gegangen. Und als du das bei mir gesehen hast, hast du weniger das Schöne
darin sehen können als das für dich
Bedrohliche. Du hattest auch Angst, daß
du das, wenn du es zuläßt nicht mehr
kontrollieren kannst. Auch wieder ein
Machtanspruch gegenüber der Mama.
Du warst Herr im Haus, das ist anders
als heute. - Dabei spürt er, das die Härte
seines Vaters vielleicht auch mal aus
Schutz aufgebaut worden war, damit er
seine Aufgaben meistern konnte.
Th.: Frag ihn mal, ob er glücklich war.
Kl.: Das ist eine interessante Frage.
Papa, warst du glücklich? Er war nicht
glücklich.
Th.: Spür das mal. Das ist ganz wichtig,
weil wenn du dir wieder so eine Situation
suchen würdest mit einer anderen Frau,

spür mal, ob du glücklich werden würdest.
Kl.: Naja, so wie mein Vater, ich spreche
ja jetzt von der Ehe meiner Eltern, so war
ich ja nie, so diese Paschahafte habe ich
eigentlich nicht, aber es ist sehr klein.
Nicht so, daß das so dominiert, oder das
ich da so der Pascha bin, überhaupt
nicht. Das weiß ich auch, aber das kann
ich auch gar nicht leben, da kann ich
auch gar nicht zu stehen. Obwohl, was
heißt, kann ich nicht. - er lacht - Vielleicht
ist das auch da noch so ein Punkt mit
meiner Schwäche, daß ich meine Kraft
und Vitalität nicht so wachsen lasse,
nicht so ausdrücke und lebe, sondern
immer wieder zurückziehe. Hat damit
vielleicht auch zu tun, daß ich mir irgendwo selbst nicht traue, dieses Unehrlichen, was ich auch irgendwo habe, und
Manipulative, daß ich Angst davor habe,
wenn ich stark bin, könnte ich mich vielleicht zur Wildsau entwickeln. Und ich
will das aber nicht, weil ich gerade dieses
Liebenswerte und Weiche an mir so
schätze. - Er soll es seinem Vater sagen.
- Ich könnte auch so werden wie du. Es
stimmt, es gibt schon so Träume, die
gehen noch viel weiter. Es gibt so eine
Wunschphantasie in mir, die so an und
zu mal hochkommt, so vor Jahren kam
die häufiger, die mehr oder weniger darauf hinausläuft: das Leben als Ölscheich.
Also Geld ohne Ende und dann eine Harem mit mindestens fünfzig Frauen, können auch Hundertfünfzig sein, so in der
Größenordnung. Und dann, wenn eine
zickig ist, dann wird die auf Schonkost
gesetzt und dann habe ich ja genug
andere. Wenn ich dann auch noch ein
bißchen nett zu denen bin und ab und zu
eine Perlenkette springen lasse oder so,
daß die dann sehr sehr lieb zu mir sind
und alles das machen, was ich will. Das
ist so eine Phantasie.
Th.: Du spürst, daß du doch sehr viel
Ähnlichkeit mit deinem Vater hast auch?
Sag es ihm mal. Deine Mutter hat alles
das gemacht, was er wollte.
Kl.: Das habe ich nie so gesehen, aber
das stimmt, da ist ... Das kommt sicher
auch aus dem, was mein Vater gelebt hat
... - Der Therapeut fordert den Klienten
zur direkten Kommunikation auf. - Ja, du,
das kommt von dir Papa. Also diese, so
Sauereien, also das, was du dir vielleicht
im Stillen gewünscht hast, das ist für
mich sehr schwer vorstellbar. Du warst
auch innerlich, denke ich, sehr hart mit
dir und hast da auch wenig zugelassen,
hattest eher so einen Hang zum Asketischen. Ich glaube nicht, daß du
Phantasien hattest mit einem Harem ...
Th.: Frag ihn!!! Trau dich. - Der Klient
lacht verlegen. - Auch er ist ein Mann,
frag ihn.
Kl.: Ob du nicht auch gerne einen Harem
gehabt hättest von jungen, hübschen,
geilen Frauen, die du so oft am Tag vögeln kannst, wie du willst. Wenn die eine
nicht mehr will, läßt du die nächste kommen, oder auch wenn die eine noch will,
wenn sie dir einfach, wenn du im Mo-
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ment keine Lust auf sie hast, weil sie zu
dünn oder zu dick, oder zu klein, oder zu
blond, oder zu schwarz, ist, dann gibt es
immer noch genug andere, die genau
das jetzt sind, wie du es gerade haben
willst. Wär’ das war für dich? - Erst hat
der Klient Schwierigkeiten eine Reaktion
zu sehen, dann - Ja also, das ist so
etwas zwiespältig bei ihm. Ich sehe das
schon, also im Grunde war es doch so
etwas wie ein inneres Bild als ich das
erzählt habe, habe ich schon die Geilheit
in seinen Augen gesehen. So wie du das
sagst, du bist auch ein Mann. Ja, irgendwie, das glaube ich, das spüre ich jetzt
so, du hättest deinen Schwanz auch
irgendwo gerne mal reingesteckt und
vielleicht mal öfter, als das mit der Mama
möglich war, oder vielleicht mal anders.
Nicht alles so katholisch usw. Aber das
hast du dir doch auch sehr im Verborgenen gehalten, das hast du ganz wenig
hochkommen lassen, das hast du ganz
unterdrückt. Du warst ja derjenige, der
die katholische Morallehre so sehr hoch
gehalten hat bei uns und, ja und das
weiß ich dann von der Mama auch, daß
du dann oft den Sex verweigert hast, weil
Verhütungsmittel verboten waren und
nur an den unfruchtbaren Tagen usw. Du
hast dich und die Mama damit irgendwie
gequält mit der komischen katholischen
Sexualmoral. Aber da gab es auch schon
etwas anderes von dir, wenn du dich
nicht selber so gequält hättest, wie du
mich auch gequält hast, dann hättest du
noch ganz anders gewollt. Ich glaube, es
hätte dir gut getan, dann wärest du nicht
so verkniffen gewesen. Nicht so sadistisch. Du hast da glaube ich auch einen
Teil deines Frustes da bei mir abgelassen, ja und das ist ja ganz klar, dann
konntest du auch nicht zulassen, daß ich
irgendwie freier oder vitaler werde. Das
wäre ja noch schöner, du verkneifst dir
alles, und dein Sohn der haut auf den
Putz und macht, was ihm Spaß macht.
Und du mußt so ein mortalin saures
Leben führen und ständig in die Kirche
rennen und ständig Angst vor den
Höllenqualen haben, dann muß wenigstens sein Sohn auch Höllenqualen leiden. - Der Klient setzt sich weiter mit
dem Vater auseinander, entwickelt
dadurch immer mehr seinen inneren
Löwen und kann schließlich seiner Frau
endlich als Mann begegnen.

„Der innere Löwe“

Klient kommt in seine zweite Synergetik Therapie
Einzelsitzung. Ich setze ihn auf dem Meer ab:
Kl: Ich denke, daß ich mich sehr wohl fühle, daß ich
mich auf einer Insel bewege und die Wärme, die Sonne
genieße und das Alleinsein.
Klient offenbart mit diesen Worten: „Ich denke, ich fühle...“
seinen Abstand zu seinen Gefühlen. Da er über viel
Vorstellungsfähigkeit verfügt, ist es für ihn einfach, seine
Bilder zu erzeugen. Doch wie energetisch echt sind sie?
Kl: Ich denke, daß ich mich gerne an den Strand legen
würde, die Umgebung genießen, die Eindrücke sammeln und träumen. Die Sehnsucht nach Geborgenheit,
nach einer Familie. Ja, ich denke, das ist es. Ich denke
da an ein heiteres munteres Familienzusammenleben
mit Frau und Kindern, mit Unternehmungen, Aktionen...
Die Kinder haben fröhliche Gesichter und ich lasse ihn in
seine Kindheit eintauchen.
Kl: Ich denke, ich erinnere mich an eine Situation, wenn
Dinge nicht so gemacht worden sind, wie sie der Vater
wollte... Bestrafung, lange in den Ecken stehen, bis du
schwarz wurdest, bis dir die Knochen weh getan haben.
Hier steckt sein Traumata, der Gefühlsabschneidung. Er
soll sich noch einmal in der Ecke stehend spüren, doch
er erklärt mir, daß sein Vater keine Macht mehr über ihn
habe. Ich lasse ihn dies testen und er kann auch problemlos aus der Ecke weggehen:
Kl: Ja, ich trete ihm gegenüber, schau ihm ins Gesicht
und sage ihm ganz klar, was das für ein Blödsinn war.
Ich lasse ihn diesen Protest direkt in der Du-Form sagen,
denn damit wird das Unterbewußtsein konkret provoziert,
was sich auch in seinen Bildern wiederspiegelt.
Kl: Er ist natürlich über diese Reaktion erstmal sehr erbost, fassungslos eigentlich, daß ich ihm Widerstand
geboten habe, zu widersprechen.
Ich fordere ihn zu einem Experiment mit seinem inneren
Löwen auf. Er soll seine Aggressivität repräsentieren.
Kl: Also ein mächtiger Löwe mit einer riesigen Mähne,
ein tiefes Brüllen, athletisches Tier. Wir gucken uns
gegenüber in die Augen. Der Abstand ist ungefähr 5 m.
Th: Ah ha, gut. Wenn du ihn so direkt anschaust, wie
fühlt sich das an, sag ihm das mal, dem Löwen.
Kl: Also ich denke, daß ich da auf Konfrontationskurs
gehen würde, nicht zurückweiche...
Th: Sag es ihm, sag’s ihm.
Kl: Also ich weiche nicht zurück, ich bleibe da, wo ich bin,
ich guck dir in die Augen, egal, was du mit mir machst.
Th: Was sagt er, wie reagiert er? Du hast ihm ja ganz
klar gesagt, was Sache ist.
Kl: Er läßt das Maul offen stehen und guckt verdutzt.

Ich spiele ihm jetzt Löwengebrüll von der Geräusche CD
ein und teste damit seine wahre innere Wirklichkeit.
Kl: Er scheint doch stärker zu sein - du bist doch stärker
als ich und flößt mir doch Angst ein. Ja, also da kann ich
jetzt nicht sagen, daß ich da ganz ruhig bei bin, also da
kommen doch, denke ich mal, gewisse Ängste, wenn ich
dir in die Augen guck.
Th: Du guckst dir quasi deinen Energieanteil an, der
jetzt für Aggression steht. Ich habe den jetzt nur etwas
hochgeholt, also echter gemacht durch die Geräusche
und die Geräusche gehen tief in dich hinein und holen
etwas hoch, was echt ist. Dieser Löwe da, das ist deine
Energie, die ist absolut echt, also, wenn der jetzt groß
und gefährlich ist, heißt das auch, diesen Energieanteil
hast du in dir, der ist groß und mächtig und hat schon
riesen Power und wenn du Angst davor hast, dann heißt
das, du hast Angst vor deiner riesen Power.
Du schaust ihr ja selbst ins Gesicht. Was du machen
müßtest und was du machen sollst ist, dich mit ihr, also
mit dir, mit deiner eigenen Power anfreunden. Es ist
deine Energie, es ist dein Bild, es ist dein Ausdruck, die
Energie gehört dir, aber wir haben so etwas gemacht
wie eine Aufspaltung. Du schaust dir quasi auch gleichzeitig ins Gesicht. In dir ist dieser Löwe, dein eigener
Löwe. So und jetzt kannst du dich mit ihm anfreunden,
wie immer du das machst, ganz vorsichtig vielleicht, ein
bißchen näher zu ihm, was immer hochkommt, drücke
es aus, sag es ihm, du kannst ruhig sagen, ich habe
etwas Schiß vor dir, aber ich komme dir jetzt einfach ein
bißchen näher, irgendwie soetwas, sei nur ehrlich. Das
einzige, was du machen mußt, ist ehrlich sein.
Kl: Ja, ich versuche mich jetzt zu nähern und ich will dir
zeigen, daß ich nichts Böses will, ich möchte, daß du
Vertrauen zu mir hast und daß du das akzeptierst und
ruhiger wirst, daß ich dich streicheln kann, daß ich dich
anfassen kann, daß wir Freunde werden, daß wir eins sind.
Th: O.k., dann trau´ dich mal und geh´ auf ihn zu. Ich
lasse ihn brüllen, damit er echt bleibt.
Kl: Ja, du wehrst dich noch, aber ich merke, daß du
langsam ruhiger wirst und daß meine Ängste schwinden. Ich bin natürlich noch sehr vorsichtig dir gegenüber,
aber merke, daß ich dabei ruhig bleibe, und daß du dich
immer mehr beruhigst, daß wir langsam mehr Vertrauen
zueinander finden. Ich bin für dich da, so wie du für mich
da bist. Ich akzeptiere dich, so wie du bist.
Ich erkläre ihm noch die zwei Möglichkeiten, den Löwen
einzusperren, wo er eingehen würde oder ab und zu
ausbricht, Amok läuft, einen Anfall kriegt und daß dies
gefährlich sei. Je mehr er sich damit beschäftige, desto
vertrauter werde ihm diese - seine eigene Energie.
Th: Jetzt such´ dir mal irgendein Beispiel, das so ganz
real in deinem Leben existiert, wo du normalerweise
etwas mehr Aggression, etwas mehr Durchsetztungsfähigkeit bräuchtest und da gehst du jetzt rein und
nimmst den Löwen mit.
Er berichtet von einer Situation, wo er als Kind verhauen worden ist und seit dieser Zeit hat er Angst vor solchen körperlichen Gewalt - Situationen. Dort kann er
sich jetzt durchsetzen, da sein Löwe Eindruck macht.
Dann geht er mit seinem Löwen zu seinem Vater und
redet sich alles von der Seele. Der Vater ist beeindruckt
und überrascht. Der Klient fragt ihn:
Kl: Bist du bereit, mir in Zukunft Unterstützung zu
geben, Hilfestellung zu geben, wenn ich sie brauche?
Er nickt, er nickt...
ruft er freudestrahlend und überrascht! ...
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Löwe + Panther
Wie man Amoklaufen verhindert...
Gang mit Türen -Treppe, die nach oben führt am Ende
des Ganges - Klient geht hoch und steht dann auf dem
Dach des Hochhauses, wo er während seiner Ausbildung gewohnt hat. Es ist Nacht, Sternenhimmel. Der
Klient weiß nicht, was er da soll. Der Therapeut schickt
einen Boten vorbei. Der Bote reicht ihm einen hellen
Briefumschlag mit einem Plan von der umliegenden
Gegend. Auf dem Plan sind mehrere Punkte eingezeichnet - der Flughafen, ein Berg. Der Klient fühlt sich
wie ge-lähmt, dadurch, daß er so viele verschiedene
Möglich-keiten hat. Der Therapeut fordert ihn auf, sich
dorthin zurücktragen zu lassen, wo dieses Gefühl zum
ersten Mal aufgetaucht ist. Er fragt:
Th: Woher kennst du dieses Gefühl?
Kl: Ich kenne das sehr stark aus der Zeit, wo ich angefangen habe, eigene Entscheidungen zu treffen, wo ich
auch eigene Entscheidungen treffen mußte.
Der Therapeut fordert ihn auf, zu einem Punkt zu gehen,
wo er eine sehr markante Entscheidung treffen mußte,
und wo es ihm auch sehr schwer gefallen ist. Der Klient
erinnert sich an seine Kriegsdienstverweigerung. Nachdem er zuerst zur Bundeswehr wollte, dann aber einen
Film über Vietnam gesehen hatte, entschied er sich
dagegen.
Kl: Im Heim und bei den Pflegeeltern haben immer andere für mich entschieden und plötzlich mußte ich selbst
eine Entscheidung treffen. ... Da ist so die Angst, was
kommt da raus, bei einer Entscheidung, wo ich die
Verantwortung habe? Aber ich trag die Verantwortung
jetzt selber, ist ja niemand mehr da, der sie für mich
trägt. Aber das kommt irgendwie so plötzlich.
Der Therapeut fragt, wie das Ganze ausgegangen ist
und der Klient meint, er mußte heftig für seine Entscheidung kämpfen. Noch schwieriger als die Entscheidung,
war der Weg, der folgte. Nachdem er schließlich abgelehnt wurde, war er sehr unsicher in Bezug darauf, wie
er sich jetzt bei der Bundeswehr verhalten sollte. Er
sieht sich nocheinmal in der Sitzung, wo er abgelehnt
wurde.
Th: Hör mal, was sie sagen, was ist das, das dich so trifft.
Kl: Ich hab mich da eigentlich gut vorbereitet und dann
sagen die, die Gründe seien nicht überzeugend, denn
ich hätte ja nur politische Gründe. Das fand ich einfach
so fies, so ungerecht. ... Ja, Herr Beisitzer, das ist ungerecht, was sie da sagen. Es kommt ja nicht auf die
Formulierung der Gründe an,
sondern auf den Grund selber.
Und bloß, weil ich es nicht so
gut äußern kann, wie andere ...

Der Beisitzer guckt ihn zwar
etwas verblüfft an, geht aber nicht darauf
ein. Beim Klienten taucht ein Ohnmachtsgefühl
auf, das er auch heute noch öfters empfindet, wenn er
mit Autoritätspersonen konfrontiert wird, die für ihn
Entscheidungen treffen. Er berichtet mit leiser Stimme,
daß er in solchen Siutuationen sofort eine piepsige Stimme bekommt.
Th: Dann sag das mal zu diesem Beisitzer - Also, daß
ihr mich jetzt hier abgelehnt hat, das hat bis in mein heutiges Leben Auswirkungen gehabt.
Kl: (stockend) Also, daß ihr mich jetzt hier ablehnt, das,
das läßt mir bis heute die ... Sprache ... oft ...verstummen. Das läßt mich einfach so unklare Entscheidungen
auch treffen. Das läßt mich so klein werden auch. ...
Und ich hab mich heute auch gut vorbereitet.
Die Beisitzer schweigen. Der Therapeut macht einen
Vorschlag:
Th: Stell dir mal vor, deine innere Fähigkeit, dich durchzusetzen, oder deine Agressivität, die würde sich in das
Bild von einem Löwen umsetzen. Laß mal einen Löwen
auftauchen, der deiner inneren Power, Durchsetzungskraft oder Aggressivität entspricht. Wie sieht er aus?
Der Klient sieht einen Löwen und einen schwarzen
Panther. Der Löwe liegt entspannt und ruhig ganz nah
bei ihm und hat ein dichte Mähne. Der Panther sitzt
etwas weiter entfernt in Sprungstellung.
Th: Frag den Panther mal, ob er den Teil repräsentiert,
der so blitzartig, so unkontrolliert herausschießt.
Kl: Schwarzer Panther, bist du diese Überraschungskraft in mir?... Klient leidet darunter, daß er zeitweise
ausflippt und auch sein Kind schlägt - was ihm anschließend immer sehr leid tut. ... Er nickt. Er ist auch fast
ein bisschen unwirsch, daß ich das überhaupt frage.
Th: Gut, dann beschäftige dich mit deinem Löwen, das
ist ja deine Energie. Streichle ihn mal oder rede mit ihm.
Löwengebrüll wird eingespielt. Der Löwe spitzt nur die
Ohren, reagiert aber sonst nicht. Löwengebrüll wird lauter. Der Löwe senkt den Kopf, setzt sich auf die Vorderpfoten, die Muskeln spannen sich an. Der Therapeut fordert den Klienten auf, in Kontakt mit dem Löwen zu bleiben. Löwengebrüll: der Löwe zittert leicht vor Erregung
und der Klient teilt mit, daß er ein bisschen Angst vor
dem Löwen hat. Der Therapeut fordert ihn auf, das dem
Löwen zu sagen.
Kl: Also, ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du jetzt
plötzlich losspringst - ob du mich dann überspringst und
überrennst. Ich kenn’ dich da zu wenig.
Th: Geh mal ein bisschen dichter und schau, ob es geht.
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- Löwengebrüll wird erneut eingespielt.
Kl: Ja, er schaut sich nur aufmerksamer um. Es sieht
aus, als ob er auf mich aufpassen würde.
Der Therapeut fragt nach dem schwarzen Panther. Der
Klient kann ihn zunächst nicht entdecken und meint
dann, er habe das Gefühl, als ob er durch die Augen des
schwarzen Panthers schauen würde.
Th: Ok, mach das. Sei mal der Panther und schau aus
deinen Augen zu dem Löwen.
Kl: Ja, der Löwe wird jetzt unruhiger. Das sieht aus, als
ob er mir nicht traut. ... Löwe, du traust mir wohl nicht?
... Ich will dir doch gar nichts tun. Also, wir wollen eigentlich nicht miteinander kämpfen.

Anweisung, nochmal nachzufragen, ob das Gremium
die Entscheidung anerkennt.
Kl: Wollt ihr mich als Kriegsdienstverweigerer mit diesen
genannten Punkten, die in anderen Fällen schon so oft
akzeptiert wurden, anerkennen?.... Der Vorsitzende
sagt, er will sich nicht erpressen lassen....Löwengebrüll
...Ich sag, ich erpress ja niemand. Ich will ja nur mein
Recht, mehr will ich ja gar nicht. -Löwengebrüll wird lauter - Ja, gut, ich hab hier auch meinen Löwen mit dabei.
Und ich laß ihn mal brüllen, kräftig. - Löwengebrüll Der Beisitzende zuckt zusammen, die anderen auch....
Löwe, jetzt kannst du ruhig sein, da ist gar niemand
mehr da. Da liegen nur noch die Dokumente auf dem
Tisch. Die unterschreib ich jetzt selber (lacht) Ja, das ist gut.
Th: So, und jetzt holst du die Vorsitzenden zurück und
forderst sie auf, zu unterschreiben.

Der Löwe beruhigt sich daraufhin. Der Panther läuft hin
und her, immer die Seite zeigend und nähert sich dabei
vorsichtig dem Löwen. Der Therapeut fragt, wer von den
beiden stärker ist. Der Klient meint, er sei schneller, aber
der Löwe hätte wohl mehr Kraft. Daraufhin fordert der
Therapeut den Klienten auf:

Kl: Er traut sich nicht. Naja, dann geh ich halt mit dem
Dokument zu ihm. Gut, ich möchte hier eine Unterschrift
haben, vor allem den Stempel. So, gut. Ist schon erledigt.

Th: Guck mal, ob das geht. Geh mal in den Löwen hinein und schau mal aus seinen Augen heraus. Spür mal
von der Seite, wie sich das anfühlt - Löwe zu sein, Kraft
zu haben. Rede dabei in der Ich-Form.

Der Klient berichtet, daß er frei atmen kann und nicht
diesen Kloß im Bauch hat, den er sonst immer hat. Die
Stimme ist klarer da. Löwengebrüll wird nochmal eingespielt.

Kl: Also, ich seh dich jetzt, schwarzer Panther, wie du,
deine Seite zeigend hin- und herrennst. Aber ich weiß
nicht so recht, was du willst. Deshalb passe ich auf. Ich
denke nicht, daß du was machen willst, aber ich passe
lieber auf.

Th: Auch wenn es aussieht wie Spielerei oder Phantasie
- für dein Unterbewußtsein ist das jetzt Realität. Die
alten Bilder sind weg. Du kannst jetzt den Vorsitzenden
sehen, wie er wegläuft und dann die Unterschrift gibt.
Das ist jetzt eine Realität für dein Unterbewußtsein und
das hat Auswirkungen.

Der Therapeut fragt den Klienten, ob er sich selbst als
Mensch auch wahrnehmen kann. Der Klient bejaht. Er
sieht sich an der Seite sitzen, zwischen Löwe und
Panther. Ja, der hat Angst.
Th: Rede mal mit dir.
Kl: Du, ich tu dir ja nichts. Ich bin ja da, dich zu beschützen.
Löwengebrüll. Der Löwe sagt:
Kl: Du ich hab sehr viel Energie. Ich stell sie dir zur
Verfügung. Aber du mußt entscheiden.... Ich sag: Ja, ich
dank dir, ich glaub dir das. Aber ich will auch nicht, daß
dem schwarzen Panther was passiert, weil ich glaube,
daß das ein Freund ist.
Der Klient möchte, daß die beiden sich anfreunden.
Daraufhin gibt der Therapeut die Anweisung:
Th: Dann hol die beiden herbei und sag’s ihnen und
guck mal, ob die beiden nicken.
Kl: Du, schwarzer Panther, ich will, daß ihr euch nichts
tut, du und der Löwe. Ihr seid beides meine Freunde.
Der Panther nickt und setzt sich hin, nachdem ihm der
Klient auf Vorschlag des Therapeuten versprochen hat,
sich später nochmal mit ihm zu beschäftigen, denn er
repräsentiert seine Überraschungs- und Ausflippenergie.
Der nächste Vorschlag des Therapeuten lautet:

Th: Spür mal das Gefühl, das dazugehört.

Diese neue, im Unterbewußtsein geankerte Qualität Durchsetzungskraft - soll jetzt in einer realen Situation
getestet werden. Der Therapeut fordert also den
Klienten auf, irgendeine Autiorität aufzusuchen und zu
schauen, ob sich etwas verändert hat. Er gibt dabei die
Hilfestellung, der Klient könne sich einfach vorstellen,
daß er den Löwen unsichtbar mit dabei hätte.
Der Klient macht dann einen Besuch bei seinem Chef
und stellt sich vor. Der Chef begrüßt ihn zunächst
freundlich, wirft ihm aber dann vor, daß er so nicht mit
den Patienten umgehen könne. Nachdem der Klient die
Situation aus seiner Sicht geschildert hat, stimmt ihm
sein Chef schließlich sogar zu. Er empfindet es als sehr
angenehm, daß er sich so normal mit seinem Chef
unterhalten kann und teilt ihm das auch mi.t Der Chef
sagt, er fände das auch ganz normal, schließlich sei er
ja nicht von einem anderen Stern.
Th: Erzähl deinem Chef ruhig, daß du früher manchmal
Probleme mit Autoriäten hattest und daß du jetzt aber
deinen Löwen hast. Auch wenn das ein bisschen
komisch klingt - erzähl’s ihm ruhig.
Kl: Also früher fiel mir das ja sehr schwer, mit Chef’s ein
normales Gespräch zu führen. Aber mit ihnen - ich
glaub, das fällt mir jetzt überhaupt nicht mehr so schwer
oder gar nicht mehr.... Ach, das fühlt sich sehr gut an.

Th: Nimm jetzt den Löwen mit zu dieser Entscheidungskomission bei der Bundeswehr damals.

Th: Du hast jetzt erlebt in deinen inneren Bildern - es geht.
Und alles was geht, geht dann auch im Außen. Wenn
du dir’s nicht vorstellen kannst, weil andere Ereignisse
dem nicht entsprechen, ist es sehr schwer im Außen.

Der Löwe nickt und schärft sich die Krallen. Dann geht
er nochmal zu der Sitzung. Der Löwe geht mit und setzt
sich neben ihn auf den Stuhl. Der Therapeut gibt die

Als nächstes führt der Therapeut der Klienten nochmal,
wie versprochen zum Panther. Er fragt den Panther, was
er ihm zu sagen oder zu zeigen hat.
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Kl: Ich kann dich gar nicht richtig einordnen. Eigentlich
denk ich, daß du ein Freund bist, andererseits kommst
du immer so plötzlich. Ich denk, du hast eher was mit
meinem Jähzorn zu tun.... Also, wenn du mein Jähzorn
bist, dann leide ich manchmal ganz schön unter dir.
Denn das kommt auch für mich oft so unverhofft und für
die anderen noch viel mehr. Es kann sein, ich mache
jemanden plötzlich runter und der weiß gar nicht, was ihm
geschieht. Die denken, gerade war er noch nett und freundlich und plötzlich - zack! Also, ich glaube, daß du das bist.
Th: Frag ihn doch, ob er dir ein bisschen was aus seinem Leben zeigt, wie er lebt, wie er entstanden ist.
Kl: Ja, ich bin der Panther und sehe mich als Zwölf-jährigen, wie ich wütend gegen ein Scheunentor schlage.
Th: Sein noch mal zwölf. Sei nochmal wütend, schlag
nochmal gegen das Scheunentor und spüre mal, was ist
denn da vorgefallen.
Kl: Also, ich raste völlig aus, aber ich weiß nicht warum.
Th: Ok., stell dich neben dich und frag mal den Jungen,
warum er denn so ausrastet.
Kl: Du, warum flippst du denn so aus? Du bist ja ganz
außer dir. ... Er sagt, er ist ungerecht behandelt worden.
Und das bringt ihn völlig zum Ausflippen. Er könnte das
ganze Tor zusammenschlagen. Ich muß aufpassen, daß
ich nicht in die Nähe von Menschen komme, sonst
schlage ich die tot. (Amokläufer - Effekt!!)
Th: Sei mal bei ihm und frag ihn mal, was ist das Gefühl
hinter dieser absolut mörderischen Wut.
Kl: Was ist hinter deiner Wut, du, sag mal. Er sagt,
abgelehnt zu werden. Er sagt, er gehört nicht dazu, er ist
wie ein Fremdkörper. Und er tut, was erwünscht ist und
das klappt trotzdem nicht, er bleibt trotzdem ein
Fremdkörper. Und das bringt ihn manchmal so in Rage.
Er fühlt sich abgelehnt von seiner Mutter und seinem
Vater. Und er ist traurig. ... Ich spüre seine Trauer.
Th: Sag das zu ihm. Ich spüre deine Trauer.
Kl: Du, ich spüre deine Trauer. Ich werde auch ganz traurig.
An dieser Stelle macht der Therapeut einen Bogen ins
reale Leben des Klientin und stellt ihm die Frage, ob der
Zusammenhang da ist, daß er immer dann, wenn er sein
Kind schlägt, eigentlich die eigene Traurigkeit nicht
spüren will.
Kl: Ja, ich bin da so hilflos.
Th: Red mit deinem Jungen und sag’s ihm.
Kl: Du, K., ich hab dich jetzt gehauen, weil ich so hilflos
bin (schluckt). Aber eigentlich bin ich ganz traurig darüber.
Der Therapeut gibt jetzt die Anweisung, der Klient soll
seinen Sohn mit diesem zwölfjährigen Jungen in
Kontakt bringen. Der Sohn bekommt Angst und fängt an
zu Weinen.
Th: Sag ihm, das warst du früher und er braucht davor
keine Angst zu haben. Er soll sich’s nur mal anschauen.
Der Junge hat trotzdem Angst, weil er, der Vater auch
manchmal so ist.
Kl: Weißt du K., das ist nicht der starke Papa, sondern
der traurige, der hilflose, der einsame Papa, der auch
einen Papa wollte, aber nie einen hatte.

Musik wird eingespielt. Der Klient weint. Nach einer längeren Pause erzählt er, daß er gerade seinen Sohn im
Arm hält.
Kl: Er sagt, er versteht das - das tröstet mich ein bisschen. Und irgendwie ist mir, als ob mein Vater zuschauen würde. - Er hat ihn nie kennengelernt!
Th: Hol ihn mal herbei. Laß ihn auch da sein.
Kl: Er sagt, ich hätte immer eine Familie gehabt. Ich seh
sein Gesicht. Er sagt, er will uns jetzt nicht stören, er
schaut nur zu. Er sagt mir, ich soll meinem Sohn mehr
erzählen von früher.
Musik wird eingespielt. Der Klient weint. Er erzählt, wie
er in seinen inneren Bildern mit seinem Sohn tanzt. Der
Therapeut fordert ihn auf, den schwarzen Panther hinzuzuholen und ihm das zu zeigen.
Kl: Der will erst gar nicht kommen. Der guckt ganz verlegen, schlägt die Augen nieder. Er kriecht fast.
Th: Spür mal, ob du bereit ist, dem schwarzen Panther
zu verzeihen. Er ist gewachsen durch deine Geschichte,
als du Kind warst. Du verstehst es jetzt, sag’s ihm.
Kl: Schwarzer Panther, du brauchst nicht so kriechen,
ich verzeihe dir. Du kannst ganz offen mit mir sein, aber
ich will nicht, daß du immer wieder so überraschend
reinfunkst.
Th: Weil ihn gibt es ja, er ist geprägt worden. Es gibt
nichts, das falsch wäre an ihm. Er hat seine Geschichte.
Das ist deine Wut, deine Power, auch dein Schmerz.
Und wenn du bereit bist, ja zu sagen, ihn zu akzeptieren
- und das hast du gerade gemacht - dann freundet ihr
euch an. Und dann braucht er auch nicht mehr so blitzartig zu kommen, weil er ist ja auch eingeladen.
Kl: Jetzt staunt er nur noch, jetzt hat er keine Angst mehr.
Musik wird eingespielt. Der Klient sieht sich mit seinem
Sohn, seinem Vater und dem schwarzen Panther in der
Runde sitzen, als plötzlich eine Nase auftaucht.
Kl: Der Panther sagt, er hat auch manchmal die Nase voll.
... Er sagt, ich soll mir mal überlegen, warum ich seit
einem Jahr so Schnaufen würde.... Ich seh jetzt ein Bild,
daß ich oft zu schnell handle. Also, wenn ich was auf
eine bestimmte Art machen möchte, dann will ich, daß
die anderen das auch so machen und wenn das nicht so
gemacht wird, dann kann ich manchmal ganz schnell
reagieren.
An dieser Stelle läßt sich der Klient Gelassenheit als
Blau und Orange über das Scheitelchakra aus dem
Kosmos einlaufen. Musik.
Kl: Da kommen die Worte „Gelassenheit“ und „Tatkraft“.
Blau steht für Gelassenheit und Orange für Tatkraft.
Orange fließt mir in die Hände und Blau fließt durch den
Körper. ...Musik .... Und jetzt noch so ein schönes warmes Sonnengelb, das steht für „Vertrauen“. Das fließt
zum Herzen. (atmet tief durch) ... Musik ... Jetzt krieg ich
noch eine Farbe dazu. Das Grün, das fließt mir in die
Füße. Das steht für Zuversicht. ... Musik ...
Der Therapeut ruft nochmal alle Figuren aus der
Session zusammen und fragt dann nach dem
Grundgefühl.
Kl: Es ist gut so.
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Klient atmet tief durch ...
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Die Klientin leidet unter einer Lebensmittelunverträglichkeit, die mit Magenschmerzen und Aufstoßen einhergeht.
In ihrer Innenwelt begegnet sie einem
Löwen, der gefährlich ist und sich nicht
dressieren lassen will. Die Eltern der
Klientin sind sehr katholisch und wollten
ihren Löwen für den Zoo dressieren. - Er
will sich aber nicht dressieren lassen,
soviel sie ihn auch schlagen. Solange er
jedoch seine Kunststücke nicht macht,
kriegt er auch nichts zu essen ...
Kl.: Ich sehe Tiere, hohes Gras und
Weite und eine Felswand geht da hoch.
Th.: Und kannst du schon deinen Löwen
sehen?
Kl.: Da oben ist eine Höhle. Ich gehe
jetzt hin zu der Höhle. Da ist der Löwe in
der Höhle und der liegt da ganz ermattet. Dem geht es nicht gut , dem Löwen.
Man sieht da jede einzelne Rippe.
Th.: Möchtest du ihm helfen?
Kl.: nein. Der liegt da so ganz ermattet.
Th.: frag ihn doch mal, warum er so matt
ist.
Kl.: Warum bist du in einem solchen
Zustand? Sie geben mir nichts zu essen
und sie schlagen mich, die Wärter.
Th.: Kannst du die Wärter sehen?
Kl.: Meine Mutter und mein Vater. Warum quält ihr dieses Tier, habt ihr
einen Spass daran? Was soll denn das?
- Der ist gefährlich und der will sich absolut nicht dressieren lassen. Wir wollen
aus ihm einen Löwen für den Zoo
machen. Er will sich nicht dressieren lassen, soviel wir ihn auch schlagen.
Solange er seine Kunststücke nicht
macht, kriegt er auch nichts zu essen. Das geht doch nicht, das kann man doch
nicht machen.
Th.: Hat der Löwe was mit deiner
Nahrungsmittelunverträglichkeit zu tun?
Kl.: Löwe, hast du was mit meiner
Nahrungsunverträglichkeit zu tun? - Ja,
natürlich ja.
Th.: Laß mal deine Eltern auftauchen.
Kl.: Schaut einmal, weil ihr den Löwen
so verkümmern laßt, kann ich jetzt fast
nichts essen. Das ist ein Wahnsinn. Das
ist furchtbar. Habt ihr kein Herz, schaut
ihn doch mal an, mir bricht es das Herz,
so leid tut mir das Tier. - Löwe, was können wir denn machen? - Er hat keine
Kraft.
Th.: Möchtest du ihm helfen? - Klientin
bejaht. - Dann binde ihn los und geh mal

in den Löwen hinein und dann tritt deinen
Eltern gegenüber, dann gibst du dem
Löwen deine Kraft, oder überlege dir,
was du tun könntest.
Kl.: Der Löwe ist am Ende. Ich bin jetzt
in ihm drin, strecke die Pfoten von mir.
Th.: Was sagen denn deine Eltern dazu,
wenn sie dich so sehn? Tun sie dir gerne
weh oder haben sie es überhaupt
gewußt?
Kl.: Ihr richtet mich doch hier zugrunde. Es ist besser zu sterben als das wilde in
die Welt hinaus zu lassen. Es ist ihnen
lieber, wenn er sich nicht dressieren läßt,
er ist tot. So ist das. Lieber tot als ungezähmt. - Ja, das ist sehr deutlich. Lieber
tot als am Wilden, Mächtigen, Nonkonformen. Er läßt sich nicht dressieren. Er
fügt sich da nicht. Er geht nicht in die
Kirche Er sieht nicht das Bußgewand an.
Außerdem tötet er und das ist nicht erlaubt. Er ist ein Löwe. Er würde ja, wenn
man ihn zu Kräften kommen ließe, die
Schafe töten Diese Schafherde ist ja da
auf der Wiese. Und die Schafe sind das
ein und alles, deswegen, wegen der
Schafe ist das. Diese blöden Schafe!
Lieber haben die eine Schafherde als
einen Löwen. Die ganze Wiese ist voller
Schafe.
Th.: Es heißt doch immer, der Herr ist
mein Hirte, hol den doch mal dabei, den
Jesus. Frag ihn mal, ob ihm das denn so
recht ist, ob er denn auch eine Rolle
dabei spielt.
Kl.: Jesus, kommst du bitte. - Es ist alles
ein Mißverständnis, ein tragisches Mißverständnis. Der Löwe darf Löwe sein
und die Schafe dürfen Schafe sein.
Th.: Haben deine Eltern das jetzt auch
mit gehört und wie reagieren sie darauf?
Kl.: Sie sagen, das ist nicht der echte
Jesus, den habe ich jetzt hergerufen. Die
Priester sagen ihnen das. Das ist ein
Zauberer, das ist nicht der wirkliche
Jesus und sie sollen mir ja nicht glauben.
Er weiß es besser. ....Was mach ich
denn jetzt? Die haben auch ein Gewehr
dabei, wenn ich den Löwen jetzt frei
lasse, dann erschießen sie ihn. Wie kann
ich jetzt den Löwen retten? Sie würden
ihn wirklich erschießen. Es ist ihnen
ernst. Das ist kein Spaß.

gestern, wieso ist das schon wieder, daß
wer da erschossen und getötet werden
soll. Löwe, was bedeutet das für mein
Leben, wenn ich dich erschießen lasse?
- Dann werde ich in die Schafherde integriert. Dann habe ich aber meine Ruhe,
dann kann ich Gras fressen, und alle
mögen mich, meine Eltern sind zufrieden
und der Priester ist zufrieden und ich bin
geschützt in der Herde und ich werde
immer blöder und blöder und blöder. Und
es ist mir alles wurscht, alles egal, ich will
nur Gras.
Th.: Wie geht es dir denn, wenn dein
Löwe ein Schaf ist?
Kl.: Das ist dann kein Löwe mehr, das ist
dann ein Schaf.
Th.: Was empfindest du denn dabei,
dass das jetzt ein Schaft ist? Wie geht es
dir dann gesundheitlich?
Kl.: Das weiß ich nicht, ich muß jetzt mal
probieren, wie das ist, ein Schaf zu sein.
Jetzt werde ich gemolken.
Th.: Hast du dann deine Magenprobleme noch? Oder ist es vielleicht nur
deshalb, weil du kein Schaf sein willst.
Wenn du sagst, ok., ich bin ein Schaf wie
tausend andere auch, ging es dir dann
gut? Spür mal, was dein Magen dazu
sagt.
Kl.: Magen, geht es dir gut als Schafsmagen? Dem Magen würde es besser
gehen. Aber ich bin so dagegen. Ist das
jetzt mein Stolz? - Ich kann mich nicht
damit abfinden. Aber es würde sowas
friedliches in meinen Körper kommen.
Aber da ist was, was nicht ja sagen kann
dazu. Ein Schaf ist blöd. Meinem Magen
würde es besser gehen.
Th.: Das heißt, daß dein Magen rebelliert, ist ein Zeichen davon, daß du innerlich rebellierst, immer noch. Denn wenn
du angepaßt wärst wie andere auch, hättest keine Magenprobleme.
Kl.: Ja, dann würde es mir gut gehen.
Th.: Dann hättest du zwar deine Natur
verraten, aber was macht es ...
Kl.: Aber vielleicht bin ich zu stolz.
Vielleicht sollte ich demütiger sein.
Vielleicht soll ich auch das Schaf in mir
lassen.

Th.: Frag den Löwen mal, was das
bedeutet für dich, für dein Leben ,wenn
du es darauf ankommen läßt, ihn freiläßt
und die erschießen ihn.

Th.: Frag doch mal die anderen Schafe,
was war ihr Grund um Schaf zu werden.

Kl.: Löwe, was bedeutet das für mein
Leben, wenn meine Eltern dich jetzt
erschießen? ....das ist ja so ähnlich wie

Th.: Frag doch auch noch ein anderes
Schaf.

- 15 -

Kl.: Was war dein Grund um Schaf zu
werden? - Die Demut.

Kl.: Die Unselbständigkeit. - Und was
war dein Grund um Schaf zu werden? Die Liebe. - Und du? - Die Gefräßigkeit.
- Und du, du bist ja schwarz, was machst
du hier? - Sei ruhig, die anderen merken
nicht, daß ich schwarz bin. Ich bin ein
Schaf, aber ein bißchen anders wollte ich
doch sein. - Und du, warum bist du ein
Schaf geworden? - Mir macht es Spaß,
Wolle wachsen zu lassen. - Und du, das
sind ja so viele, jedes hat einen anderen
Grund, sagst du?
- Weil ich mich hier sicher fühle, weil ich
hier behütet werde. Man schützt mich
hier vor den Wölfen, ich bin hier sicher
und geborgen und es ist warm, ich
kuschel mit den anderen. Ja, aber interessiert dich denn sonst nichts? Hast du
nie die Idee gehabt, etwas anderes zu
werden als ein Schaf? Bist du glücklich,
Schaf? - Ja. - Schafe, alle herhören, seid
ihr alle glücklich und zufrieden? - Ja, es
ist schön, ein Schaf zu sein. - Es hat was
für sich, die sind wirklich zufrieden.
Th.: Was hast du denn für Schafe in deinem Unterbewußtsein. Es sind deine
Schafe. Frag mal Jesus, was mit dem los
ist.
Kl.: Das ist ganz klar, ich kann den
Löwen nicht raus lassen, denn der frißt
die Schafe. Jetzt kommt da ein Schaf
und sagt, ich laß mich gerne von einem
Löwen fressen. Ich bin Schaf geworden,
damit mich der Löwe frißt.
Th.: Dann mach den Löwen doch mal los
und gib ihm das Schaf zu fressen.
Kl.: Ich gehe jetzt mit dem Schaf zum
Löwen........Löwengebrüll.......... Löwe,
ich würde so gerne mit dir mitbrüllen.
Th.: Wie geht es dem Löwen denn jetzt?
Kl.: Er hat sich aufgerichtet. Ich mache
ihm jetzt die Kette los. Und er kommt aus
der Höhle heraus ............. Die legen jetzt
schon das Gewehr an. Was mache ich
denn jetzt?
Th.: Was willst du denn machen?
Kl.: Ich erlaube es nicht. Ich stell mich
vor den Löwen. - Ihr könnt den Löwen
nur erschießen über meine Leiche.
Th.: Sag ihnen, sie sollen das Gewehr
runternehmen.
Kl.: (mit Dhyando) Nieder mit dem
Gewehr, legt sie dahin, zu meine Füßen.
Und jetzt nieder knien! Jetzt vorbeugen,
Hose runter. - schlägt und schreit, der
Therapeut spielt Schüsse über den CDPlayer ein.
Th.: Schau mal, was die Schüsse
gemacht haben?
Kl.: Der Löwe hat die Kugel abgefangen
und geschluckt. ..... und wieder ausgespuckt.............Das gefällt mir jetzt......
Die Eltern knien auch da mit nacktem
Hintern und trauen sich nicht aufzustehen.
Th.: Wie fühlt sich das an? Was macht
der Priester?
Kl.: Alle drei knien da mit nacktem

Hintern, die beben und zittern.
Th.: Schau mal, was Jesus dazu sagt, ist
ja schon heftig, was du da treibst.
Kl.: Das ist dasselbe wie mit den
Pharisäern. Sie sollen zittern. Es ist echt,
wenn sie zittern. ....Wenigstens ein
Zittern. .... Das ist das, was ich gemeint
habe, es wird Heulen und Zähnekirschen
sein. Ich verstehe, ich verstehe.
Th.: Die spüren die Abweichung vom
Leben. Und das ist das Heulen und
Zähneknirschen.
Kl.: Die Verlogenheit, die Unlebendigkeit. Sie wollen das Leben knebeln und
regeln. So wie die Schafe.
Th.: Dann schau dir mal die Schafe an,
was machen die, jetzt wo der Löwe da
ist. Der löwe hat noch eins gefressen,
und noch eins und noch eins, noch eins,
das schwarze. Das komische ist, die
Schafe sind einverstanden. Ich brauche
mich gar nicht zu entschuldigen. Es ist
so. Die Schafe wissen das. Sie sind
Schafe geworden und es ist das
Schicksal der Schafe, daß ein paar vom
Löwen gefressen werden.
Die Schafe finden den Löwen nicht böse,
nur diese..."Erlaube ihnen nicht aufzustehen." Sie sollen solange zittern bis es
fertig ist mit Zittern. - Bleibt nur da.
Vielleicht nützt es euch was und ihr
kommt auf irgendwas drauf. Schaut mal,
Jesus ist auch auf meiner Seite. Und das
ist der richtige Jesus. Dreht euch mal um
und schaut euch diesen Jesus an. Seht
ihr da irgendwas von „das Leben knechten, dressieren“? Was seht ihr da? Jetzt
sind sie echt erschüttert. - Kehrt um,
kehrt um. - Total müssen die sich umdrehen.
Th.: Ja, das ist die Gnade, die auch
gestern vorkam oder der Löwe.
Kl.: Der Löwe versteht sich so gut mit
dem Jesus. Der Löwe hat ja auch dieses
königliche. Der Löwe ist nicht nachtragend so wie Jesus. Der Löwe ist nicht
nachtragend. Er sagt, ich bin der König
der Tiere. Ich habe dafür zu sorgen, daß
in meinem Reich Ordnung herrscht, alles
seinen richtigen Platz hat. Und wenn ihr
euch bekehrt, dann verschone ich euch.
Wenn nicht,, dann freße ich euch. Nicht
aus Hass oder Rache, sondern einfach,
weil ihr mein Reich stört.
- Ich würde euch nicht fressen, sondern
töten und den Hyänen zum Fraß vorwerfen. Sowas wie euch will ich gar nicht
fressen. - Das ist gut, der Löwe hat
gesprochen. Das ist so beruhigend für
mich, daß die Schafe einverstanden
sind, daß der Löwe sie frißt. Das ist das
größte dran. Das habe natürlich die dem
Löwen eingeredet, daß er böse ist, weil
er die Schafe frißt.
...Löwe, wie ist es jetzt, wie geht es deinem Magen? Du hast jetzt solange
nichts gegessen, warst ausgehungert,
wie geht es deinem Magen jetzt? Fantastisch, ich habe ein gutes Gefühl
im Magen. - Ist dir irgendwie übel, hast
du Magendrücken? Mußt du aufstoßen?
- Ich brülle! Wenn ich das Gefühl habe,
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ich muß aufstoßen, dann brülle ich, und
wenn ich brülle, dann brauche ich nicht
mehr aufzustoßen. Das Brüllen ist das
Aufstoßen. Ich brülle, wenn mir danach
ist, zu brüllen! - Löwe, was kann ich tun,
daß du so in dem Zustand bleibst, in dem
du jetzt bist, so stark und einfach herrlich? - Du hast schon was getan, indem
du dich aus der Knechtschaft der Eltern
und des Priesters befreit hast.
Sei keine Dulderin. Das sind die Schafe.
Das heißt, sag was, wenn was gesagt
werden muß. Und schlucke nicht alles
runter. - Hilfst du mir dabei, Löwe? Wenn du mich läßt ja, jeder Zeit. - Ok.,
Löwe, ich mache jetzt mit dir eine
Abmachung, daß ich dich ruf, wenn ich
dich brauche und daß du dann präsent
bist. Geht das? - Ja - Darf ich mal in dich
hinein? Ich möchte diese Kraft spüren. Löwengebrüll wird eingespielt.
Th.: Schau mal, in welche Szenen du
gehen willst, was du verändern willst?
Kl.: Löwe, ich habe jetzt ein gutes Gefühl
im Magen. - Der ganze Körper beginnt zu
zittern.
Th.: Gut, laß deinen ganzen Körper zittern, alles geschehen lassen........nichts
tun, laß geschehen. ... Der Löwe wird
wieder lebendig, der kommt wieder in
seine Power .... Spür mal deinen Kiefer
.... - Gebrüll wird wieder eingespielt. ..................... Schau mal, was deine
Eltern machen und der Priester. Wie
schauen die jetzt, wenn es dir gut geht?
Kl.: Mama, Papa und Priester, mir geht
es jetzt endlich gut. Was sagt ihr dazu? die staunen.
Th.: Und was sagt Jesus dazu, daß es
dem Löwe wieder gut geht?
Kl.: Der war von Anfang an dafür........
Das Gebrüll ist so wie Nahrung für mich.
Wenn ich meine Stimme wieder habe,
dann brülle ich. Löwe es ist ein Genuß
dich brüllen zu hören. Das ist da herrlichste Geräusch. Und wenn ich ihn so
anschaue, die Wunden sind geheilt, das
Fell glänzt, er ist stark. Er hat sich regeneriert. Das finde ich so toll, ich habe so
Angst gehabt, Löwe, daß du wegstirbst.
Th.: Kannst du sehen, es ist dieselbe
Symbolik wie gestern, nur ein anderer
Schauplatz. Die Wunden regenerieren
sich, die Kraft kommt zurück.
Kl.: Wie lange wird das jetzt dauern?
Th.: Frag den Löwen.
Kl.: Löwe, wann wird das am Magen
gut? Ich spürs ja noch immer, es ist ja
noch nicht weg. - ein halbes Jahr. - Ok.
Löwe, kannst du das noch beschleunigen? - Nein, es muß wachsen. Habe
Vertrauen und laß es wachsen. Die
Gesundheit wächst in dir. - Und das wird
ganz sicher passieren? Für mich ist das
so wichtig. - Schau ich habe dir jetzt
gezeigt im Zeitraffer, wie ich gesund
geworden bin. Schau mich an, so wirst
du in einem halben Jahr auch da stehen.

Gott, Pfleger und Prinzessin
Die Klientin wird von ihrem inneren Löwen über lange symbolische Wege zu
einer Prinzessin geführt, die die Klientin
über die Liebe lehrt ....
Die Klientin geht durch einen hell erleuchteten Torbogen, in dem sich die
Türe wie von selbst öffnet und landet in
vollkommener Leere. Sie weiß nichts mit
dieser Leere anzufangen. Daraufhin
macht der Therapeut den Vorschlag,
eine innere Gestalt zu holen, die der
Klientin etwas sagen oder zeigen kann.
Plötzlich taucht ein hellbrauner Löwe auf.
Kl: Hallo Löwe. Du sitzt ganz gemütlich
da und hast nur den Kopf etwas aufgerichtet und das Maul weit aufgesperrt. ...
Ich sehe dich zwar ganz genau, aber ich
höre dich nicht. Ich nehme dich eigentlich nur wahr. Du machst mir keine Angst.
Es sieht aus, als wäre eine Glasscheibe
zwischen uns.
Th: Spüre mal, ob du die Scheibe als
Trennung spürst oder als Schutz.
Kl: Als Trennung. Jetzt stehe ich ganz
dicht vor der Scheibe. ... Da gibt es eine
Tür. Da kann ich zu ihm reingehen.
Th: Wenn du es willst, kannst du die
Glasscheibe auch zerschlagen. Spüre,
ob du es machen willst. - Es ist auch so
etwas wie ein Schutzfilter auf Dauer. Der
Löwe repräsentiert einen bestimmten
Energieanteil in dir.
Kl: Der Löwe akzeptiert auch, wenn ich
sie einschlage. Er geht schon ein Stück
zurück, damit ich ihm nicht weh tue dabei. - Ich ziehe mir lieber einen Boxhandschuh an. - Ich schlage sie jetzt ein. Lautes Scheibenklirren wird eingespielt Junge, Junge! ... Es ist alles umgefallen.
Es hängen noch ein paar Spitzen oben
herum, aber die stören nicht mehr. Die
Fläche ist frei. - Da hängt eine Spitze von
oben herunter, eine ganz spitze. - Das
Scheibenklirren wird nochmals eingespielt - Ja, jetzt ist es okay.
Th: Wenn du magst, kannst du jetzt aufräumen und weitergehen.
Kl: Ja, das habe ich gemacht und ziehe
den Handschuh aus. Jetzt gehe ich rein.
Th: Wie nimmst du den Löwen wahr? Es
ist ja nun nichts Trennendes mehr zwischen euch.
Kl: Er sitzt aufrecht, auf den Hinterbeinen und hat die Beine vorne aufgestellt.
Er sieht mich ganz freundlich an. Hallo
Löwe, jetzt steht nichts mehr zwischen
uns. Ich freue mich, daß du mich so begrüßt. So freundlich. - Löwengebrüll wird
eingespielt. - Ein bißchen komisch wird
mir schon, wenn du mich anbrüllst. Da
schlägt mein Herz ganz schnell.

Th: Gehst du ein bißchen vor oder zurück? - Drücke aus, was kommt.
Kl: Ich gehe nach vorne, um ihm über
den Kopf zu streichen. - Das Löwengebrüll wird intensiver. - Jetzt bin ich ein
Stück zurückgegangen. Er hat wohl doch
Angst vor mir. Er traut mir nicht so recht.
- Sie soll es ihm wieder direkt sagen. Du traust mir wohl nicht so recht. Es
scheint, als hättest du Angst vor mir.
Dann entwickelt sich bei mir auch Angst.
Mein Herz schlägt schneller. Und ich
fühle mich beklemmt im Brustbereich. Klientin atmet tief. - Jetzt muß ich erst
mal wieder kräftig durchatmen.
Th: Vielleicht kann dir der Löwe einmal
etwas von seinem Leben zeigen. Wie die
Angst entstanden ist oder was er dir
sonst zeigen will. Folge ihm einfach,
wenn er irgendwo hingehen will.
Kl: Er läuft jetzt los. Er hat sich aufgerichtet und geht jetzt gemütlichen Schrittes weg. Ich gehe hinterher. ... Da ist jetzt
eine große, grüne Wiese. Ein Haus steht
dort. Es ist sehr ländlich. Jetzt gehen wir
über den Rasen - also, es ist schon ein
großer Hügel, eine große, weite Fläche zu dem Haus. Es ist ein weißes Haus
und hat ein schräges Dach auf einer
Seite. Es geht nur auf einer Seite hoch.
Ein bißchen wie ein Bungalow, aber mit
gedecktem Dach.

gemütlich. - Da blinkt gerade ein rotes
Buch mit einem goldenen Schrift. Ich
gehe da mal hin. - Jetzt habe ich dieses
Buch in der Hand. Der Löwe guckt auch
ganz neugierig zu mir auf, auf das Buch.
Ich überlege, ob ich das überhaupt aufmachen darf. Aber es ist nicht verschlossen und es ist ganz leicht. Die Blätter
wehen auch so schon auf.
Th: Es sieht so aus, als ob du hineinschauen sollst.
Kl: Es steht auch etwas auf dem Buch,
aber ich kann es nicht genau lesen. Komisch. „Tagebuch“. Ich habe nie ein Tagebuch geschrieben. Aber es ist auch nicht
von mir. Aber ich bin hier schon richtig,
denn der Löwe stupst mich immer mit seiner Nase an. ... Da sind Bilder drin, wie im
Urlaub, das Meer, Brandung im Felsen,
ein Pinienwald. Es sind recht große Bilder,
gar nicht passend zu dem Stil des Buches. Drunter ist immer etwas geschrieben mit schwarzer Tinte. Dieses Bild mit
dem Meer, das praktisch so unter den
Felsen spült, das bleibt jetzt die ganze Zeit
vor meinen Augen. Bewegung sagt es.
Th: Gehe mal in das Bild hinein und
schau, wo du hinkommst.
Kl: Jetzt bin ich im Meer.
Th: Schau dich einmal um. Was nimmst
du wahr?

Th: Ist es angenehm, wenn du es so
siehst? - Klientin bejaht - Spüre, was du
dort machen willst.

Kl: Ein Unterwasserschloß sehe ich dort,
auf dem Grund. Der Grund ist gar nicht
so weit weg.

Kl: Wir gehen gerade zur Eingangstür.
Vor der Tür steht eine Bank. Und Schuhe
stehen vor der Tür. Dann gehen wir in
das Haus hinein. Es ist schöne Luft. Ich
fühle mich sehr wohl dort - hier. Der
Löwe geht ganz friedlich neben mir her.
Er ist ein paar Schritte vor mir. Ein
bißchen komisch ist mir schon, weil ich
gar nichts damit anzufangen weiß. Ich
bin nicht vertraut mit dieser Umgebung.
Nun gut, gehen wir mal in das Haus hinein. - Da ist ein großer Wohn-EßBereich, es könnte auch eine Wohnküche sein, ein großer Tisch, Stühle,
alles aus Holz, Holzboden, eine rote
Tischdecke in der Mitte mit einer großen
Obstschale. Aber es ist kein Mensch zu
sehen. - Was willst du mir denn hier zeigen, Löwe? Hier ist wohl gerade keiner
zu Hause? - Es sieht bewohnt aus, es ist
nur im Moment keiner da. Deswegen ist
er jetzt mit mir hingegangen.

Th: Gehe mal dort hin. Was erwartet
dich? - Meeresrauschen wird eingespielt.

Th: Dann schau dich einmal um. Es muß
hier ein Geheimnis geben. Vielleicht entdeckst du es.
Kl: Wir gehen jetzt durch das Haus. Wir
sind im Wohnzimmer. Da ist ein offener
Kamin, eine gemütliche Sitzgruppe, es
ist alles ganz nett eingerichtet, ganz
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Kl: Es ist schön. Es hat einen großen
Turm mit einer Kuppel. Darauf ist noch
eine Spitze. Als ob man die auch begehen könnte. Ich suche erst mal den
Eingang. Obwohl, ich kann direkt in der
Spitze einsteigen. ... Jetzt gehe ich in der
Spitze eine Treppe hinunter, eine Wendeltreppe. Oh, die ist aber ganz schön
lang.
Th: Du mußt tief runter.
Kl: Der Löwe ist pitschnaß und läuft hinter mir her. Er ist auch mitgekommen. Er
ist ganz lieb, ein netter Begleiter. Es tut
mir gut, daß er bei mir ist. - Der Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf Es tut mir gut, daß du mich begleitest, daß
ich nicht alleine diese Abenteuerreise
mache. - Dafür bin ich da, sagt er. - Dann
wollen wir mal schauen. - Stufen ohne
Ende. Jetzt stehen wir vor einer runden,
braunen Holztür. Wir machen sie auf. Sie
ist nicht verschlossen. Oh, da ist ganz helles Licht, hinter der Tür. Wir gehen jetzt in
den Raum hinein. Es ist so eine andächtige Stimmung, fast wie in einer Kirche.
Alles ist ganz, ganz hell erleuchtet. Es ist

weiß. Da ist auch ein Kreuz mit ganz vielen Rubinen besetzt, ein goldenes Kreuz.
Es hängt an der Wand. Es sieht ein
bißchen aus wie ein Altar. Es ist kein
Mensch hier. Der Löwe schaut so nach
links, schaut sich um, dreht sich im Kreis.
- Leise sakrale Musik wird eingespielt. Ich
habe das Gefühl, ich bin in einer Kirche,
da sind jetzt solche Fenster, so langgezogene, große Fenster und Bänke. Ja, es ist
eine Kirche.
Th: Wie fühlst du dich in dieser Kirche?
Kl: Gut. Es ist so schön hell. Und so
weit, so großzügig. Am meisten gefällt
mir, daß es da so hell ist. Das macht so
frei. Obwohl ich ganz tief unten bin, aber
das macht mir gar nichts. Wie in meiner
eigenen inneren Welt.
Th: Schau, ob dort irgendwo vielleicht
Figuren sind, die dir etwas zeigen oder
sagen können. Vielleicht taucht jemand
auf.
Kl: Ja, da sind Figuren, die hängen an
den Wänden. Hallo, du Figur da oben, du
siehst aus wie ein Junge. Hast du mir
etwas zu sagen? - Du bist hier an einem
wunderschönen Ort, sagt er. - Ja, das
empfinde ich auch so. Ich fühle mich
sehr wohl, obwohl es nicht gerade lebendig ist hier. Es ist alles aus Stein. - Aber
du kannst es lebendig machen. - Jetzt
bewegen sich die Figuren. Sie hängen
alle oben an der Wand auf einem
Podest. Sie bewegen sich ein bißchen,
gehen aus ihrer steifen Haltung und fangen selber an zu leuchten. Da kommt ein
Mann, der ist aber ganz in schwarz. Er
sieht nicht fröhlich aus. - Hallo, du
schwarzgekleideter Mann. Was hast du
hier für eine Aufgabe? Du paßt irgendwie
gar nicht in das Bild. Es ist alles hell und
freundlich und du bist so dunkel gekleidet, siehst schon fast böse aus. Auf jeden
Fall nicht lebenslustig. Das bin ich auch
nicht, sagt er.
Th: Frage ihn einmal: was nimmt ihm die
Lust am Leben?
Kl: Die Pflegearbeiten. - Was denn für
Pflegearbeiten? - Kerzenleuchter polieren, Kerzen an- und ausmachen, Steine
polieren. - Aber ist es nicht schön, wenn
du diese Arbeit getan hast, es glänzt
dann alles wieder und alles ist wieder so
sauber? - Nein, das macht ihm überhaupt keinen Spaß. - Und warum bist du
dann hier und gehst nicht woanders hin?
- Weil ich hierbleiben muß. - Bist du hier
eingesperrt worden? - Ja, sagt er, es ist
auch kein Mensch hier außer ihm.
Th: Ja, wofür macht er das denn, wenn
niemand kommt?
Kl: Für den lieben Gott. - Der liebe Gott
hat dich hier eingesperrt? - Ja, das hat
er. Ein Leben lang muß er da bleiben. Ja, das verstehe ich schon, daß man da
traurig wird. Auch wenn es so schön ist,
aber wenn man ganz alleine hier ist und
man die Schönheit nicht mit anderen
Men-schen teilen kann. Dann kann man
sich selbst auch nicht daran erfreuen.
Das kann ich gut verstehen. Ich kann dir
sagen, daß ich es wunderschön finde,

daß du das alles hier so gut gepflegt
hast, daß ich jetzt in einen so wunderschönen Raum kommen darf. - Jetzt lächelt er ein wenig. - Er sagt jetzt zu mir:
Kennst du das nicht auch? Dir ist das
doch auch bekannt.
Th: Eine Möglichkeit wäre - da er ja in
Zwiesprache ist mit dem lieben Gott einmal mit dem lieben Gott zu reden,
was dieser Zwang mit ihm macht. Rufe
ihn mal den lieben Gott herbei.
Kl: Da kommt er gerade ganz hell herunter, wie an Seilen heruntergelassen.
Er sieht eher aus wie ein Engel. Er hat
Flügel um, aber es ist doch ein Mann.
Th: Sprich direkt mit ihm.
Kl: Hallo, bist du der liebe Gott? - Ja,
das bin ich, sagt er. - Aber er läßt sich
ganz herunter, auf unsere Höhe. Er
kommt bis auf den Boden. Ja, jetzt stehen wir vier hier. Wir sind alle ganz hell,
nur der Mann in schwarz ist ganz traurig.
- Warum hast du ihn hier eingesperrt? Weil er sich nicht freuen wollte.
Th: Er hatte also schon vorher seine
Freude verloren. Deshalb ist er eingesperrt worden. Sage es ihm einmal.
Kl: Hast du das gehört? Du bist nicht hier
erst traurig geworden. Du hast vorher
schon nicht freudig in der Welt gelebt und
deswegen wurdest du an diesem hellen,
leuchtenden Ort eingesperrt. Der liebe Gott
hat gedacht, daß sich das Schöne dieser
Aufgabe auf ihn überträgt, daß er dadurch
heller wird. Aber er wurde immer schwärzer. Jetzt ist er tiefschwarz wie Kohle.
Th: Spüre einmal, ob du so etwas auch
kennst in deinem Leben. Spüre, was es
für dich zu bedeuten hat, denn du erlebst
es jetzt, dort.
Kl: Ja, ich habe das auch schon oft erlebt. Selbst wenn ich zwischen vielen
fröhlichen Menschen saß, daß ich dann
selber traurig war und mich nicht mitfreuen konnte. Aber nicht, weil ich die anderen ärgern wollte, es ging einfach nicht.
Selbst wenn ich zwischen freudigen
Men-schen bin, habe ich das Gefühl, ich
bin trotzdem allein. Ich kann die Freude
gar nicht teilen, nicht nehmen und auch
nicht geben. - deswegen bist du hier,
sagt der liebe Gott.
Th: Das heißt, du sollst es auch wahrnehmen, daß es so ist? - Klientin bejaht
- Heißt das auch, du sollst ganz tief denn du bist sehr tief runtergegangen in
dein Unterbewußtsein - wahrnehmen,
daß selbst dort Licht ist, etwas sehr
Schönes ist, Gott-nahes.
Kl: Ja. Aber wie kann ich denn dieses
Dunkle lösen? Immer polieren innen, das
erinnert mich daran, man macht immer
Yoga, man schafft es für Augenblicke,
aber es ist nie so richtig, daß es wirklich
von innen kommt und kraftvoll ist.
Th: Schau mal, was der liebe Gott für
einen Ratschlag für dich hat.
Kl: Versuche es einfach. - Was soll ich
denn versuchen und wie? - Traue dich.
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Th: Ist deshalb der Löwe da? Der Löwe
gehört anscheinend mit zu diesem Spiel.
Und der Löwe steht ja für Mut und Kraft.
Ist es das?
Kl: Ja, ich sollte mich mal mehr mit meinem Löwen beschäftigen. Der Löwe steht
jetzt ganz hell neben mir, ganz aufmerksam, wie ein Schäferhund, der ganz wach
bei seinem Herrchen steht. - Schau auf
deinen Löwen, sagt er. - Er ist jetzt aufmerksam und freundlich, der Löwe. Lieber
Gott, ich sehe nicht das Problem, freundlich nach außen zu sein. Das Problem ist
das schwarze Stück Kohle in mir. Daß ich
nicht weiß, wie ich das erhellen kann.
Th: Ja, was sagt er?
Kl: Er denkt nach.
Th: Sage ihm, meine Methode ist, in dieses Schwarze hineinzugehen und zu
erforschen. Damit bringst du Licht hinein.
Du müßtest dich in diesen schwarzen
Mann hineinbegeben.....
Kl: In die Kohle.....
Th: ...und dir von ihm seine Welt zeigen
lassen.
Kl: Ja, das ist eine gute Idee, sagt er. Ich sehe jetzt dieses Stück Kohle direkt
vor mir. Es wird immer größer.
Th: Normalerweise ist es in der Kirche
so: Wo der liebe Gott zu Hause ist, wird
das Schwarze, der Teufel vermieden.
Dadurch bleibt es aber stark. Frage ihn,
ob es so stimmt oder was er dazu meint.
Kl: Das verstehe ich nicht.
Th: In der Kirche wird das Schwarze, das
Dunkle, der Teufel oft vermieden. Es darf
nicht sein, wird unterdrückt. Es wird nur
nach dem Hellen geschaut und schöne
Lieder gesungen. Im Prinzip hat der liebe
Gott das System in seiner Kirche errichtet.
Kl: Daß er da auch den dunklen Fleck
reingesetzt hat?
Th: Dadurch hat er ihn auch stabil
gemacht.
Kl: Ja, er ist ganz stark.
Th: Eigentlich müßte er - das wäre sinnvoll - das System korrigieren, damit sich
die Leute mit diesem Dunklen beschäftigen, um Licht hineinzubringen. Frage ihn
mal, was er davon hält.
Kl: Das findet er eine gute Idee. Er sieht
auch, daß dieser schwarze Mann wie ein
Dorn in dieser Kirche wirkt.
Th: Wenn er selbst nicht glücklich ist, wie
soll er das vermitteln? Eigentlich müßten
die Pfarrer die lebendigsten, glücklichsten Menschen sein, weil sie etwas vermitteln können. Meistens ist es fast das
Gegenteil.
Kl: Jetzt sagt er: Ich bin ja kein Pfarrer,
ich bin nur ein Pfleger. - Aber auch die
müssen positiv sein oder hell strahlen. Ich mag nicht pflegen sagt er.
Th: Dann frage ihn mal, was er möchte.
Kl: Er möchte Pfarrer sein. - Aber so

dunkel wirst du bestimmt kein Pfarrer.

in die Kirche, in dieses Licht?

Th: Also, um Pfarrer zu sein, muß man
schon eine bestimmte Helligkeit haben?

Kl: Ja, und er geht diesen Weg ganz
selbstverständlich, immer tiefer und tiefer. Jetzt sind wir in einem Tal angekommen und gehen geradeaus weiter. Es ist
immer nur dieser Gang. - Hast du auch
irgendwo einen Platz, wo man mal ankommt, oder gehst du nur immer diese
Gänge entlang? Es ist ja schrecklich. Ich gehe immer nur diese Gänge entlang, sagt er. - Würdest du mit uns jetzt
ewig durch diese Gänge gehen? - Er
sagt, er hat gar kein Zuhause. Und keinen Platz. Sein Zuhause sind diese
Gänge in dem Berg. - Ich will aber jetzt
nicht mehr weitergehen. Ich bleibe jetzt
stehen! -

Kl: Ja, doch.
Th: Ich mache dir einen Vorschlag: Sage
ihm doch mal, er soll dich in seine Welt
mitnehmen, damit sich dadurch etwas
verändert. Schau mal, wo er hingeht und
was er dir zeigt.
Kl: Ja, er sagt: Komm ruhig mit! - Jetzt
gehe ich mit dem Löwen hinter ihm her. Leise Musik wird eingespielt. - Jetzt
gehen wir raus aus dem Raum in einen
dunklen Tunnel. Es sieht aus wie Kohlenwagen auf Schienen. Es ist ein ganz langer Tunnel, er schlängelt sich so, wie in
einem Berg. An der Seite kommt immer
ein bißchen Licht herein, Tageslicht.
Jetzt sind wir noch in dem Tunnel, aber
biegen ab und gehen in den Berg.
Junge, Junge, hoffentlich finden wir hier
nochmal raus. Es ist ganz schön verworren.
Th: In der Dunkelheit ist auch die Angst
wieder da, herauszukommen?
Kl: Ich merke gerade, daß ich versuche,
mich zu erinnern, wo ich hergegangen
bin, damit ich den Weg zurück wieder
finde.
Th: Ist der Löwe bei dir?
Kl: Ja. Er trottet hinter mir her.
Th: Gibt er dir ein bißchen Sicherheit?
Kl: Im Moment nicht so sehr. Durch dieses trotten ist es im Moment so, als folgt
er mir, als denkt er, ich würde ihn beschützen. Es ist trotzdem noch angenehm, daß er bei mir ist.
Th: Du kennst sicher das Märchen, wo
die Kinder in den Wald geschickt werden, weil die Eltern sie nicht mehr
ernähren können. Diese Kinder streuen
Brotkru-men auf den Weg.
Kl: Ja, Hänsel und Gretel.
Th: Schau mal, was jetzt hochkommt,
was dort vor Ort passiert.
Kl: Ja, wir fühlen uns auch fast wie Bruder und Schwester. Es ist, als ob der Löwe immer ein bißchen Brot wirft, auf die
Gleise. Ich wußte es bisher gar nicht und
dachte: Was läuft er immer so unbeteiligt, aber er war auf etwas anderes konzentriert. Er sorgt schon für unsere
Sicher-heit.
Th: Er legt eine Spur?
Kl: Ja. Jetzt sind wir in diesen Berg gegangen und gehen schon wieder ganz
viele Stufen runter, tiefer in den Berg runter. Es wird langsam etwas beklemmend.
Th: Sage es diesem Pfleger. Es ist ja
seine Welt.

Th: Das Dunkle hat kein Zuhause. Wenn du stehenbleibst, passiert gar
nichts mehr. Schau mal, was du verändern willst. Was passiert? Wie fühlst du
dich? Drücke es aus!
Kl: Jetzt bleibe ich stehen. Ich will nicht
ewig in diesen Gängen herumlaufen.
Th: Die Sinnlosigkeit hast du erkannt,
aber was machst du jetzt?
Kl: Ja, jetzt müssen wir es endlich konkret machen, was du mir sagen willst. Ich
sehe keinen Sinn darin und komme
damit auch nicht weiter. Ich bräuchte
schon ei-ne andere Hilfe oder ein anderes Zeichen von dir. - Wir können ja auch
ins Licht ge-hen, sagt er. - Und dann da
herumlaufen? - Ja ja, sagt er. - Es ist
eigentlich egal, wo er herumläuft. Es
muß nicht dunkel sein. Er geht auch
raus.
Th: Okay, übertrage das mal auf dein Leben. Spüre mal, in welchen dunklen
Gän-gen du im Leben umherirrst, wo
nicht dein Zuhause ist. Was ist identisch? Es sind ja deine Bilder.
Kl: In der Partnerschaft und im Beruf, in
der Liebe, überall.
Th: Sage ihm, du kennst das auch aus
deiner Welt.
Kl: Mir kommt das hier zwar sinnlos vor,
aber wenn ich es auf mein Leben übertrage, habe ich auch immer das Gefühl,
daß ich in dunklen Gängen herumlaufe in
der Partnerschaft, im Beruf und in der
Liebe. Ich weiß nie, wo ich hingehen soll,
wie ich mich entscheiden soll und traue
mich auch nie, meinen Platz zu halten
oder einzunehmen. Ich fühle mich überall auf der Durchreise. Ich habe nie das
Ge-fühl: Hier bin ich jetzt und hier sollte
ich bleiben und etwas entwickeln. Es ist
alles nur vorübergehend. Mit einem Fuß
bin ich immer schon am Weitergehen.
Auf der Flucht quasi. Mich nicht zu sehr
stabilisieren, sondern immer darauf
gefaßt sein, wieder weiterzugehen. - Ja,
ich kann dich gut verstehen, Pfleger. Jetzt stehen wir hier. Wir können auch
rausgucken. Wir stehen aber in diesem
Gleis ... in diesem Tunnel.

Kl: Pfleger, müssen wir noch weit in die
Tiefe gehen? Mir gefällt es hier überhaupt nicht. - Ja, ja, sagt er, das gehe ich
jeden Tag, es ist ein weiter Weg.

Th: Das heißt, du kannst direkt rausgucken?

Th: Das heißt, aus dieser Tiefe kommt er

Kl: Ja ja. Da ist ein großes helles Tal, ein
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bißchen neblig. Rundherum sind Berge.
Es ist ganz hell.
Th: Das heißt, du bist nicht eingeschlossen. Du hast dich nicht verirrt, sondern
hast direkten Zugang nach draußen.
Kl: Ja, aber es ist nicht so, daß ich rausgehen kann, ich kann nur rausgucken.
Ich sehe eine Landschaft, die ist ganz
bergig und ganz kahl. Es ist fast wie in
einem Krater, wie ein tiefes Tal, ein Loch,
und das ist hell und neblig.
Th: Laß mal jemanden auftauchen, der
dir jetzt dort weiterhelfen kann.
Kl: Da kommt gerade ein Engel aus
dem Nebel angeflogen. Er findet überhaupt keinen Halt, es ist ja nur Luft. Er
lockt mich jetzt raus zu sich. Und jetzt
fliegen wir mit ihm. Den schwarzen Mann
lassen wir zurück.
Th: Wie ist es für dich, ihn zurückzulassen?
Kl: Das ist schon gut so. Obwohl er mir
ein bißchen leid tut ...
Th: Sage es ihm.
Kl: Möchtest du nicht auch mitkommen,
Pfleger? Dann mußt du nicht allein in dieser schwarzen Höhle, in diesen schwarzen Gängen bleiben. - Ja gerne, sagt er,
ich kann ja mal schauen, was es sonst
noch so gibt.
Th: Frage mal den Engel, ob er ihm
Flügel verleihen würde.
Kl: Ja, wir fliegen jetzt schon alle vier.
Th: Spüre mal, wie es sich anfühlt zu fliegen.
Kl: Es ist schön. Wir fliegen zwar nur so
umher, aber ich habe nicht mehr das
Gefühl der Sinnlosigkeit. Ich habe das
Gefühl, wir fliegen auf etwas zu. Da wird
es gelb. In dem Nebel tut sich jetzt ein
gelbes Schloß auf. Ganz hoch oben. Wir
fliegen direkt darauf zu mit dem Engel.
Es ist ein schöner Palast mit einem
großen Vorgarten, fast wie in Versailles
mit vielen Treppen. Es sind keine
Farben, es ist alles Gold. Wir schweben
über die Stufen direkt durch den
Eingang.
Th: Der Pfleger müßte doch staunen.
Kl: Ja, er schaut sich um. Er muß sich
bemühen, bei uns zu bleiben, weil er so
viel umherschaut. Er verliert fast den Anschluß. Oh je, jetzt hat er einen Salto gemacht und fliegt in die verkehrte Richtung zurück. Jetzt dreht er wieder um und
kommt nach. Zuerst hat er sich nicht
getraut. Jetzt sind wir in das Schloß geflogen und landen in einer großen Halle.
Da sind viele Treppen und Balkone. Da
geht man in die verschiedenen Etagen
und
Zimmer.
Und
ein
großer
Kronleuchter.
Th: Spüre einmal die Stimmung in dieser
Halle.
Kl: Sie ist vergleichbar mit der Stimmung in der Kirche, sehr vornehm und
großzügig. Es ist ganz schön.

Th: Spüre mal, worum es geht. Dieses
Schloß hat ja eine Botschaft für dich. Du
sollst etwas sehen, erkennen oder erfahren.
Kl: Liebe ... aber hier ist ja gar kein
Mensch. Es ist hier alles ein bißchen
kühl, nicht lebendig.
Th: Sage es dem Engel. Er hat dich hier
hingebracht.
Kl: Engel, was soll mir dieses Schloß
sagen? Was hat es mit Liebe zu tun, in
diesem Saal zu stehen? - Du wirst es
noch erfahren, sagt er. - Ja, jetzt kommt
da oben jemand in einem Gewand,
einem langen Rock, den Gang entlang.
Ich glaube, das ist die Königin. Sie hat
nur eine kleine Krone auf, wie eine
Prinzessin. Aber von ihrer Statur sieht sie
aus wie eine Königin. - Der Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf Sie kommt jetzt gerade die Treppe herunter. - Guten Tag, schöne Königin! - Ich
bin die Prinzessin. - Ah ja, ich war mir
nicht so ganz sicher. Guten Tag, schöne
Prin-zessin. Was hast du mir zu sagen?
Es hat bestimmt einen Grund, daß mich
der Engel zu dir geführt hat. - Das ist
richtig, sagt sie. - Sie hat einen Stock in
der Hand, wie ein Zauberstab. Damit
fuchtelt sie in der Luft herum. - Kommt
mal mit! sagt sie. - Jetzt gehen wir durch
die Halle in einen anderen Raum. Das ist
ein großer Raum mit roten Wänden.
Alles ist rot eingerichtet, mit Spiegeln
und einem großen Kamin mit weißen
Steinen. Es ist ganz gemütlich. Sie setzt
sich jetzt auf einen roten Sessel und wir
setzen uns alle drei auf ein rotes Sofa.
Der Engel ist nicht mitgekommen. Er hat
seine Auf-gabe erledigt. Wir sitzen wie
Schulkinder vor der Prinzessin mit dem
Stock. Sie sagt immer „mein Kind” zu mir.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Nicht sehr schön. - Ich finde es nicht
gut, daß du zu mir immer „mein Kind”
sagst. Ich bin doch schon 26 Jahre alt. So alt bist du schon? sagt sie. Da hast du
aber viel verpaßt.
Th: Oh, wie meint sie das denn? Frage
sie mal.
Kl: Wie meinst du das? - Mit der Liebe,
meint sie. Ich dachte, du bist dreizehn
oder vierzehn. Du hast immer so viele
Illusionen.
Th: Meint sie, du wärst im Alter von 13
oder 14 in Bezug auf deine Liebesfähigkeit?
Kl: Ja, die Entwicklung.
Th: Frage sie, ob sie dich ein bißchen
einweihen kann, dir Erfahrungen ermöglichen kann, dir weiterhelfen kann.
Kl: Kannst du mir helfen, daß ich mich in
der Liebe weiterentwickeln kann? Damit
ich an mein Alter herankomme. - Ja, das
könnte man schon tun. - Ja, das würde
mich sehr interessieren und das würde
mir bestimmt gut tun. Ich merke, daß ich
da gerne mehr wissen würde, auch
fühlen. Ich fühle mich ganz abgestorben

in diesem Bereich. Aber auch in anderen
Bereichen, wie im Beruf. - Sie sagt, das
gehört alles zusammen. Die Liebe gehört
auch zur Partnerschaft, zum Beruf und
zu den Eltern, zu den Freunden. Man
kann das nicht separat sehen, es ist
eigentlich die Grundlage, sagt sie.
Th: Es kann sein, daß es deshalb im
Berg so dunkel ist, wo der Pfleger wohnt.
Das ist ja auch ein Teil deiner Innenwelt.
Kl: Ja, deswegen bin ich so haltlos und
dunkel, weil mir die Liebe fehlt. Die Liebe
zu allen Dingen und Menschen. Deswegen putzt der Pfleger auch nicht
gerne, obwohl er so schöne Sachen
poliert. Weil ihm auch die Liebe fehlt. Ja, genau, sagt sie.
Th: Der Pfleger ist ein Teil von dir.
Kl: Ist der Pfleger meine nicht entwickelte Liebe? Ja? Ja, sagt sie. Das ist
dieser dunkle Fleck.
Th: Das heißt, wenn du deine Liebe entwickeln würdest, würde der Pfleger sich
entwickeln.
Kl: Ja, er würde ganz hell werden und
selber Flügel bekommen.
Th: Das heißt, das würdest du lernen in
der Dunkelheit. Du würdest deine Liebe
hineinbringen und sie würde sich auflösen.
Kl: Jetzt habe ich gerade ein schönes
rotes Herz vor meinen Augen.
Th: Dann wäre es eine tolle Idee, bei ihr
in die Lehre zu gehen.
Kl: Ja. Der Löwe kuschelt sich so an
mich, als wollte er auch dableiben.
Th: Er will auch etwas lernen?
Kl: Ja, unbedingt. Er hat auch überhaupt nichts Böses an sich. Er hat die
Augen weit aufgerissen, lehnt sich an
mich und schaut die Prinzessin an.
Th: Frage die Prinzessin, ob er auch
dableiben darf.
Kl: Ja, natürlich, das ist ganz wichtig,
sagt sie. Wir können sofort beginnen. Jetzt bekommen wir einen Tee und der
Löwe bekommt eine Schüssel mit Wasser. - und womit fangen wir an? - Sie sagt
immer: Mit der Liebe. Es ist gar nicht so
leicht, zu lehren und zu lernen. Du mußt
erst mal ruhig werden und zu dir kommen ... und dich annehmen ... und mit dir
zufrieden sein ... und auf dich vertrauen
... und dann wächst eine ganz schöne
Blume. Sie ist innen ganz rot und außen
herum gelb.
Th: Siehst du sie schon?
Kl: Ja. Im Moment sieht sie fast so aus
wie aus Holz. Jetzt bekommt sie ein
bißchen Profil. - Hallo Blume, ich kann
dich schon erkennen. Du siehst zwar noch
etwas leblos aus, aber du entwickelst dich.
Das ist schön. - Du läufst immer weg, sagt
die Prinzessin. - Wenn ich etwas standhafter wäre, wie eine Blume, würde die
Möglich-keit bestehen, daß alles anfängt
zu wachsen. Wenn ich immer herumjage,
kann ich noch so viel in mir haben, es kann
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nicht zum Leben erwachen. Deswegen
habe ich immer kalte Füße.
Th: Weglaufen drückt sich da aus.
Vielleicht sollte dir die Prinzessin einmal
eine konkrete Situation aus deinem Leben zeigen, wo du nicht weglaufen solltest. Wie immer sie es macht, sie macht
es schon richtig.
Kl: Ich soll mir Zeit nehmen, Menschen,
denen ich begegne, richtig kennenzulernen und nicht mir meine eigenen Gedanken machen und gleich wieder weitergehen. Und nicht immer zu denken,
ich würde etwas verpassen. Auch im
Beruf alles zu lernen, was gerade da ist,
auch wenn es nicht in den Plan paßt,
den ich gerade im Kopf habe. Und auch
bei meinen Eltern, ihnen die Zeit zu geben, die Dinge zu verstehen. Sie möchten alles verstehen, aber es ist für sie
sehr viel, was ich so mitbringe. Es ist
alles sehr viel. Ich darf mir die Zeit nehmen, alles in Ruhe zu machen. Ich habe
so viel Zeit. Ich bin noch so jung, sagt
sie. - Aber gerade hast du doch gesagt,
ich bin schon so alt! - Sie meint, ich habe
noch lange Zeit. Es ist egal, ob ich jetzt
13 oder 26 bin. Sie freut sich, daß ich
noch so jung bin und jetzt schon versuche, es zu verstehen. Mir stehen noch
alle Türen auf, sagt sie. Ich muß auch
nicht traurig sein über Türen, die ich
schon zugemacht habe.
Th: Was sagt sie dazu?
Kl: Sie sagt, er war eigentlich genau
passend zu meiner Dunkelheit. Ich habe
ge-nauso gelebt wie er. Ich habe versucht, es von außen schon zu erhellen,
mich da heranzutasten, und er ist da
geblieben. Er hat andere Dinge und will
auch nicht.
Th: Sage ihr, du hast mit ihm Schluß
gemacht. Was meint sie dazu?
Kl: Ich habe gestern abend die Beziehung beendet. War das in Ordnung? - Auf
jeden Fall, sagt sie. - Das Thema ist jetzt
abgeschlossen. Deshalb bin ich auch hier,
daß ich den Rest erhellen kann.
Th: Wartet schon eine neue Beziehung
auf dich? Frage sie mal!
Kl: Ja. - Du weißt ja mehr als ich, Prinzessin. Ja, natürlich, sagt sie, ich stehe
doch über den Dingen und helfe euch,
durch dieses Leben zu kommen. - Es
wartet schon jemand ganz freudig auf
mich. Schon ganz bald.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Das tut mir gut. Obwohl ich denke,
ich muß doch erst das Alte verarbeiten,
bevor ich eine neue Beziehung anfange.
- Sie sagt, es ist schon längst verarbeitet
und schon alles erledigt. Du hast schon
sehr lange gewartet und es schon in der
Beziehung verarbeitet. - Deswegen habe
ich auch so lange gebraucht.
Th: Frage sie mal, ob die beiden Sessions dazu beigetragen haben, ob sie
wichtig waren dafür.
Kl:

Ja, das war das Sprungbrett, um

endgültig das Buch zu schließen. Es
kann jetzt in Frieden weggelegt werden.
Es möchte nicht mehr angesehen werden. - Aber was mache ich mit dem
Buch? Ich habe mir das gestern abend
schon überlegt: Wenn man eine Tür
zumacht, kommt da nicht irgend etwas
nach? - Nein, es kommt nichts nach. Ich habe trotzdem ein komisches Gefühl.
Ich weiß nicht, wo ich es hinpacken soll.
Ich will es nicht in irgendeine Kammer
oder einen Keller legen. Ich habe dann
das Gefühl, es ist doch nicht weg. - Jetzt
sagt sie: Zerreiße es und werfe es in die
Lüfte über das Meer. - Das finde ich gut.
In alle Winde zerstreuen, damit es kein
Klumpen mehr ist, der auf mich fallen
kann.
Th: Dann tu das jetzt!
Kl: Ja, das tut gut. Das ganze Buch weht
jetzt weg über das Meer, in alle Richtungen. Jetzt sind es nur noch ganz kleine
Teilchen. Sie sagt jetzt: Sie kommen vielleicht einmal wieder, aber es ist kein
Problem. Es ist schon vorbei, es liegt hinter mir.
Th: Und alles, was du gelernt hast,
bleibt. Ist es so? Alles was du erfahren
hast, bleibt als Bereicherung in dir?
Kl: Heute? Hier? Jetzt? Ach so, was ich
bisher erfahren habe, meinen Weg. Ja.
Sie sagt, das hat mir auch sehr viel geholfen, um erwachsen zu werden.
Th: Es war also keine verschenkte Zeit.
Kl: Auf keinen Fall. Weil ich gerne Kind
war und mich bei meinen Eltern immer
angelehnt habe. Gerade bei meinem
Vater, weil er immer alles regelt, macht
und tut. Es hat mir zum Erwachsen werden geholfen. Ich muß nur noch lernen, es
alleine umzusetzen. - Kein Problem, sagt
sie.
Th: Es war eigentlich der richtige Mann
für dich auf dem Weg, den du gerade
gehst. Ist es so?
Kl: Der A.? Ja. Er war ein Teil dazu.
Th: Frage die Prinzessin, was sie dazu
meint.
Kl: Prinzessin, ist es so, daß A. ein wichtiger Teil war für meinen Lebensweg? Sie sagt: Auf jeden Fall. Es war eine
Bereicherung. Aber jetzt ist es wirklich
genug.
Th: Das heißt, er kann dich jetzt nicht
mehr in das Land der Liebe führen. Dafür
brauchst du jetzt einen anderen Menschen.
Kl: Er kennt das Land der Liebe selber
nicht. Es ist ganz dunkel bei ihm. Ich hätte ihn gerne mitgenommen. Ich dachte
immer, ich weiß schon etwas mehr und
könnte ihm etwas zeigen. - Aber er will
es nicht, sagt sie. Er hat andere Ziele. Ja, das habe ich auch gemerkt. Da muß
ich ihn auch ziehen lassen. - Auf jeden
Fall, sagt sie. Laß ihn seinen Weg gehen
und gehe du deinen Weg. Gehe den
Weg ins Licht. - Es macht mich schon ein
wenig traurig, ihn so zurückzulassen.

Auch wenn er andere Ziele erreicht, ich
denke, es ist ganz wichtig, sonst ist es ja
wie bei mir. Wenn die Liebe fehlt, kann
man auch in den anderen Bereichen
nichts bewirken. - Aber sie sagt: Es ist
nicht so. Er ist wie ein Stein. Er läuft nicht
so viele Irrwege. - Das verstehe ich nicht.
Th: Kann es sein, daß er etwas anderes
zu lernen hat als du? - Klientin bejaht Du hast für dich jetzt das Wichtigste
erkannt. Es kann sein, für ihn ist es
etwas anderes. Ist es so?
Kl: Er soll es eigentlich auch lernen. Aber
ist so verbissen, daß keiner Zugang zu
ihm hat. Aber irgendwann wird er es
auch lernen.
Th: Heißt das, er muß noch mehr in die
Irre gehen, damit er den immer größer
werdenden Abstand wahrnimmt?
Kl: Ja, ganz dunkel wird es bei ihm. Er
wird auch irgendwann ganz traurig werden. Er ist jetzt schon traurig, sagt sie.
Aber er zeigt überhaupt nichts davon. Er
kann es auch nicht zeigen. Aber es ist
nicht meine Aufgabe, sagt sie.
Th: Schau mal, ob du dich jetzt von ihm
verabschieden sollst, oder ist es schon
geschehen in dir? Ein Ritual zum Loslassen, jetzt in deiner Innenwelt.
Kl: Es wäre besser, sagt sie, für mein
Herz ... und meinen Kopf ... und meinen
Magen ... und meine Füße. - Meine
Füße? - Ja, sagt sie, laß es so stehen. Ja, ich sollte mich von ihm verabschieden.
Th: Frage sie, ob er jetzt kommen soll,
dahin, wo du bist, und ob du es jetzt tun
sollst. Wenn ja, laß ihn kommen und verabschiede dich.
Kl: Er kommt, aber in Handschellen.
Th: Ja, das ist sein Ausdruck.
Kl: Und er ist ganz dunkel. - Ja, er ist so,
sagt sie. - Klientin seufzt tief.- Es ist
schon ein komisches Gefühl, ihn da mit
Handschellen zu sehen.
Th: Sage es ihm!
Kl: Es ist schon komisch, dich in Handschellen zu sehen. Ich habe das Gefühl,
ich gehe von dir, wenn es dir ganz
schlecht geht. Mein Inneres würde dir
dann lieber helfen, als dich alleine zu lassen. - Du kannst mir aber nicht helfen,
sagt er. Ich will alleine gehen. - Aber es
macht mich schon ganz schön traurig.
Th: Spüre mal, ob du soweit bist, ihn ziehen zu lassen und die Traurigkeit jetzt
erst mal zu spüren. Sie gehört dazu. Du
nimmst gerade Abschied. Spüre mal, wie
du Abschied nehmen möchtest.
Kl: Gut. Er möchte ganz bestimmt alleine gehen und sich bewußt darüber, und
ich merke, daß ich nichts ausrichten
kann. - Ich fühle mich fast schon wieder
ein bißchen klein neben dir und ich
merke auch, daß du von mir gar nichts
mehr annehmen möchtest. - Das will ich
auch nicht, sagt er. - Er denkt auch, daß
er seine Handschellen los wird, wenn ich
weggegangen bin und er dann richtig
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loslegen kann mit seinen Zielen. - Ja, ich
gehe jetzt auch. Ich wünsche dir, daß du
die Freiheit findest, die du für dich
brauchst. Und ich gehe jetzt meinen
Weg.
Th: Spüre, ob du dich noch bedanken
möchtest für alles, was du durch ihn erfahren hast.
Kl: Ja. - Musik wird eingespielt. Klientin
weint.
Th: Wenn Tränen da sind, laß sie ruhig
da sein. Sie gehören dazu.
Kl: Ich danke dir für die sieben Jahre,
die wir zusammen waren. Ich habe auch
viel Gutes gelernt und du hast mir viel
Halt gegeben. Ich danke dir auch dafür,
daß wir jetzt so auseinander gehen können. Es ist auch gut so, daß du dich nicht
so an mich hängst. Vielleicht hätte ich
sonst nicht die Kraft zu gehen. Ich
denke, du kannst für dich sorgen und ich
für mich - das Gefühl, ich muß es erst lernen. Aber ich habe das Vertrauen, es
wird schon gut werden. Ich denke, wir
sollten es da-bei belassen. Ich danke dir
noch herzlich für alles und wünsche dir,
daß du deinen Weg findest und dabei
glücklich wirst. Auf Wiedersehen! - Aber
dieses Gefühl von Liebe ist trotzdem
immer noch da, ob-wohl ich jetzt gar keinen Bezug mehr zu ihm habe.
Th: Sage es der Prinzessin. Was meint
sie dazu?
Kl: Prinzessin, ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht mehr in den Arm nehmen,
aber ich habe immer noch das Gefühl in
mir, das sagt: Ich liebe dich. - Sie sagt:
Das ist normal. Das ist die Gewohnheit. Aber es ist nicht eine Gewohnheit. - Sie
sagt: Es ist auch die Angst bei mir, jetzt
ganz alleine zu sein. Selbst wenn ich
nichts zurückbekam, hatte ich immer das
Gefühl, jemanden an meiner Seite zu haben. Jetzt habe ich niemanden mehr, dem
ich das sagen kann. Alles ist jetzt bei mir.
- Ich soll alles gut behüten, sagt sie. Diese
Liebe in mir. Und sie nicht unterdrücken.
Es werden sich neue Wege finden. Dann
kann ich es auch wieder teilen. Das ist
jetzt nicht das Wichtigste. Es ist gut, wenn
ich diese Liebe erst mal in mir spüre. Weil
ich alles, was ich bekommen habe, direkt
wieder abgegeben habe. Deswegen verbleibt auch gar nichts bei mir. Meiner
Seele wird es gut tun, wenn ich ihr diese
Liebe schenke, die ich im Moment nicht
nach außen schenken kann. - Das ist
aber schön, daß du mir das so sagst. So
habe ich das noch gar nicht gesehen.
Man kann sich ja auch etwas Gutes tun. Ja, ich soll mir jetzt Gutes tun. Und die
Welt gehen lassen. Und was für mich ist,
das kommt auch wieder zu mir. Da muß
ich gar keine Angst haben.
Th: Frage sie mal, ob sie dich begleitet
auf deinem Weg und dir immer wieder
hilft, oder dir etwas zeigt, das du selbst
gar nicht wahrnimmst.
Kl: Ja, das tut sie, sagt sie. Sie blinkt
immer.
Th: Ach ja? Hat sie in dem roten Buch

gelesen? Sie war das?
Kl: Ja. In dem roten Raum, wo wir jetzt
sitzen. Das paßt auch. Das rote Buch mit
dem Gold, und in dem Zimmer ist auch
alles rot und golden.
Th: Frage sie, ob sie noch etwas weiß
über das Haus, in dem der Raum war mit
dem roten Buch. Dort ist es aufgetaucht
und du konntest damit nichts anfangen.
Ist es wichtig? Wenn ja, soll sie dir etwas
sagen.
Kl: Sie sagt: Dort wirst du bald wohnen.
- In einem so großen Haus? Auch wieder
ganz alleine? - Nein, voller Freude, sagt
sie. Mit vielen Menschen.
Th: Ist das so etwas, wie ein neues
Zuhause finden?
Kl: Ja, es ist mein neues Zuhause.
Ganz in Ruhe, aber trotzdem lebendig.
Th: Es ist eine symbolische Ebene für
ein neues Zuhause, aber nicht unbedingt
das Haus, in dem du in Zukunft wohnen
wirst. Ist es so richtig?
Kl: Sie sagt, es ist das Haus, in dem ich
wohnen werde. - Kl. und Th. lachen.
Th: Jetzt mußt du nur nach diesem Haus
suchen. Frage sie, in welcher Zeitung du
nachsehen sollst.
Kl: Vor allen Dingen, von welchem Geld
ich es bezahlen soll. - Du wirst immer genug Geld haben sagt sie. - Du erzählst
mir was! Das ist jetzt nur die Traumwelt.
Th: Du kannst widersprechen, wenn es
nicht glaubwürdig ist.
Kl: Es erscheint mir sehr unglaubwürdig. - Glaube an dich, sagt sie. - Aber ich
habe doch jetzt nicht mal Arbeit und weiß
nicht, wie ich ein Zimmer bezahlen soll. Du wirst schon bald schöne Berufe
haben, die dir Freude machen, damit du
genug Geld hast, um die Dinge zu tun.
Du brauchst ein Haus, um dich entfalten
zu können. Du kannst nicht in einer
Kammer wohnen.
Th: Du spielst ja auch mit dem Gedanken, die Ausbildung zu machen. Frage
sie mal, was sie dazu meint.
Kl: Das findet sie ganz toll. Ich brauche
auch meinen alten Beruf nicht mehr, sagt
sie. Ich soll nicht immer Angst haben,
daß ich da wieder hin muß. Ernährung,
Synergetik, Yoga und das Malen ist ganz
wichtig, deshalb brauche ich auch den
Platz. Diese Dinge werde ich wunderbar
miteinander verbinden können. Schöne
Bilder malen aus diesen ganzen Innenwelten. Sie werden mir ganz viel Kraft
und Freude und Liebe geben. - Aber sind
da auch Menschen in diesem Haus oder
bin ich da ganz alleine? Ganz alleine
nicht. - Bin ich dann erst mal alleine? Nein. - Ich bin wohl schon oft alleine in
diesem Haus, aber ich brauche die Zeit,
um mich zu entwickeln. Ich habe aber
einen ganz lieben Freund, der immer
kommt. Der da ist und zu mir gehört.
Th: Frage sie, ob du schon mal einen
Zeitsprung machen darfst.

wird eingespielt.
Kl: Was heißt das?
Th: Daß du jetzt schon mal vorwärts
gehen darfst...
Kl: Es ist gar nicht mehr weit, sagt sie.
Ein halbes Jahr.
Th: Das geht ja rasant.
Kl: Ist das denn wirklich wahr? - Natürlich, sagt sie. Was glaubst du? Du hast
lange genug gewartet. - Jaaa, ein
bißchen suspekt ist mir das schon alles.
Auch daß es so einsam ist. Ich habe
gedacht, daß ich jetzt mehr lebe. - Du
wirst auch ganz viel leben, sagt sie. Und
du bist auch nicht einsam, aber du
brauchst trotzdem ein Zuhause in Ruhe.
- Das stimmt auch. - Du brauchst Ruhe
und Weite, um dich zu entwickeln. Dann
kommen die Menschen auch gerne zu
dir und du gehst gerne zu ihnen hin. Du
mußt sie nicht immer um dich haben.
Wenn du sie brauchst, sind sie da. Wenn
sie dich brauchen, bist du auch da. - Ist
das nicht so weit weg bis zum nächsten
Leben?.......ich meine, bis es ein wenig
lebendiger ist, daß ich nicht so ganz weit
ab bin von der Welt? - Nein, sagt sie. Es
ist nicht so weit weg. Ich bin ganz schnell
unter Menschen. - Da bin ich beruhigt,
denn es sah vorhin sehr einsam aus. Ich
genieße auch die Zeit, für mich zu sein
und mein Inneres zu entwickeln. Das ist
wichtig. Und es ist so viel, daß ich gar
nicht viel von außen brauche. - Ja, und
der Löwe? - Der ist immer bei dir, sagt
sie.
Th: Ist er dein Freund? - Klientin bejaht Mit ihm kannst du Zwiesprache halten
und auch seine Präsenz spüren, seine
Freundschaft.
Kl: Er brüllt jetzt gar nicht mehr so, daß
ihn keiner hört. Ich habe das Gefühl ...
Th: Sage es ihm!
Kl: Ich habe dich letztens so wahrgenommen, daß du so sinnlos herumbrüllst, aber keiner deine Sprache versteht. Jetzt habe ich das Gefühl, als
könnten wir gut miteinander sprechen. Ja, du hast mir deinen Schatz eingepflanzt, sagt er.
Th: Es hat sich etwas verbunden zwischen euch?
Kl: Ja, er kann sich jetzt ausdrücken. Er
muß nicht mehr brüllen. Dann können
ihn auch die Anderen verstehen. Er freut
sich sehr darüber. Es hat ihn viel Kraft
gekostet und ihn traurig gemacht, daß er
nie gehört wurde, obwohl er so viel
Energie in das Brüllen gesteckt hat. - Ich
brauche noch viel Rot für die Füße, sagt
die Prinzessin.
Th: Laß es dir jetzt sofort geben! Laß dir
diese Farbe einlaufen.
Kl: Und Braun auch.
Th: Da die Prinzessin einen Zauberstab
hat, kann sie etwas mithelfen.
Kl: Jetzt wischt sie immer so über mich
drüber bis zum Fuß. - Musik zum Ankern
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Kl: Es ist eine schöne, kreisförmige Bewegung mit dem Stab, voller Kraft. Sie
wird dabei auch sehr lebendig. Sie wird
gar nicht müde durch diese Bewegung.
Th: Sie hat wieder etwas zu tun. Das
macht sie auch lebendig. Frage sie, ob
es ihr gut tut, wenn sie dir hilft, wieder
lebendig zu werden.
Kl: Sie freut sich sehr darüber. Sie hat
lange darauf gewartet. - Sie sagt, es war
auch gut, daß ich mir die Zeit genommen
habe. So ist es genau richtig. Auch daß
ich hier hergekommen bin. Da hat sie
mich auch hingeführt. Zu dem Plakat,
das immer geblinkt hat. Wo ich doch gar
nicht zu der Messe gehen wollte, weil ich
die letzte so dumm fand mit den ganzen
Handlesern. Sie hat mich da hingelockt.
Und auch genau zu dir. - Therapeut und
Klientin lachen.
Th: Sie scheint meine Arbeit zu unterstützen.
Kl: Ja. Sie mag dich sehr gerne.
Th: Ich mag sie auch sehr gerne. Sage
es ihr.
Kl: Ja, das merkt sie. Da ist eine ganz
dicke, leuchtende Verbindung. Sie will
tun, was sie kann, damit viele Menschen
gesund werden, daß sich die Welt verändern kann. Es ist dringend nötig. Sie
freut sich, daß ich auch meinen Weg
gegangen bin, auch wenn ich viel gelitten
habe beim Heilpraktiker. Sie sagt, daß
ich es verdient habe, daß es jetzt so
schnell sehr hell wird.
Th: Frage sie, was mit deinen Allergien
ist, was du noch tun mußt oder ob es
sich schon aufgelöst hat.
Kl: Es wird sich alles normalisieren. Es
ist jetzt ziemlich aufregend, danach wird
es sich normalisieren, - Und mein verkrampfter Nacken? - Der auch. Es geht
um das Loslassen. Es war die Angst zu
gehen. Und die Angst vor Überforderung.
Die brauche ich nicht mehr haben, da ich
es jetzt selber steuere und nicht mehr
gesteuert werde. - Mit dem Stock muß
sie ganz schön viel arbeiten. Das
Weglaufen war sehr gravierend. Sie
sagt, ich bin auch eine leuchtende
Prinzessin. Ich hätte auch eine Krone,
auch wenn man sie draußen nicht sieht.
Aber einen kleinen Schein hätte ich
doch. Sie sagt, sie könne sich gut in mich
hineinversetzen, mit mir zusammenleben
auf der Erde.
Th: Sie ist auch ein Teil in dir, den du
noch nicht wahrgenommen und integriert
hast.
Kl: Ich mochte früher nie Prinzessinnen,
auch zu Karneval nicht. Ich war lieber
Zauberer, in schwarzem Samt und mit
großem Zylinder. Ich hatte auch immer
einen Zauberstab und meinen Zauberkasten.
Th: Der Zugang war also schon da.
Kl: Als Zigeunerin bin ich auch mal in
Rot gegangen. Das war auch so Gold

und Rot. Das paßt ja dazu.
Th: Frage sie, ob es heute noch etwas
Wichtiges zu erleben gibt.
Kl: Es ist so weit okay, aber sie hat noch
ein bißchen an meinen Füßen zu arbeiten. Alles wird jetzt gut. Auch mein Unterleib wird jetzt gesund. Sie sagt zu mir:
Du wunderschöne Prinzessin.
Th: Kannst du es annehmen?
Kl: Ja, ich bin noch ein bißchen skeptisch, aber es tut mir auch gut.
Th: Ja, dann verabschiede dich von dem
Platz, von ihr. Du weißt jetzt, daß du zu
jeder Zeit wiederkommen kannst.
Kl: Ich kann jetzt ruhig gehen, das Rot
wird weiter fließen in meine Füße. - Es
war sehr schön bei dir und es hat mir gut
geholfen, wieder Mut gemacht. Ich freue
mich, wenn wir uns wiedersehen. - Sie
sagt: Ich bin doch sowieso immer bei dir.
- Das ist noch schöner. - Sie sagt, sie
wird auch in meinem Haus bei mir wohnen. Ich würde nicht mehr alleine sein.
Th: Gehe noch einmal in diesen Berg
zurück. Schau mal, ob sich etwas verändert hat.
Kl: Ich fliege gerade da ein, und wenn
ich da lande, wird alles ganz hell und rot.
Wir schweben jetzt mehr und laufen nicht
mehr so mühselig entlang. Es ist, als ob
wir einen Schweif hinter uns herziehen
und damit alles hell machen. Wir kommen jetzt in die Kirche. Der Pfleger ist
ganz hell und trägt ein rot-goldenes Gewand. Ich glaube, er ist jetzt ein Pfarrer
geworden. - Ja, ich bin vom lieben Gott
befördert worden, sagt er. - Th. und Kl.
lachen beide.
Th: Hole mal den lieben Gott her. Er soll
sich anschauen, was daraus geworden
ist.
Kl: Er ist ganz glücklich und sagt: Jetzt
ist alles eine Einheit. Vorher hat mich dieser schwarze Stachel gestört. Jetzt fehlen nur noch die Menschen und die
Helligkeit hier. Es ist noch etwas leer,

aber trotzdem schon wunderschön. Jetzt
öffnen wir die Türen. Dann kommen die
Menschen herein. Es sind alles Bürger.
Sie sind in graue Säcke gekleidet. Aber
wenn sie hereinkommen, werden sie alle
ganz hell. Sie füllen alle Bänke. Jetzt ist
die Kirche voll. Er steht freudig oben an
seinem Altar und erzählt von seinen
schönen Erlebnis-sen mit mir. Jetzt
umarmen wir uns. Er dankt mir und ich
danke ihm auch. - Du hast mir sehr
geholfen, meinen schwarzen Fleck zu
finden. Ich habe ihn noch nie so schwarz
und deutlich vor mir gesehen. Ich finde
es so schön, daß wir ihn gemeinsam auflösen konnten. Ich danke dir und wünsche dir auch viel Erfolg auf deinem
Platz. - Ja, sagt er, er wünscht mir auch
viel Glück auf meinem Weg. Ich kann
auch immer zu ihm kommen, wenn mal
ein Problem sein sollte, was er aber nicht
glaubt. Ich werde das schon machen,
sagt er. - Wo kamen wir denn her?.....
Dieses Schwarze......aus dem Meer.
Genau!
Th: Aus dem Buch.
Kl: Ja, jetzt schwimmen wir wieder hoch
an die Wasseroberfläche. Hier ist es
auch sehr schön auf dem Felsen. Die
Sonne scheint so schön warm. Nur
meine Füße werden noch nicht richtig
warm.
Th: Halte sie mal in das kalte Wasser.
Vielleicht brauchen sie das.
Kl: Das sind schöne Wellen. Ach ja, ich
liebe das Meer. - Meeresrauschen wird
eingespielt. - Ich finde dich wunderschön, du ge-waltiges, dunkelblaues
Meer, wie du so schön in der Sonne glitzerst. Ich könnte viel Zeit hier verbringen.
- Das kannst du auch, sagt das Meer. Du
kannst hingehen, wo du möchtest. Was
du brauchst, kannst du sehen und erleben. Du mußt dich nur trauen und auf
deine Wünsche hören. - Selbst wenn ich
alleine gehe, werde ich nicht alleine bleiben. An den verschiedenen Plätzen gibt
es auch die verschiedensten Menschen.
Man muß nicht überall mit den gleichen
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Menschen sein, nur mit dem Partner,
sagt es. Mein neuer Freund wird mich
auch gerne begleiten. Und ich würde ihn
gerne begleiten. Wir würden viel voneinander lernen und viel erleben und
Freude dabei haben. - Das finde ich
schön, wenn es Wirklichkeit wird.
Obwohl, ich kann auch sehr gut alleine
gehen und es ist auch okay. Aber es ist
auch schön zu wissen ... man entscheidet sich nicht immer nur, gehe ich nicht
oder gehe ich alleine. Das ist immer ein
fauler Kompromiß. Der macht traurig. So
finde ich es gut.
Th: Gehe jetzt wieder zurück.
Kl: Ja, über den Felsen zu dem Haus.
Das Meer ist gar nicht weit weg von dem
Haus. Jetzt gehe ich über die Wiese. Der
Löwe ist jetzt auch wieder bei mir. Auf
der Wiese sind jetzt viele Blumen. Vogelzwitschern wird eingespielt.
Kl: Eigentlich können wir uns hier hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen sollen.
Th: Vielleicht ist es auch der Platz, den
du jetzt brauchst, um ein bißchen auszuruhen und alles noch einmal wahrzunehmen, um es dir gutgehen zu lassen.
Wenn du möchtest, kannst du alle Leute
einladen, mit denen du gerne zusammen
sein willst.
Kl: Ich habe jetzt das Gefühl, das ist dieser Kellerraum von vorhin. Es ist zwar
alles weit und frei, aber es war auch
keine richtige Tür, sondern ein Bogen.
Th: Gehe mit deinem Bewußtsein noch
einen Schritt zurück, laß den Bogen noch
einmal auftauchen und gehe noch einmal hindurch. Laß es sich dann von
selbst entfalten, was du wahrnimmst.
Kl: Der Bogen ist noch da und der Nebel
drum herum. Ich gehe jetzt durch und
dann stehe ich schon auf dieser grünen
Wiese. Es ist alles so lebendig und
frisch. Es ist Leben da, aber man kann
sich auch gut entspannen. Das tut mir
gut und mehr möchte ich gar nicht.

Schattenwelt - oder Herr der Innenwelt
Die Klientin konfrontiert sich intensiv mit
ihrer Schattenwelt insbesondere mit der
Hilflosigkeit und gewinnt dabei ihre
Handlungskompetenz zurück - sinnbildlich in Form von neuen Armen und
Händen.
Kl: Ich sehe weiße Türen, weiße Wände.
Th: Gut. Such dir einfach mal eine Tür
aus. Bleib davor einfach mal stehen. Sag
mal, welche du nimmst.
Kl: Ich nehm´ die zweite von links.
Th: Ja, schau mal, ob vielleicht ein Wort
von selbst auftaucht oder ein Begriff, der
dir dazu einfällt. Was immer da hinter
dieser Tür auftaucht, vielleicht als
Thema.
Kl: Da steht „Behandlung“.
Th: Hmm, gut. Bist du bereit, diese Tür
zu öffnen? - Klientin bejaht. - Ja, dann
öffne sie jetzt. - Türknarren wird eingespielt - Wie ist deine Wahrnehmung?
Kl: Oh, da hat’s so Steinplatten in dem
Raum. Das ... ja kann ich jetzt nicht
sagen, das ist kein normaler Raum, was
heißt normal? Er ist nicht wie ein Zimmer.
Da geht so ein Schlauch, so was
Schmales geht noch von dem Raum aus
nach hinten. Und da hat’s so einen
Steinfußboden, da, so dunkel. Überhaupt ist der Raum gar nicht so groß.
Der ist oval und weiße Wände. Sieht gar
nicht aus wie so ein Raum. Ich glaub´
das könnte auch draußen sein irgendwo.
- Veranda oder so was.
Th: Ja, geh´ mal rein. Also schau dich
mal um, spür mal, wie geht’s dir dort?
Wie ist dein Grundlebensgefühl? Oder
teil’s dem Raum mit oder frag ihn, was
das soll. Guck mal, was für ein Impuls da
ist.
Kl: - seufzt - Das riecht so muffig hier, ist
so feucht irgendwie. Also auf jeden Fall
nicht angenehm. Und schon der dunkle
Fußboden, der gefällt mir absolut nicht.
Der ist so feucht. - Ja, Raum, was hast
du mir zu sagen? Hier ist aber ansonsten
alles leer.
Th: Ja, genau. Was soll das, warum
taucht der auf? Schau mal, was er dir
sagt oder zeigt oder welches Ereignis
damit vielleicht zusammenhängt.
Kl: Er sagt mir nichts. - seufzt Th: Gut. Ach, weißt was, ich schick´ dir
mal ´nen Boten vorbei. Guck mal, was
der dir sagt oder zeigt oder ... Guck mal,
wer da kommt. - Schritte werden eingespielt Kl: Wer da kommt ... Hmm. Da kommt
ein Mann. Der hat so einen Hut auf mit
so einem breiten Rand. - stöhnt - Das
sieht nicht gerade so freundlich aus.

Th: Sag’s ihm mal. Sprich ihn an.

was soll das?

Kl: Ja, du siehst nicht gerade so freundlich aus, Mann. Wer bist du eigentlich? Er kommt von meinem Inneren und da
sieht’s auch nicht gerade so aus, meint er.

Kl: Jetzt sitzt du da in der Ecke hier, das
heißt, das ist keine Ecke, das ist so rund.
Aber du sitzt jetzt hier so, und du guckst
mich an. Und was machen wir jetzt hier?

Th: Dann frag mal, warum dieser Raum
jetzt aufgetaucht ist, was du dir damit
angucken solltest. Denn du bist ja schon
bereit nachzugucken. Sonst wärst du ja
nicht hier. Aber er kann dir ja vielleicht
weiter helfen.

Th: Ja, oder spür mal, was du mit ihm zu
klären hast, weil du hast ja eben gesagt,
du warst die ganze Zeit so freundlich,
aber irgendwie hast du das Gefühl, da
stimmt ´was nicht. Du kannst die Sache
ja auch mal in die Hand nehmen. Er führt
dich da in den Raum und du kannst
sagen: Du willst das nicht oder ... - Die
Klientin seufzt. - Guck mal, ja gut, es ist
ja auch eine gute Gelegenheit. Er ist da
jetzt.

Kl: Ja, kannst du mir weiter helfen hier?
Was soll ich in dem Raum hier? Oder
warum bist du eigentlich hierher gekommen? Willst du mir ´was sagen? - stöhnt
- Also, der hat ´was Drohendes. Der
steht so steif da.
Th: Sag’s ihm mal direkt.
Kl: Ja, du hast so was Drohendes an dir.
Ich weiß nicht recht, was soll ich mit dir
anfangen? - Ja, der fasst mich jetzt am
Arm an! - Und was soll ich jetzt mit dir?
Th: Ja, schau mal, vielleicht will er dir
´was zeigen, führt dich wohin.
Kl: Ha! Das ist ja komisch. Irgendwie
hab´ ich so das Gefühl, der Mann, der
könnt´ auch mein Vater sein. Ha! Der hat
so was an sich wie mein Vater, ne.
Th: Sag’s ihm mal direkt.
Kl: Du siehst so aus, Vater. Bist du mein
Vater? Ah, das ist jetzt klar, dass das
mein Vater ist. - Mein Vater ist schon
lange tot. Aber der kommt immer wieder.
Th: Sag’s ihm direkt: Du kommst immer
wieder.
Kl: Du kommst immer wieder! Was ist
los?
Th: Ja, genau, was will er von dir?
Kl: Was willst du von mir? Also, jetzt bin
ich nicht mehr so freundlich zu dir. Also,
jetzt, ich habs probiert, aber irgendwas
müssen wir mal klären hier. Ah, ja. Was
haben wir zu klären miteinander?
Th: Genau. Er soll dir mal ´was zeigen.
Kl: Zeig mir mal ´was. Er ... ja, ich geh´
jetzt mal hinter ihm her durch diesen
schmalen Streifen, der da noch ist. Da ist
es ziemlich eng. - seufzt - Ha. Da komm´
ich wieder in so einen Raum. Der ist
noch viel bescheuerter, der Raum. Der
ist wie ein Kellerraum so ´was. Da steht
so ein alter Ofen und da liegt so irgendwie so Holz und so ein Zeug rum. Hmm.
Th: Kennst du den Raum oder ist er
mehr so symbolisch, neu für dich?
Kl: Ne, den kenn´ ich nicht. Also, auf
jeden Fall ist es schon bedrückend. Ja,
Papa, sag mal ... - seufzt Th: Ja, warum nimmst du mich damit hin,
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Kl: Ja, jetzt steh´n wir da drin in diesem
Raum. Und du sagst mir nie konkret, was
Sache ist. Ich weiß einfach nicht, warum
ich dich immer wieder treffe. Ich weiß es
einfach nicht! Ich weiß nicht, was das
soll. Ich will dich endlich mal loslassen.
Th: Hmm. Wie reagiert er?
Kl: Ja, er meint, er muss mit mir ´was
klären.
Th: Ja, und dann gib ihm ganz konkret
den Auftrag: Er soll dir diese Situation
zeigen, in der sich das, was zu klären ist,
widerspiegelt oder wieder findet.
Kl: Ja, Papa, zeig mir jetzt endlich die
Situation, zeig mir das, um was es jetzt
geht, das, was du mir sagen willst. seufzt - Jetzt komme ich in die Küche.
Da haben wir mal gewohnt. Da war ich in
meiner Kindheit und ...
Th: Klär mal, wo du bist und was du
wahrnimmst. Ok, das, was da ist jetzt.
Kl: Also, ich lieg´ jetzt wieder in dem
Bett. Das Schlafzimmer ist neben der
Küche, also direkt von der Küche aus ...
und da ist es Nacht und irgendwann mitten in der Nacht, da hör´ ich meine
Mutter, da hör´ ich meinen Vater. Die
kommen in die Küche. Ich bin aufgewacht. Und meine Mutter weint und sie
schimpft mit meinem Vater, und ich
merke, ich hör’s an seinem ... er kann
nicht richtig reden, er lallt so vor sich hin.
Und ich weiß, jetzt hat er Alkohol gehabt.
Und meine Mutter weint, und da ist ´was
vorgefallen. Er kann nicht mehr gehen.
Also es ist jetzt Winter und ich hör´ sie
sagen: Da war Glatteis oder ´was, und er
wollte heimgehen und ist da irgendwie
ausgerutscht, hingefallen und konnte
sich nicht mehr weiterhelfen alleine. Und
natürlich hat er zuviel getrunken, kam
dann nicht mehr hoch oder - seufzt - ach,
was weiß ich wie das vorgefallen ist. Auf
jeden Fall hat sie ihn jetzt in die Küche
geschleppt und da ist irgendwie voller
Dreck und eiskalt, und ich glaub´, er hat
sich irgendwie in seinem Rausch da, was
weiß ich, in die Hosen gemacht. Ah, ich
hör´ das alles nur so fürchterlich mit. Ich

hör´ da ein Wassergeplätscher, und sie
weint ständig und schimpft ständig. Ah,
jetzt war ich wieder ganz aufgeregt.
Th: Ja. Spür das mal und dann guck mal,
was du machen willst. Geh vielleicht mal
dahin und sag’s ihnen: Sie sollen aufhören zu schreien oder was auch immer.
Guck mal, was du machen willst. - Die
Klientin seufzt. - Oder geh hin, guck mal,
was du machen willst.
Kl: Ja, ich seh´ da meine Mutter und ein
verheultes Gesicht und ich seh´ da
irgend so eine Schüssel mit Wasser da
am Boden, und ich seh´ da meinen Vater,
und ich seh´ genau das Gesicht so, so
richtig vom Alkohol - seufzt - also, so die
Augen und wie er da so auf dem Stuhl
hängt so halb und halb.
Th: Spür mal, welche Gefühle du ihm
gegenüber hast und sag’s ihm. Guck
mal, ob du ihn verachtest oder was da
ist. Sag’s ihm mal, spreche ihn mal an.
Kl: Ja. Also, ich hasse das, Papa! Ich
hass´ das total. Ich hass´ diesen Alkohol
und ich hass´ dich, wenn du so bist, und
ich hass´ das, wenn du meine Mutter so
total nervst und wenn du ihr so auf den
Keks gehst und wenn sie dadurch so
weinen muss und soviel Schmerz hat.
Ich hass´ das total und damit hass´ ich
dich, ich hab´ dich immer so gehasst. Es
war so schlimm. - seufzt - Er guckt mich
nur so an. Na, ja, das funktioniert ja nicht
mehr so richtig: die Wahrnehmung. Aber
er guckt so. Und ich denke, das ist ihm
unheimlich. - Musik wird eingespielt Th: Sag’s ihm direkt, spreche ihn an.
Kl: Ja, ich weiß, das ist dir jetzt überhaupt nicht recht, dass ich das so mit
krieg´. Das willst du nicht. - seufzt - Und
das ... irgendwie tuts dir auch leid, dass
ich das so mit kriege. - Prozess-Musik
wird eingespielt. Die Klientin seufzt. Aber ich mag das jetzt nicht mehr solche
Sache, und ich mag vor allem keinen
Alkohol mehr. Ich hass´ diesen Alkohol.
Was der macht, das ist für mich total
unangenehm so was.
Th: Guck mal wie deine Mutter reagiert,
wenn du mit deinem Vater das so direkt
sagst. Findet sie das toll oder nicht so
toll, guck mal.
Kl: Ja, sie findet es - stöhnt - klar, sie hat
jetzt ... Ich glaub´, sie weint jetzt noch
mehr. Jetzt kommt so jetzt das Selbstmitleid ... das sie jetzt kriegt.
Th: Red mit ihr, du, sprich mit ihr. Sag ihr,
du siehst, dass sie ihr Selbstmitleid wieder kriegt und was auch immer das mit
dir macht. Sag’s ihr.
Kl: Du, Mama, du hast jetzt soviel
Schmerz, und du bist jetzt total traurig,
und ich weiß, das ist total frustrierend,
was du da machst ... oder mitmachen
musst. Und ich hass´ das eigentlich,
dass es so ist, dass du das mitmachen
musst. Aber irgendwie kann ich euch
nicht helfen. Also irgendwo ... - seufzt Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich
weiß es nicht, ich bin hilflos in der
Situation.

da gibts Tausend Gespenster ...
Th: Genau das sag ihnen. Das sag
ihnen.
Kl: Ich bin total hilflos. Ich weiß nicht,
was ich machen soll. Soll ich dir jetzt helfen ... oder soll ich dir helfen. Es ist total
bescheuert, es ist beschissen. Ich will
das nicht mehr. Es macht mich total hilflos und ... - seufzt Th: An was erinnerts dich noch? Welche
Situation gibts noch mit Hilflosigkeit?
Warum ist dieses Hilflosigkeitsgefühl so
unangenehm? Du könntest ja auch
wahrnehmen: Na, ja, denen kann man
nicht helfen, das ist in Ordnung, denen
ihre Sache. Warum ist das so unangenehm für dich? Welche Situation gibt’s
denn da noch? Woher kennst du das?
Guck mal, was da kommt. Woher kennst
du das noch? Oder hast du das oft miterlebt?
Kl: Ha, ich komm´ wieder in dieses
Kinderbett. Jetzt bin ich schon wieder in
diesem Bett. Immer komm´ ich in dieses
Kinderbett rein mit diesen Gitterstäben.
Th: Ok, dann guck mal, was ist los
damit?
Kl: Das ... in diesem Kinderbett bin ich
so hilflos. Ich lieg´ da wieder in diesem
Bett, in diesem Schlafzimmer. Ich bin
immer in diesem Schlafzimmer und keiner ist da. Ich lieg´ in diesem Kinderbett
und es ist Nacht, und ich weiß, es ist das
Elternschlafzimmer ... Und ich lieg´ in
diesem Bett und keiner ist da. Und ich
bin allein da, und ich bin wach und keiner
ist da. Und ich hab´ Angst.
Th: Ja, das ist das ursächliche Erlebnis
in dir, so ein Trauma ... - Prozess-Musik
spielt Kl: Ja total. Und ich lieg´ in diesem Bett
und keiner kommt! Es kommt aber auch
keiner! Und es ist total dunkel. Ja, hallo,
ist denn da keiner da? Ich möchte hier
nicht alleine sein. Ha, keiner ist da.
Th: Guck mal, ob diese tiefste Grunderfahrung, ob die dein Leben auch
durchzieht. Wie die dein Leben beeinflusst. Sprich einfach mal, wenn’s geht ...
Guck gleichzeitig mal durch dein Leben
hindurch. Wie hat diese Grunderfahrung
dein Leben beeinflusst? Gibt’s da
Situationen, wo sichs immer wieder spiegelt oder so was. Nur mal gleichzeitig
wahrnehmen. Guck mal, ob das geht.
Kl: - seufzt - Ja, ich war danach noch
mal, das war in einem anderen Haus. Da
war ich etwas älter. Da bin ich wieder im
Schlafzimmer, und ich bin allein. Ich
wach´ auf, und wieder ist keiner da. Nur
mein Bruder, der ist zu klein. Und ich
geh´ da ´raus. Ich hab´ unheimliche
Angst in diesem Haus, und ich muss da
´raus. Ich muss ´raus aus diesem Haus.
Und ich hau´ ab, ich geh´ da ´raus. Und
es ist ganz, ganz schlimm für mich. Ich
geh´ zu meiner Oma, mitten in der Nacht.
Und ich sterb´ tausend Tode hier bei diesem Gang zu meiner Oma. Ich muss
nämlich hinten durch, dass mich keiner
sieht. Ich muss durch einen Garten und
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Th: Oh, ja.
Kl: Ja. - seufzt - Und ich bin immer mal
wieder ... Ich hab´ immer Angst in
Häusern. - Prozess-Musik spielt - Ich
hab´ immer Angst, wenn ich allein bin in
einem Haus. Das hat sich durchgezogen
bis ... bis vor 2 Jahren. Selbst da hatte
ich noch Angst alleine. Nicht mehr so
extrem, aber die Angst war immer da. Es
war immer eine Angst da, dass irgendjemand in diesem Haus erscheint, auftaucht, irgend ´ne Gestalt, dass irgend
einer da ist!
Th: Ja. Jetzt lass sie auftauchen. Ruf sie
herbei, wenn du schon eh Angst vor ihr
hattest, dann lass sie jetzt auftauchen.
Vielleicht kennst du sie, weißt, was es ist.
Sag, sie soll kommen. Du bist so lange
weggelaufen, hast so lange Angst gehabt. Lass sie kommen.
Kl: Es sind immer irgendwelche Figuren,
immer irgendwelche Männer. Es sind
wohl Männer, die da kommen, und ich
habe gefühlsmäßig einfach so ... so eine
Ahnung. Es sind immer Männer. Sie sind
schon gestorben. Es sind immer irgendwelche, die schon gestorben sind.
Th: Hmm. Dann sprich mit ihnen, sag’s
ihnen.
Kl: Ja. Ihr seid alle schon gestorben. Ihr
seid nicht wirklich jemand, der durch die
Tür kommt, - seufzt - sondern ihr seid
irgendwie durch die Wand oder irgendwo
plötzlich einfach im Raum. Plötzlich in
einer Ecke oder irgendwo ... ah. - seufzt
- Und was wollt ihr von mir?
Th: Genau.
Kl: - seufzt - Sie ... sie ... hmm. Die
bedrohen mich total. Die stehen da nur,
aber ... oder hängen da ... oder ich weiß
gar nichts, gar nichts Konkretes. Ich weiß
nur: Da ist ´was. - seufzt Th: Ok, guck mal, wer dir helfen könnte
vielleicht. Vielleicht schaffst du es ja nicht
alleine. Hol´ da irgendjemand, der da
hilft, das aufzuklären, zu zeigen.
Kl: Ja, wer will mir denn jetzt helfen?
Th: Was, wer ... deine Oma … wer könnte dir helfen? Was ist mit Mama und
Papa?
Kl: Nein, die versteh´n das nicht.
Th: Gut. Dann sei bei ihnen und sag’s
ihnen: Ihr versteht das nicht. Ihr könnt
mir nicht helfen.
Kl: Ja. Mama, Oma, alle von der Familie,
ne, das ist nichts für euch, ihr könnt mir
nicht helfen. Ich hab´ euch das nie
erzählt, und ihr wisst gar nicht, was ich
meine und was das für ein Gefühl ist.
Das wisst ihr überhaupt nicht. Ich hab´
das immer alleine mit mir ausgemacht.
Ich hab´ das immer, was weiß ich, in
Träumen … und in Tagträumen und alles
Mögliche hab´ ich für mich selber
geguckt, wo ich bleibe, wie ich zurande
komme mit all diesen Dingen.

Th: Ja, gibt’s niemand zu dem du
Vertrauen hast, der dir weiterhelfen
könnte?
Kl: Vielleicht ruf´ ich einfach mal meinen
Schutzengel.
Th: Oh, ja.
Kl: Ja, hallo Schutzengel, kannst du mir
helfen? Ja, er kommt. Das ist lieb von dir.
Ich brauch´ deine Hilfe jetzt. Ich hab´
immer diese dunklen Gestalten und, und
... die irgendwo herkommen, was weiß
ich, aus dem Jenseits oder ... oder ...ja ...
ich weiß es nicht, und die bedrohen mich
immer so. Was können wir denn da
machen? Was soll ich mit denen
machen? Ich muss das irgendwie mal
klären. Kannst du mir helfen? Soll ich sie
einfach jetzt mal ... Die könnten mir doch
einfach mal sagen, warum sie immer in
meiner Nähe sind. Ja, hallo du in der
Ecke jetzt endlich mal. Kannst du mir mal
sagen, was das soll? Warum bist du
immer hier? Warum habe ich Angst?
Warum erscheinst du so?
Th: Genau. Wenn nicht, geh auf ihn zu,
fordere ihn auf.
Kl: So einfach ... Du erscheinst einfach
so, ja, und machst mir Angst.
Th: Genau. Geh auf ihn zu. Schnapp ihn
dir.
Kl: Ja. Wie soll ich das sagen, der ist so
... so ... der kommt so über mich ´rein
irgendwie ... ja, sag mir jetzt konkret wie
das ist.
Th: Hmm. Probier’s mal mit dem Schlagstock. Fordere ihn mal auf! - schlägt mit
dem Schlagstock Kl: Eigentlich möchte ich erst mal von
dem wissen, was er von mir will. Wenn
ich ihn jetzt irgendwie zerschlage, dann,
dann kommt ...
Th: Du bist ganz nah dran. Kannst ihn
dabei holen.
Kl: - schlägt mit dem Schlagstock - Sag
mir, was Sache ist.
Kl: Ja! Komm jetzt endlich her und sag
mir, was Sache ist oder du kriegst jetzt
wirklich paar hinter die Ohren!
Th: Bisschen nachhelfen bis er das
macht. Jetzt hat er dich so lange gepiesackt und geärgert, ist ja heftig.
Kl: Ja. Hör jetzt endlich!
Th: Genau.
Kl: Ich möchte es jetzt wissen, was du
von mir willst.
Th: Ja. Dann erzähl mal deiner Fantasiegestalt, was er macht in dir ständig.
Guck, wer ihn beauftragt hat. Er soll es
dir mal sagen. Wer hat ihn beauftragt?
Wer will, dass du dich ängstigst usw.
Kl: Ja. Wer will das eigentlich? Wer
schickt dich?
Th: Ja, genau. Wer macht das?
Kl: Ja, sie wollen mir Angst machen. Sie
wollen mich einschüchtern. Ja, aber

warum denn?
Th: Warum? Warum? Fordere es ein
hier.
Kl: Warum wollt ihr mich einschüchtern?
Was hab´ ich euch getan?
Th: Ja! Da muss ´was sein.
Kl: - seufzt - Ha, sie ... es sind mehrere.
Ich glaub´, die machen sich ´nen Spaß
daraus.
Th: Hol sie alle dabei. Komm, jetzt aber.
Jetzt geht’s um die Sache. Jetzt wird’s
geklärt. Hol sie dir herbei. Fordere sie
auf.
Kl: Kommt jetzt alle her, alle, die ihr hier
seid, ich hab jetzt keine Angst mehr. Ihr
könnt jetzt alle kommen.
Th: Ja, aber ... die müssen die Macht
über dich verlieren, das ist ganz klar. Prozess-Musik spielt Kl: Ja. Das macht mir jetzt überhaupt
nichts mehr aus, wenn ihr da seid, egal
wie ihr ausseht. Schwarz oder mit
Zipfelmützen oder was weiß ich alles,
was ihr habt. Ihr könnt jetzt ruhig um
mich ´rumtanzen. Was soll denn der
Scheiß hier?
Th: Ja. Vielleicht wollen die eigentlich
nur, dass du dich wehrst, dass du sie
stellst, dass du deine Angst überwindest.
Aber welche Ereignisse gab es. Wer hat
sie gerufen. Was waren die Auslöser?
Wer macht diese Geschichten im Hintergrund? Das können sie dir zeigen.
Kl: Ja, wer hat euch veranlasst, hier so
blöd mit mir umzugehen hier, so im Kreis
´rum. Ich steh´ hier in der Mitte, und ihr
tanzt um mich ´rum wie die Blöden.Wer
hat euch hierher geschickt? - ProzessMusik spielt - Hmm. Jetzt kommt ... jetzt
seh´ ich plötzlich einen Jahrgänger von
mir. Der ist gestorben. Ja, hallo, W., was
machst du denn da?

Das war mein Traum. Und jetzt stehst du
wieder hier. Und was ist jetzt? - ProzessMusik spielt - Das sieht aus wie so ein
Lausbub jetzt. Von der Schulzeit her mit
Lederhosen. Hmm. Ja, und was machen
wir jetzt hier? Ha. Er wollte mich jetzt einfach nur noch mal sehen, und er hat, ja,
er hat’s mir nicht sagen können früher puh - Ja, was willst du eigentlich mir
sagen? - Ja. Er hat mich eigentlich sehr
gemocht und ... - seufzt - irgendwie hat
er das nicht sagen können und nicht ausdrücken können. - Ja und jetzt? Was
machen wir jetzt?
Th: Soll er dir jetzt zeigen. Es ist eine
gute Gelegenheit. Guck mal, was noch
wichtig ist für ihn. Soll er dir einfach mal
mitteilen, dann guckst mal, wie du darauf
reagierst. Vielleicht will er noch irgendwas mit dir klären, vielleicht ist es wichtig
für ihn, wer weiß?
Kl: Willst du ´was klären mit mir, bevor
du wieder gehst? ... Der nimmt mich jetzt
mit. - Es geht jetzt irgendwo schon wieder in so ein komisches Höhlenzeugs da
rein. So was wie, keine Ahnung, da hats
jetzt ... oh, hmm ... wo kommen wir denn
da hin? Da seh´ ich viele Menschen. Ha,
ich glaub´, da bin ich irgendwo, wo lauter
Tote sind. Was ist denn das hier?
Th: Dann schau dich um.
Kl: Ich seh´ da auch meinen Vater. Ich
seh´ da ... irgendwelche Leute, die ich
gekannt hab´. Also, irgendwie muss ich
da nicht rein, oder?
Th: Doch! Doch! Du bist schon dort.
Guck, was es mit dir macht. Warum
taucht das auf? Frag die Leute. Vielleicht
ist das ganz tief die Angst, die so alles
steuert. Versuch’s ´rauszufinden. So ein
bisschen die Angst vor den Toten, dem
Totenreich oder Übersinnlichen irgend so
was.
Kl: Ja, jetzt bin ich schon mal hier.

Th: Hmm. Weißt du, wie er gestorben
ist?

Th: Genau. - Prozess-Musik wird eingespielt -

Kl: Ja, durch einen Unfall. - seufzt -

Kl: Ha, die Geräusche ... und da seh´ ich
ein paar Fledermäuse. - seufzt - Was
macht ihr hier mit mir? Wollt ihr mich da
herbringen auch oder was, soll ich vielleicht da bleiben? Ha, aber jetzt wirds mir
so eng.

Th: Wie alt warst du damals?
Kl: 30. Ja, was machst du hier? Hast du
alle hierher geschickt, diese dunklen
Gestalten, oder kommen die von dir? Ha,
er lacht und sagt: Ne, ne, keine Angst ...
Ja, er sagt: Ich muss da noch mal zu dir
kommen. Warum musst du noch mal zu
mir kommen? Aber kürzlich warst du in
einem Traum bei mir. - Das stimmt. Ich
hab´ von dir geträumt.
Th: Was will er denn von dir noch mehr?

Th: Ok, jetzt bist du dicht dran. Jetzt geh´
weiter. - Die Klientin seufzt. - Jetzt bist
du dicht dran. Guck mal, welches
Körpergefühl jetzt da ist und ... es soll
sich mal umsetzen. Oder welche Situation es gibt oder sei dort weiter. Guck,
was macht es dir denn so eng. Guck mal,
mit wem du reden willst.

Kl: Und was hast du von mir wollen da
von mir eigentlich? Es war eigentlich
sehr schön. Es war ein schöner Traum.
Er hat mich umarmt.

Kl: Ha. - seufzt - Da sitzt so eine alte
Frau.

Th: Sag’s ihm. Red mit ihm.

Kl: Ich glaub´, da war gerade ein Feuer,
da ist jetzt Asche. He, alte Frau, was ist
das hier. Sag mir, was das hier ist. Sie
sagt: Das ist das Reich der Toten. - Und
was mach´ ich jetzt hier, was soll ich hier
bei euch? Ich bin nicht tot. Ich lebe! Ich

Kl: Ja, du hast mich umarmt, und es war
ganz schön. Es war ein richtig schönes
Gefühl. Ich hab´ dich gespürt und ... es
war herzlich. Es war wunderschön. Und
dann warst du wieder verschwunden.

- 26 -

Th: Genau. Dann sprech die an.

will nicht hierher! ... - seufzt - Ich hab´
hier ´was zu erfüllen, sagt sie. - Ja, was
denn? Was hab´ ich hier zu tun, sag’s
mir! Musst du mir es sagen? Bist du mein
Bote? - Prozess-Musik spielt lauter - Oh,
die wollen alle was von dir, sagt sie. Wer
will denn ´was von mir? Da gibt’s so
viele, die ...
Th: Die sollen kommen. Lass sie auftauchen. Frag sie, lass es dir sagen, lass es
dir zeigen.
Kl: Ja, schick mir mal alle her, die ´was
von mir wollen, alte Frau, schick sie mal
alle her.
Th: Ja. Die müssen ihre Macht verlieren.
Du musst sie dir anschauen.
Kl: Ja. Sie winkt jetzt. Jetzt kommen da
so einige. Es sind aber nur, ja, ich weiß
nicht, ich kann nicht erkennen ... es sind
mehr solche Gestalten, die ziemlich
dünn sind, nur die Knochen, und die sind
auch ziemlich dunkel. Was wollt ihr jetzt
eigentlich? Seid ihr jetzt alle, die ihr ´was
von mir wollt hier oder kommen da noch
mehr? Also, los, sagt mir jetzt, was ihr
von mir wollt von mir. Ich möchtes jetzt
sofort wissen! - puh - Eigentlich ... ich
möchte es jetzt wissen! Jetzt geht meine
Angst auch so langsam weg. Jetzt krieg´
ich auch ´ne Wut. Jetzt werde ich sauer
mit euch!
Th: Ganz genau. Das ist es. Jetzt kommen deine Lebensimpulse.
Kl: Ha. - laut - Jetzt stinkt’s mir aber hier,
wenn ihr nur so blöd ´rumsteht hier! Und
ich steh´ hier und nichts geht. Also, was
jetzt?
Th: Fängst an, dein Bild zu überreden.
Vielleicht will ja auch bloß der Schatten,
dass du sie erobern sollst, vor denen du
einfach Angst hast, weil du Tausend
Sachen ´reinprojizierst. Guck, was passiert, wenn du hinein gehst. Guck, ob dir
wirklich jemand ´was kann. Versuch’s
´rauszufinden, was du wahrzunehmen
hast. Gegen wen du dich zu wehren hast
dort.
Kl: Die steh´n jetzt einfach da wie eine
Barriere. Die machen irgendwas ...
Machen die hier ´ne Mauer? Aber die
sind jetzt eigentlich gar nicht mehr
gefährlich. Die stellen nur ´ne Mauer dar.
Th: Ja, dann aber weg mit ihnen.
Kl: Ihr seid ja jetzt wie ´ne Mauer, also
gut, ihr seid jetzt wie ´ne Mauer. Es ist
jetzt einfach nur, nur Stau. Ihr steht da
steif wie ´ne Mauer und macht zu. Und
ich steh´ vor euch.
Th: Genau. Und jetzt guck, ob du sie in
den Griff kriegst. Die sollen eine Gasse
machen. Sag ihnen, sie sollen nach links
gehen. Guck, ob sie es machen.
Kl: Macht jetzt mal auf in der Mitte oder,
oder ... rückt zur Seite ...
Th: Genau.
Kl: ... wenn ich da vorbei soll oder was.
Will ich denn da vorbei oder wie? Ja. Ich
schau´ mal hinten ´rum.

Th: Genau. Guck mal, was da los ist.
Kl: Ich hab´ nämlich jetzt voll den Mut,
da hinten ´rumzugucken.
Th: Ganz genau. Und dann verlieren sie
ihre Macht. Und guck mal, ob’s geht.
Kl: Ha. - seufzt - Ok, ich sag´ euch jetzt:
Macht euch auseinander in der Mitte,
sofort die Mauer auf!
Th: Guck mal, ob sie es machen? Dann
siehst du, wer ... gemacht hat, weißt du
es, guck hin.
Kl: - seufzt - Ha. Ein bisschen lockert
sich von oben her ´was, da geht so was
auseinander, das zerreißt. Bisschen
schneller. Mach mal ein bisschen mehr
auf!
Th: Genau. Mach’s so, wie du es haben
willst!
Kl: Mach auf jetzt!
Th: Ja. Nimm den Schlagstock. Mach
mehr Power. - Prozess- Musik spielt Kl: - schlägt - Ja, das geht jetzt so langsam auseinander.
Th: Ja. Guck mal, weil du es so willst.
Kl: Und jetzt den letzten Rest jetzt.
Th: Genau. ... verlier´n die Macht. Du
hast jetzt die Macht.
Kl: So, jetzt geh´n sie auf die Seite. Sie
machen jetzt wirklich ´nen Gang.
Th: Toll. Schau, wie das für dich ist.
Kl: Das ist jetzt gut. Ich seh´ jetzt aber
nur ganz dunkel. Ich seh´ jetzt nichts, ich
seh´ dunkel. Ich seh´ nur: Die machen
´nen Gang für mich auf. Und jetzt steh´
ich hier. Ha, totale Dunkelheit ... nur
schwarz.
Th: Dann sag ihnen, sie sollen ´ne
Fackel anzünden, damit sie ´was sehen.
Guck, obs geht.
Kl: Ja, alle ihr hier im Totenreich. So, ihr
seid doch noch näher drin. Ich ruf´ einfach mal: Macht mir jetzt ´nen Licht, eine
Fackel oder irgend ein Licht, was ihr da
so habt. So. Jetzt seh´ ich Fackeln. Ich
seh´ jetzt ... ich seh´ jetzt ´nen Gang.Ich
seh´ jetzt so was, ja, ´nen runden Gang.
Da sind jetzt Fackeln jetzt.
Th: Hmm. Guck einfach, was du weiter
machen willst oder was du ... die machen
sollen. Guck, was du willst. Du kannst es
´rausfinden, kannst experimentieren. Es
ist deine Innenwelt. Es sind deine Bilder,
deine Fantasien.
Kl: Ich steh´ jetzt da wieder. Total hilflos
... in diesem Gang.
Th: Ganz genau. Mir kommt es so vor,
als ob das ein Training in Überwinden
von Hilflosigkeit bedeutet. - Klientin
bejaht. - Anscheinend hast du ganz tief
in deiner Kindheit Hilflosigkeit erlebt, weil
du ganz im Unterbewusstsein irgendwelchen Schattenreichen Macht gegeben
hast. Oder auch erlebt hast, dass es so
ist. Und jetzt scheinst du zu mindestens
auf dem Weg zurück zu sein, es dir
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zurück zu erobern oder wahrzunehmen,
dass es deinem Willen unterworfen ist ...
deine Bilder.
Kl: Und jetzt seh´ ich doch aber lauter
aus dieser Mauer da kommen lauter
Hände ´raus. Da kommen jetzt weiße,
überhaupt total weiße Arme. Die fuchteln
da jetzt so ´rum da oben die ... bis zum
Ellbogen gucken die da ´raus. Ja.
Irgendwie so viele Arme. Was das jetzt
schon wieder? Was wollt ihr mir sagen?
Bitte, redet mit mir. Ah, sie sagen: Du
brauchst uns doch. - Ja, gut ja. Ich
brauch´ euch. Ja, und was meint ihr
damit, ich brauch´ euch?
Th: Nee. Was heißt das denn: Ich
brauch euch.
Kl: Ja, was heißt das denn?
Th: Wobei? Wofür? Weshalb?
Kl: Wofür brauch´ ich euch? Ah, ja. Sie
sagen: Du brauchst unbedingt neue
Arme. Ja.
Th: Ah. Haben die mit deinen Ausschlägen ´was zu tun?
Kl: Ha. Sie sagen, ich brauch´ neue
Arme. Ja, ich weiß. Ich brauch´ total
neue Arme, meint ihr.
Th: Was wissen die über deine Ausschläge? Du bist an der Quelle jetzt.
Super. Frag mal nach. Was soll das?
Kl: Ja, wisst ihr ´was über meine
Ausschläge? Wisst ihr, wie sie entstanden sind, oder wisst ihr, warum ich sie
habe?
Th: Oder seid ihr beteiligt? Wer weiß!
Kl: Ja, oder seid ihr beteiligt an meinen
Ausschlägen? - Ja, die scheinen sich
irgendwie zu freuen darüber. Ich glaub´,
die haben etwas damit zu tun.
Th: Ja. Hat es damit zu tun, dass du denen Macht gegeben hast? Dass du Angst
hast? Dass das Reaktionen sind darauf.
Dass es mit Hilflosigkeit zu tun hat. Wer
weiß?
Kl: Ja, freut ihr euch denn, dass ich jetzt
hier so hilflos stehe und meine Arme total
kaputt sind? Freut ihr euch darüber? Ja,
die sind total hinterlistig.
Th: Da hast du aber jetzt ´nen Volltreffer
gelandet.
Kl: Die sind total hinterlistig jetzt.
Th: Sag’s ihnen direkt.
Kl: Ja. Die engen mich aber auch ein
jetzt. Jetzt wird das ganze Ding jetzt wieder eng hier. Und die fuchteln da vor mir
´rum schon wieder. Mensch, haut jetzt
mal ab! Oder sagt mir endlich ... oder
schmeißt mir mal richtig ganze gesunde
Arme hier ´runter, wenn ihr meint - puh Th: Ja, das sind deine Bilder... Es ist ´ne
Wirkung anscheinend auf deine Arme,
wenn die so hinterlistig sind.
Kl: Ihr seid nämlich so schön weiß, total
glatt und weiß. Und ihr provoziert mich
jetzt einfach mit diesen schönen glatten

Armen, weil meine nicht so sind.
Stimmt’s? - Ja. Die vollführen einen Tanz
mit ihren Armen hier. Ich glaub´, ich spinne. - Prozess-Musik lauter - Na, warte ab.

Kl: Ja, Kind, hallo, da drin. Du bist so
richtig hilflos da drin. Du kannst dich
nicht bewegen. Du bist hilflos da, die
Beine sind fest verwurzelt. - seufzt -

Th: Weißt du, dass sie dir einen Hinweis
geben können, was du machen kannst,
dass du auch so Arme bekommst. Die
sollen dir mal helfen. Fordere sie auf, dir
zu helfen. Es sind ja deine Bilder auch.

Th: Guck mal, ob’s auf deine Worte reagiert. ... Kann es sich wandeln?

Kl: Ja. Es ist aber mal Schluss. Jetzt
befehle ich euch, Schluss zu machen mit
diesem Scheiß hier und mir endlich mal
ernsthaft zu sagen, was das soll. Hört
auf mit dem Gefuchtel jetzt. Und könnt
ihr mit mir reden jetzt mal! Stinknormal
und in allem Ernst jetzt. Ja. Jetzt werden
sie etwas ruhiger. Sie ziehen sich jetzt
zurück. So! Vielleicht kann jetzt mal einer
erscheinen, nicht so viele, sondern einfach einer mal hier erscheinen bei mir,
damit der konkret ´was sagen kann jetzt.
- Jetzt kommt einer ´rein. Das ist so´n
Männchen. Der hat zwei Arme, der hat
zwei Arme bei sich. Der hält mir ... Ja,
sagt er, das waren deine Arme. - Ich
glaubs ja nicht! Und jetzt?

Th: Sag’s ihm, dem Kind.

Th: Wer hat sie weg genommen. Was
soll das?
Kl: Ja, wer hat die Arme weg genommen? ... Ha. Ja, der sagt: Du hast sie selber dazu gemacht.
Th: Ok. Lass dir die Situation zeigen, wo
du dazu beigetragen hast.
Kl: Ja. Zeig mir mal, wodurch sie so
geworden sind. Kannst du mir das zeigen? - seufzt - Ich weiß nicht. Ich hab´
nur so das Gefühl. Ich lieg´ wieder ... ich
lieg´ hier. Und jetzt werden meine Beine
wieder ... - seufzt - Ah, das Gefühl kenn´
ich doch. Die werden jetzt wieder
schwer. Ich fühl´, die sind total hier an die
Matte, was weiß ich, festgemacht, oder
kleben sie fest, oder was weiß ich. Die
sind total blockiert.
Th: Woher kennst du diese Schwere
aus deinen Beinen? Geh weiter zurück.
Guck, welches Ereignis so kommt. Was
heißt das?
Kl: Ich komm´ wieder zu diesem Kinderbett, in dem ich schon mal lag. Es ist
immer wieder dieses Bett.
Th: Ja, es scheint sich alles im Kreis zu
drehen, aber hängt alles zusammen.
Kl: Irgendwie komm´ ich immer wieder in
dieses Bett. Und da war ich schon mal
gelegen, und ich konnte meine Beine
nicht bewegen. Die waren total angebunden oder ein Band drum, oder was weiß
ich, was darum ist.
Th: Kann es sein, dass du weglaufen
wolltest, dass du Impulse hattest, dass
du vor lauter Angst eingefroren bist, dich
nicht getraut hast und diesen Schattenreichen soviel Macht gegeben hast,
irgendwie solche Zusammenhänge.
Wenn ja, dann hilf mal dem Baby da
´raus. Unterstütz es mal, gib ihm mal ...
geh als heutige Frau dahin und hilf dem
Kind. - Die Klientin seufzt. - Du schaffst
vielleicht diese Situation nicht allein.

Kl: Ich hab´ da gar keinen Bezug dazu
jetzt.

Kl: Du, ich hab´ gar keinen Bezug zu dir
... ich - seufzt - Da tut sich nichts. Das ist
alles so starr in dem Bett.
Th: Ja. Ist es vielleicht das auch, weil du
keinen Bezug ... es ist irgendwo abgerissen? Das bist du in deinem Bett. Prozess-Musik spielt - Was ist passiert,
dass du keinen Bezug mehr zu dir hast
dort? Was ist da gestorben? Vielleicht
hängt es damit zusammen, was du da
aufgegeben hast?
Kl: Ach, Kind, ist da irgendwas. Ist
irgendwas in dir gestorben in diesem
Augenblick, als du da ... wenn du da so
alleine bist in diesem Bett? - Da tut sich
nichts. Ich weiß nicht, ist dieses Kind
eigentlich ... lebt dieses Kind oder ist es
tot? - Ich seh´ das Kind auch gar nicht.
Ich weiß nur, da ist ´was, aber ich seh´
das Kind nicht. - Prozess-Musik spielt Th: Es sieht dich. Red mit ihm ...
Vielleicht ist es tot, vielleicht ist es ´was
Totes in dir. Vielleicht ist da ´was, was
gestorben ist?
Kl: Ich geh´ mal in dieses Kind ´rein.
Th: Ja, genau.
Kl: Jetzt fühl´ ich überhaupt nichts mehr.
Jetzt löst sich das alles auf. Jetzt bin ich
eigentlich ... ist nichts mehr da. Da ist
jetzt gar kein Gefühl. Ich glaub´, ich bin
jetzt ... - puh - es ist so egal.
Th: Ja, guck´ dich mal um. Bist du im
Totenreich jetzt? Bist du einer von ihnen.
- Die Klientin verneint. - Sondern? Wo
bist du?
Kl: Ich lieg´ einfach in diesem Kinderbett
hier, aber ... ich hab´ jetzt keine Angst,
weil ich allein bin, ich hab´ keine Angst
mehr vor dem Raum. Ich lieg´ jetzt da
und es ist mir eigentlich ganz egal, ob ich
da lieg´ oder nicht lieg´. Ich lieg´ jetzt da,
und es ist mir so was von egal. Ich empfinde jetzt keine Angst, ich empfind´ keinen Schmerz, keine Freude auch nicht,
ach. Ich liege da. Ich atme. Es ist eigentlich nur im Moment eigentlich ... ein
gutes Gefühl, weil ich keine Angst verspür´. Die ist weg.
Th: Gut. Dann guck mal, ob du jetzt in
der Hilflosigkeit versinken musst, wie
du’s kennst, oder ob du ´was tun kannst.
Steig doch mal aus, aus dem Bettchen.
Guck doch mal, ob’s geht? Vielleicht hast
du dich der Angst so heftig gestellt, dass
sie jetzt ... dass du keine Angst mehr
empfindest. Und jetzt müsstest du nur
wieder ´was tun, damit du die Hilflosigkeit überwindest. Weiß ich nicht ...
kommt mir so. Probier’s mal aus. Guck
mal, ob du aussteigen kannst aus dem
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Kinderbett ... und wahrnehmen kannst ...
Du kannst ja alles machen, was du willst.
Kl: Ja, gut. Jetzt kommt Energie ´rein.
Weil, jetzt will ich nicht mehr da liegen.
Jetzt möchte´ ich auch nicht mehr dieses
Schlafzimmer, und ich möchte dieses
Bett jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich so
lange darin gelegen, jetzt ist mir das zu
blöd. Ich geh´ da nie mehr ´rein. Ich
steig´ jetzt aus diesem Bett ´raus.
Th: Ja, ganz genau.
Kl: Und jetzt werde ich ´was tun. Und
jetzt geh´ ich mal hier ´raus aus diesem
blöden Zimmer. - Zimmer, ich hab´ keine
Angst mehr vor dir, und du kannst mich
nicht mehr erschrecken. Und überhaupt
könnt ihr mich nicht mehr erschrecken.
Und meinen Eltern sag´ ich das jetzt
auch.
Th: Wunderbar. Sag’s ihnen sofort.
Genau.
Kl: - seufzt - Ich geh´ jetzt mal ´raus hier,
und jetzt guck´ ich mal, wo sie sind. Und
ich hab´ auch keine Angst mehr in diesem Haus. Ich will keine Angst mehr
haben. So. Ich guck´ mich mal um hier. Oma, du sitzt jetzt wieder hier in deinem
Stuhl. Ich seh´ dich genau. Und ich kann
dir jetzt sagen: Ich hab´ keine Angst
mehr hier in diesem Haus. Ha. - seufzt Ich glaub´, ich hol´ mich jetzt hier ´raus,
aus diesem Scheiß hier mit Angst. Ich
hol´ mich ´raus. Und jetzt sag´ ich dir: Ich
habe keine Angst mehr. Und ich weiß, ja,
du bist froh darüber. Du bist froh darüber,
dass ich keine Angst mehr hab´. Ah. seufzt Th: Ja, spür´ mal, was will da passieren?
Kl: Ja. Ah, da kommt so ein gutes Gefühl. Sie ist froh, dass ich keine Angst
mehr hab´, das ist schön. Ha. - seufzt Th: Liebt sie dich? Frag sie mal.
Kl: Ja, Oma, du magst mich doch, oder?
Und du hast mir immer geholfen. Ich ... ja
... Ja, das fühl´ ich. - seufzt - Ja, sie war
immer da.
Th: Sag’s ihr. Red mit ihr.
Kl: Oma, du warst immer da.
Th: Zeig ihr auch, wie das für dich war.
Kl: Was?
Th: Und zeig ihr auch, wie es für dich
war. Das es toll war oder so was.
Kl: Ja, Oma. Du warst immer da, als ich
ein Kind war. Du warst immer da. Ha. seufzt - Und du hast mich immer
umsorgt, und das war gut. Das war ein
gutes Gefühl für mich. Und du hast mich
auch ... du hast mich auch angenommen, als ich kam in der Nacht, als ich so
Angst hatte. Und du hast mich zu dir ins
Bett genommen. Das war gut. Ah, ja. seufzt - Und jetzt lacht sie, und sie ist
jetzt froh. Oma, du bist jetzt froh, dass
wir das einfach mal alles jetzt aussprechen. Und das ist gut. Das war echt ein
gutes Gefühl damals. Und dafür dank´
ich dir. - seufzt - So, und jetzt hab´ ich mit

meinen Eltern ´was zu tun. So. Die hol´
ich mir jetzt mal her. Und ihr setzt euch
jetzt mal auf diese Couch. Ich möchte,
dass ihr beide da sitzt. Und jetzt möchte
ich euch mal sagen: Ich bin nicht mehr
hilflos. Ich bin aus diesem Bett jetzt ausgestiegen. Ihr habt mich alleine gelassen. Und ich hab´ ´nen Schock gehabt,
allein zu sein mitten in der Nacht. Wisst
ihr das? - Prozess-Musik lauter - Und ich
bin ausgerissen damals. Und ich hatte
Todesangst in der Nacht da allein zu
gehen. Und ich bin zu meiner Oma
gegangen. Und ich hab´ mich bald
umgebracht dabei, Mensch! Und ihr wart
irgendwo auf einer Fete und habt euch
da vergnügt, Menschenskinder aber
auch! - seufzt - Aber es hat keine Macht
mehr über mich. Es ist mir jetzt scheißegal. Ich hab´ mich gerettet aus diesem
blöden Zimmer. Ich hab´ mich gerettet.
Und ich hab´ keine Angst mehr in diesem
Zimmer! Und ich hab´ keine Angst mehr
vor euch! Und ihr könnt jetzt hingehen,
wo ihr wollt, von mir aus jede Nacht. Ich
bin jetzt stark genug. Ich bin einfach so
stark. Ich brauch´ euch nicht mehr! Und
ich kann allein sein. Ich kann jetzt total
für mich allein sein, und keiner ist mehr
da, und keiner tut mir mehr ´was.
Th: Ja. Und verändere das Zimmer, veränder´ das. Geh mal, krieg mit: Du
kannst es verändern. Wenn du es darauf
anlegst, geht’s.
Kl: Ah. - seufzt Th: Du kannst das Kinderbett zersägen,
zertrennen, alles Mögliche machen,
kannst alles machen, alles, was du willst.
Mach’s! Und du wirst sehen: Es geht. Prozess-Musik laut Kl: Ja, ich mach´ mich jetzt erst mal
groß. Ich war immer so klein in dem
Zimmer. Ich wachse jetzt erst mal, und
jetzt wird alles, was in dem Zimmer ist,
klein. Und ich bin groß. Und es hat keine
Macht mehr über mich. Ich guck´ jetzt da
´runter auf diese Betten hier. Und die
sind jetzt weiß, und die haben so ´ne rosarote Decke drüber. Sieht schon bisschen ... viel, viel lockerer aus. Da kann
man besser atmen.
Th: Ja. Spür’s mal, atme mal. Spür mal,
was ...
Kl: - seufzt - Da hab´ ich jetzt auch ein
großes Fenster drin.
Th: Oh, ja. Siehst du, das ist schon
Ausdruck von deiner Veränderung.
Kl: Da kann ich ´rausgucken. - harmonische Musik spielt - Und da ist es hell.
Und da sind rosarote Vorhänge. Es fühlt
sich jetzt gut an. Aber ich glaub´, ich
muss noch in das andere Zimmer gehen.
Da muss ich auch ´was verändern. Da
muss ich die Angst ´rausholen. Ja, hallo
Angst, hallo Zimmer, du hast mir immer
Angst gemacht. Aber du kannst mir jetzt
keine Angst mehr machen. Ich werde
dich jetzt verändern. Ich werde dich jetzt
´rausschmeißen. Ich schaff´ mir jetzt
´was ganz Harmonisches hier. Ich
schaff´ hier jetzt meine Freiheit. Da fliegt
jetzt erst mal dieses blöde Gitterbett

´raus. Ich klapp´ das jetzt einfach zusammen hier, alles auf einen Schrotthaufen.
Gut, das Bett ist jetzt ein Schrotthaufen,
das schmeiß´ ich jetzt einfach aus dem
Fenster, ´raus mit dir. So, jetzt hab´ ich
hier Platz. Und das andere muss auch
´raus. Ich nehme da eben mal ´was: ´ne
Axt. Ja, gut, ´ne Axt. - seufzt - So, jetzt
hab´ ich dich da am Boden. Alles kleine
Stückchen. So, du kannst hier liegen
bleiben, du wirst verbrannt. Und jetzt
hab´ ich noch die Ehebetten. Die ... was
mach´ ich denn mit denen? Euch lass´
ich jetzt einfach ... Abrakadabra ... verschwinden. So, und diese Tafel fällt auch
´raus. Jetzt hab´ ich einen leeren Raum.
Ja, Raum, jetzt bist du ganz leer, total
leer. Ich glaub´, ich brauch´ noch da ein
größeres Fenster. Ja, gut, aber irgendwie krieg´ ich den Raum doch nicht so ...
Da brauch´ ich mal Tapeten, Möbel. Ah,
ich hab´ da jetzt so Barockmöbel darin
und so rosarot gestreifte Tapeten. Aber
eigentlich ist das gar nicht mein’s. Solche
Möbel mag ich eigentlich gar nicht. Wie
kommen die jetzt daher? Hallo Möbel,
wie kommt ihr denn daher? Ich mag euch
doch gar nicht. Ihr seid irgendwie so
steif. Ich mag solche steifen Möbel nicht.
Die sagen mir so: Solche Steifigkeit, ist
irgendwo noch so bei mir. Die wollen mir
das sagen. Und wo ist die Steifigkeit?
Th: Hol sie dabei. Frag sie, ob sie dich
verlassen hat in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Oder was das soll.
Kl: Ja. Wenn ihr jetzt als Steifigkeit in mir
steht, wollt ihr mir damit sagen: Ihr habt
mich jetzt verlassen, ihr seid aus mir
´rausgegangen? Ah, ja. Sie sind jetzt zu
einem Teil in diesem Raum geworden.
Sie wollen jetzt da stehen. He, das find´
ich ja toll. Ja. Das find´ ich ja gut. Da habt
ihr mir ja einen riesen Gefallen getan.
Ja, toll. Ja, könnt´ ich vielleicht jetzt noch
erfahren, als was ihr in mir drin wart?
Was habt ihr repräsentiert in mir? - seufzt
- Ha. Ich seh´ das nicht klar. Ah, jetzt
krieg´ ich meinen Mann vor Augen. - Oh,
hallo, hallo, hat das etwas mit dir zu tun?
Hat diese Steifheit mit dir zu tun? War ich
... Ja, sag´ du mirs vielleicht mal am ehesten. - Ja, er meint, ich hätte mich immer
um alles gekümmert. Ja, alles, alles in
Ordnung gebracht. Alles auf die Reihe
gebracht. Alles auf die Reihe gebracht
also ... immer Ordnung geschaffen.
Immer Ordnung geschaffen und vergessen, eigentlich das zu machen, was
eigentlich wichtig wäre. Hmm. - seufzt Ha. Er sagt: Lass alles los.
Th: Ja, dann guck mal, ob das klappt.
Guck mal, was passiert, was du tust.
Kannst ja ´rum experimentieren.
Kl: Lass die ganze Steifheit, lass alles
dieses ... dieses Eingefahrene, diese,
dieses alles, was dich immer so in Eile,
in eine Bahn zwängt. Ha, jetzt fühl´ ich
mich irgendwie ganz breit. Da so ein meiner Brust, als wären da jetzt lauter
Klappen, die machen sich auf. Und die
geh´n ganz weit ´raus. - seufzt wohlig
und harmonische Musik spielt - Da wird
´was so frei. Ich weiß jetzt nicht, was ich
damit soll. Das sind lauter, als würden
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hier lauter ... so offene Klappen sein, so,
so, was weiß ich, die jetzt aufgeklappt
haben. Hmm. - Musik spielt alleine eine
Weile - Und das wird jetzt ganz leicht in
mir. Ich krieg´ jetzt ganz viel Raum ... Musik spielt alleine eine Weile - Es
kommt mir vor, als wär´ ich eine Wolke.
Ich schweb´ jetzt da irgendwie so leicht
dahin. - Musik spielt alleine eine Weile Th: Spür mal, was du willst.
Kl: Das ist jetzt einfach nur eine Ruhe,
eine Leichtigkeit. Es fühlt sich einfach
nur gut an. Aber, ok, da kann ich ja nicht
bleiben. Es ist zwar schön ... aber ich
hab´ so das Gefühl, ich muss da noch
mal zurück. Ich muss jetzt diese dunklen
... diese dunklen Sachen, die jetzt alle da
waren, die muss ich noch mal angucken.
Da muss ich noch mal hin.
Th: Genau. Damit sie ihre Kraft doch verlieren oder ihre magische Wirkung. Oder
guck doch mal, ob der Mann, dir jetzt
nicht die beiden Arme geben könnte.
Jetzt stehen sie dir ja schon zu. Guck
mal, daran kannst du es ja ablesen ...
Kl: Ah, ja.
Th: Was du tust oder getan hast, ob es
jetzt reicht.
Kl: Jetzt geh´ ich noch mal zu dem hin.
Ja, hallo, da bin ich jetzt wieder. Bist du
jetzt bereit, mir die beiden Arme zu
geben? - Ja, der sagt: Du hast jetzt einiges getan. Du hast jetzt ´was angeguckt.
- seufzt - Aber er steht da immer noch
und hält sie fest. Ja, wäre das möglich:
Du gibst mir jetzt einfach diese Arme
oder? Sag´ mir mal, könntest du sie mir
anmachen? Rechts und links einfach
´nen neuen Arm ansetzen?
Th: Weil, du hast ja gehandelt. Du hast ja
´was verändert. Genau.
Kl: Ja. Ich denk´ doch, die stehen mir
jetzt eigentlich zu.
Th: Ja. Guck mal: Da ist ein "eigentlich".
Da ist so ein bisschen Unsicherheit noch
drin. Irgendwas hemmt da dich noch.
Kl: Hmm. Ah, ja.
Th: Du bist noch nicht so überzeugt. Da
hängt noch ´was.
Kl: Ha. - seufzt - Ja, sag´ du mir jetzt, was
da noch hängt. Ob da noch irgendwas ist.
Th: Weil, wenn du ganz überzeugt wärst,
wüsstest du: Der gibt sie dir. Und der gibt
sie dir auch. Es ist immerhin dein
Ausdruck, es ist ja dein Unterbe-wusstsein, was sich so zögerlich dir mitteilt. So
ist ja die Wechselwirkung immer.
Kl: Jetzt kommt wieder dieser Mann mit
diesem Hut. - Mann, du hast jetzt meine
beiden Arme. Ich sehe es. Kannst du sie
mir jetzt geben, sag´ es mir oder guck
mich mal an. - seufzt - Er sagt: Du hast
sehr viel getan ... für diese Arme. Ja, und
gibst du sie mir jetzt? Er streckt sie sogar
hin, also er streckt sie jetzt so aus.
Th: Guck mal, wie du reagierst.
Kl: Ich könnt´ sie mir jetzt greifen.

Th: Guck mal, was dich abhält oder tu’s.
Kl: Komisch, ich tu’s nicht.
Th: Ja, da hast du Hemmungen. Da sitzt
noch ´was.
Kl: Ha. - seufzt - Warum nehme ich die
Arme jetzt nicht? - Mann, sag´ mir das,
warum nehme ich sie jetzt nicht einfach?
Du streckst sie mir doch hin. Ich weiß
genau, das signalisiert mir jetzt irgendwas mit dem Tod. Das ist irgendwas ...
mit Tod hat der Mann zu tun, ne? Aber
ich hab´ keine Angst vor ihm. - seufzt Aber sag´ mir jetzt: Du bringst mir Arme.
Du bist eigentlich tot. Wieso bringt mir
ein toter Mensch Arme? - Er ist mein
Vater und er will mir jetzt endlich meine
Arme zurück geben.
Th: Oh, ja.
Kl: Er möcht´ mir meine Arme zurück
geben, weil er findet, es ist an der Zeit,
dass ich diese Arme jetzt wieder bekomme.
Th: Ja. Ist das so was wie: Es ist an der
Zeit, dass du selbständig wirst, handlungsfähig wirst?
Kl: Ja, heißt das, dass ich jetzt selbstbewusster bin, dass ich handeln kann
jetzt mit diesen Armen? Brauch´ ich
diese Arme, um ganz einfach jetzt handeln zu können. Er nickt. Er nickt. seufzt Th: Dann hast du sie dir ja verdient, toll.
Kl: Ah, das ist ein gutes Gefühl.
Th: Sag’s dem Papa.
Kl: Du, das ist ein gutes Gefühl für mich
... wenn du mir die Arme gibst, und dass
ich wieder handeln kann. Ich weiß
genau. Ja. Es hat gestockt, ja. Da ging
nichts mehr. Meine Arme waren absolut
tot. Und jetzt gibst du mir diese Arme
zurück. Ha. Ich find´ das so toll. Ha. seufzt - Das macht mir jetzt so ein totales Gefühl so. Es freut mich, aber gleichzeitig überkommt es mich, dass ... da
muss ich einfach weinen.
Th: Ja, schau mal, da kommt eine
Lebendigkeit auch wieder zurück in ... zu
dir. Vielleicht sogar so was wie eine
Sehnsucht so nach dieser Lebendigkeit.
Du hast ja ´was geschafft, geleistet, ergo
... - Klientin bejaht und seufzt. - Und das
ist der Ausdruck dafür, dass du handlungsfähig bist. Deshalb kriegst du die
Arme auch wieder zurück und es stimmt
alles.
Kl: Ha. - seufzt - Es ist dieses Gefühl.
Ich kenne dieses Gefühl. Es kommt
immer über mich, wenn ich irgendwas ...
´was ganz Wunderbares passiert. Dann
muss ich immer weinen.
Th: Ja. Es ist ok. Nimm es an. Schön.
Schau mal, was dein Papa dazu meint.
Der sieht es auch. Der nimmt das ja
wahr.
Kl: Ja. Er sagt: Nimm jetzt endlich mal
diese Arme ab. Ja, die nehm´ ich jetzt

gerne ab. Die sind zwar recht kräftig und
die sind so dick, so pummelig. Die passen eigentlich gar nicht zu mir. Aber lacht - das ist ok.
Th: Machen wir es so, dass sie passen.
Kl: Die machen wir passend.
Th: Genau.
Kl: Ja, ich nehm´ sie dir jetzt ab. So, ich
hab sie jetzt unter meinem Arm. Die sind
wirklich schön glatt und zart. Ha. - seufzt
- Jetzt müsst´ ich die ja irgendwie ersetzen. Ich kann die ja nicht hier unter meinem Arm klemmen. Die hätt´ ich ja jetzt
gern mal angemacht und die ausgetauscht. Wer kann die mir anmachen?
Ja, Papa, kannst du die mir vielleicht
anmachen? Schaffst du das? Ja, ja. Er
sagt: Ja. Ach, ist das gut. Ja. Wie macht
man das denn? Mach du eigentlich mal.
Ich stell´ mich jetzt einfach mal vor dich
... Ja, er nimmt jetzt wieder einen Arm.
Irgendwie spür´ ich jetzt den rechten
Arm. Das geht da oben jetzt einfach los.
Der bröselt so ab. Der geht jetzt einfach
weg von mir. Mein Papa, der macht mir
jetzt einfach diesen weißen Arm da an.
Ha. Das ist wie so ein Gewinde. Das
dreht er jetzt einfach da rein. Wie bei
´ner Puppe. Ja, gut, ist noch ein bisschen steif da oben.
Th: Ja. Muss noch ein bisschen eingetragen werden.
Kl: Ja. Ha. - seufzt - Jetzt machen wir
mal den anderen Arm auch noch an.
Oh, ja, der macht das einfach so mit der
Hand, so ganz lässig, meinen linken Arm
da einfach weg. - Jetzt hab´ ich zwei
Arme.
Th: Super. Jetzt testest du sie mal
durch, wie sie wirken. Geh mal in diese
Situation, die da ganz am Anfang da
war. Dein Papa und deine Mama streiten
sich da. Papa ist besoffen, diese
Situation da. Und du hast die Schreie
gehört. Und du konntest nichts machen.
Guck, ob du da jetzt handeln kannst, wie
auch immer. Sei mal dort und guck mal,
was du jetzt tust. Dann siehst dus ja.
Das ist wie so ein Test. Es hat sich ja viel
getan, es ist ja viel passiert. Jetzt guckst
du, wie du mit der Situation klar kommst.
Kl: Hmm. - seufzt Th: Ja? Wie läuft die Situation jetzt ab?
Was ist anders?
Kl: Jetzt kommt wieder dieses blöde
Gefühl da hoch. Ja, bescheuert und so
... Aber ich hab´ jetzt einfach den Mut, zu
denen da ´rein zu gehen.
Th: Genau.
Kl: Ich mach´ jetzt die Tür auf, und ich
geh´ jetzt ´rein. Und sie gucken jetzt,
was ich da will. So. Und jetzt will ich
euch mal ´was sagen: Ich mach´ das
nicht mehr mit. Und du, Papa, mit deinem blöden Alkohol da, mit deinem
Gesaufe, ich kann dir sagen: das hört
mir jetzt auf - seufzt - Ich kann das nicht
mehr aushalten. Und dieses Getue hinterher. Und du, Mama, dich kann ich

- 30 -

auch nicht mehr aushalten. Immer dieses Gejammer und dieses Theater! Und
dann unternimm endlich mal ´was.
Mensch, aber auch. Das geht immer so
da hin und her.
Th: Siehst du. Und jetzt machst du ´was.
Und jetzt hältst du es nicht mehr aus.
Und jetzt hast du Handlungskompetenz.
Und jetzt hast du schöne Arme dadurch
usw. Egal, was die machen. Du musst
für dich sorgen. Und das drückst du jetzt
aus, toll. Und jetzt gehst du gleichzeitig
mal in den anderen Raum, der vorher da
war, und guckst dir mal den Raum an,
wie der sich jetzt verändert.
Kl: Ich komm´ jetzt total durcheinander,
ich hab´ total viele Räume jetzt grad´. Da
kommt einer nach dem anderen. Die
sind jetzt alle so durcheinander. Ha. seufzt - Ich krieg´ jetzt ein Schlafzimmer
und das Wohnzimmer und die Stilmöbel
und überhaupt, das wechselt sich jetzt
ständig irgendwo ...
Th: Ja. Dann lass mal den aller ersten
Raum auftauchen, weil, da kannst du
dich noch dran erinnern wie der aussah.
Kl: Ha. - seufzt - Mit dem Kinderbett da.
Th: Und dann siehst du, wie er jetzt aussieht.
Kl: Ja, ich seh´ jetzt eben diesen Raum
so weiter ... wie soll ich sagen ...weiter
von mir entfernt. Das ist wie als würde
ich den von ganz oben sehen. Da ist
jetzt ziemlich weit unten, also, alles viel
kleiner, und ich guck´ von oben ´runter.
Und der Raum ist hell. Ja, er hat sich
verändert. Er ist freundlicher. Ein großes
Fenster ist drin. Und ich spür´ keine
Angst mehr vor diesem Raum. Ja, er
macht mir keine Angst mehr.
Th: Sag’s ihm direkt.
Kl: Ja, Raum, du machst mir jetzt keine
Angst mehr. Ich seh´ dich jetzt freundlich.
Th: Das ist entscheidend, ja.
Kl: Und ich seh´ auch dieses Kinderbett
da. Es ist nicht mehr bedrohlich.
Th: Sag’s ihm auch direkt.
Kl: Und ich kann jederzeit da aussteigen.
Th: Genau. Das sag ihm auch direkt.
Und mach’s und erlebe es.
Kl: Ja, Kinderbett, ich will dir mal sagen:
Wenn ich in dir drin bin, dann weiß ich
genau, ich kann ohne weiteres aussteigen. Ich komm´ da ´rüber. Wenn ich will,
kann ich ´raus.
Th: Ja, zeig’s ihm auch mal, sicherheitshalber.
Kl: Ok, ich leg´ mich jetzt da ´rein, und
ich steh´ jetzt einfach auf. Das ist gar
nicht mehr hoch, dieses Gitter. Und da
kann ich bequem so einen Fuß drüber
und ... Ja, da bin ich auch schon am
Boden. So, und ich kann auch die Tür
aufmachen.
Th: Siehst du.

Kl: Ja, die Tür, die geht auf. Da komm´
ich auch mühelos durch. So, und ich
mach´ die andere Tür jetzt auch noch
auf. Ja, geht auf und ich komm´ auch zur
Haustür noch ´raus. Ja, da komm´ ich
´raus und ... Ja, jetzt muss ich noch mal
´rein. Jetzt muss ich noch mal in dieses
Haus. Jetzt möchte ich all diesen dunklen Gestalten, die da schon waren in
den Ecken ...
Th: Ja, ganz genau.
Kl: Denen muss ich noch ´was sagen.
Und ich möchte jetzt, dass ihr alle wieder
da seid von vorher. Ich möchte euch hier
haben. Ihr könnt sein, wo ihr wollt. In den
Ecken oder an der Decke oder irgendwo
kleben, wie immer ihr wollt, so. Ha. seufzt - Ihr könnt von mir aus auch jetzt

kleben bleiben, wenn ihr Lust dazu habt.
Th: Ja, toll.
Kl: Mir ist das jetzt so was von egal. Ihr
könnt mich jetzt nicht mehr einschüchtern.
Th: Genau. Das ist es. Super.
Kl: Ihr könnt mir jetzt nichts mehr anhaben. Ich find’s so wunderbar, dass ihr so
machtlos seid. Ihr könnt von mir aus kreischen, oder was weiß ich, was ihr so
macht? Die Arme ausstrecken ...
Th: Spür mal, dass du es geschafft hast,
sie zu überwinden, und dass sie ´ne
Herausforderung waren, und dass es dir
jetzt gut geht. Um das ging es eigentlich.

Kl: Ja, ich seh´ das auch so. So dunkel,
einfach irgendwas Dunkles da in den
Ecken hängen, was weiß ich. Vielleicht
sind es auch Fledermäuse oder was. Die
waren schon immer da. Die waren
eigentlich immer in diesem Haus da. Und
da hab´ ich Angst gehabt. Und jetzt?
Hab´ keine Angst. Ich hab´ vor euch
keine Angst mehr jetzt. Ach, ihr seht ja
auch so lustig aus. Bleibt da so lange
hocken, wie ihr wollt. Das ist mir doch
egal. Ich habs geschafft.
Th: Genau das ist es.
Kl: Ich hab’s einfach geschafft. Ich versuch´ jetzt einfach mich mal da hinzusetzen, ganz gemütlich, und mal zu gucken,
was passiert, wenn ihr alle so da seid.

Beispiel von Bettina Kimpfbeck aus ihrer Synergetik-Praxis in Zusammenarbeit mit einer Arztpraxis zum Thema MS:
Die Klientin hatte erste Anzeichen einer MS nach der Geburt ihres ersten Sohnes, die dann aber wieder verschwanden. Erst vor
8 Jahren, ein Jahr nach dem Tod ihrer Mutter traten deutlichere Symptome auf, die dann als Multiple Sklerose diagnostiziert wurden. Zur Zeit leidet sie unter massiven Gehstörungen und Schmerzen am rechten Bein, Sehstörungen, sowie einem
Taubheitsgefühl in den Händen
Das Leben der Klientin war von Anfang an von Angst geprägt. Bereits vor ihrer Geburt verloren ihre Eltern den einzigen Sohn
durch einen Unfall, als dieser sich beim Spielen mit einer Handgranate selbst in die Luft sprengte. Fortan herrschte die Angst in
der Famille, die sich schießlich noch durch Flucht aus der Heimat verstärkte. Die Mutter der Klientin begegnete dieser Angst und
der inneren und äußeren Heimatlosigkeit, indem sie ihre Tochter, ihr zweites Kind von Geburt an unterdrückte, klein hielt und ihr
offene und versteckte Ablehnung entgegenbrachte. In der ersten Sitzung nimmt die Klientin wahr, dass die Mutter schon Angst
hatte als sie noch in ihrem Bauch war und dass aufgrund dieser Angst da schon die Ablehnung begonnen hat.
(Hier ist eine Parallele zu sehen zu der Geburt des ersten Kindes der Klientin. Auch die Klientin hatte massive Angst vor der
neuen Situation und fühlte sich von ihrem Kind abgelehnt. In diesem Zeitraum traten die ersten Symptome auf.)
Die Klientin litt sehr unter der angstmachenden und drückenden Erziehung durch die Mutter. Alles war gefährlich und man durfte nirgendwo anecken. Meistens wurde die Klientin in die Ecke gestellt und sollte sich so wenig wie möglich bewegen – “Am
besten du hälst dich ganz still, dann kannst du auch nichts falsch machen.” war einer der Lieblingssätze ihrer Mutter. Und ,,Mutter
hat immer recht, da kannst du machen, was du willst” sagte schließlich auch schon der Vater der Klientin. Währcnd der ganzen
Kindheit erlebte die Klientin immer wieder die Ablehnung,indem ihr die Mutter z.B. mitteilte, sie hätte die Blutungen während der
Schwangerschaft besser nicht behandelt oder hätte sich besser mal auf die Bahnlinie gelegt, dann müßte sie sich jetzt nicht mit
ihr rumärgern. Desweiteren setzte die Mutter Strategien ein, die die Klientin klein halten und dadurch anfeuern sollten, stark zu werden.
Schließ1ich sollte es dem Kind doch irgendwann einmal besser gehen, als ihr selbst.
Im Laufe der Therapie erlangt die Klientin deutliche Veränderungen ihrer inneren Wirklichkeit. Sie fängt an sich zu bewegen und
erlebt Freude, Freiheit, Handlungskompetenz und Klärung. In der zweiten Sitzung legt sich die Angst wie eine schwarze Decke
über die Klientin und verwandelt sich schließlich in ein schwarzes Loch in deren Mitte ein Strudel ist, der die Klientin nach unten
ziehen will. Als sie dies erlaubt, landet sie bei einem Traum, den sie direkt nach der Diagnose hatte. Sie wird in einen Iglu eingemauert und der letzte Stein wird gerade reingeschoben. Hier beginnt die Klientin sich aktiv und mit
Erfolg dagegen zu wehren. Doch die Freude währt nur kurz, denn plötzlich stellt sich die Mutter dem Stein, den die Klientin ins
Rollen gebracht hat und der sch1ieß1ich zur Lawine wird, in den Weg. Die Botschaft der Mutter lautet: ,,Warum soll es dir besser gehen als mir." Die Klientin deckt auf, dass in der ganzen Familie bis zu den Großeltern nur abgelehnte Kinder waren, ungeliebt, ungewollt, in einem Fall sogar ein Kind, das nur knapp einen Abtreibungsversuch überlebt hat.
An dieser Stelle wird die Klientin wach und beginnt sich aus der Verwicklung mit ihrem Familienssystem nach und nach zu befreien, indem sie aktiv in ihre inneren Bilder und Bildstrukturen eingreift. Somit wird eine bewußte Destabilisierung der inneren
Strukturen herbeigeführt, welche sich dann nach und nach neu organisieren können. Plötzlich landet die Klientin in ihrer
Innenweltreise beim Tod der Mutter. Diese Situation war von einem massiven Schock begleitet und kann eventuell als Auslöser
für den Ausbruch der Krankheit betrachtet werden, zumal der Zeitpunkt des Krankheitsbeginns auf fast exakt ein Jahr später fällt.
Die Klientin selbst beschreibt die Situation mit den Worten: ,,Es war der reine Terror, der sich konzentrierte."
In der Todesnacht der Mutter war die Klientin bei ihr im Haus. Als sie schon im Bett lag stieg in ihr der Satz hoch - entweder geht
sie jetzt oder ich. Und damit konnte die Klientin ganz entspannt und friedlich einschlafen. Arn nächsten Morgen fand sie ihre
Mutter tot im Bett. Zunächst fühlte die Klientin ein tiefes Loslassen und das innere Gefühl von ,,Jetzt kann ich endlich leben'.
Doch plötzlich schien ihr die ganze Bösartigkeit der Mutter aus deren Gesicht entgegen zu springen. Die Klientin war für einen
Moment überzeugt, dass die Mutter noch lebendig sei und dabei durchfuhr sie ein Schock, der sie bis ins Mark erschütterte. Sie
erinnerte sich an das Gebet, welches sie so häufig gemeinsam mit der Mutter gesprochen hatte: ,,Lieber Gott, lass uns alle
zusammen sterben.' Und dann schien ihre tote Mutter zu sagen: ,,Warum sollst du leben, wenn ich tot bin - Warum soll es dir
besser geben als mir." Die Klientin erstarrte in ihrer Panik und hörte dann noch einen weiteren Spruch ihrer Mutter, der sie ein
Leben lang begleitet hatte:
,,Die Welt ist schlecht und du wirst schon noch sehen, wie es dir geht, wenn ich einmal tot bin.'
In der Sitzung kann die Klientin diesen Schock intensiv bearbeiten und somit auch die angestaute Energie abfliessen lassen.
Zugleich ist es wichtig,, wie oben bereits erwähnt, dass sie sich selbst aktiv aus den familiären Mustern und Verstrickungen
befreit.
Weitere Sitzungen werden zeigen, wie sich die innere und äußere Welt der Klientin durch diese eigenverantwortliche und aktive
Selbstheilungsarbeit verändern und welche Früchte sie tragen wird.
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Selbstbewußtsein durch
Handlungskompetenz
Die Klientin bearbeitet und stärkt durch
die Konfrontation mit ihren Eltern ihr
Selbstbewußtsein. In allen bisherigen
Beziehungen, sowohl zu Freunden, als
auch zu Männern war ihr nicht vorhandenes Selbstbewußtsein der tiefere Grund
für Trennungen gewesen.

dann ist da auch an einem Pfeiler so was
... auch wie eine so ganz schmale
Treppe, die so ´runterführt. Also müsste
ich durchs Fenster steigen. Ja. Oder
mehr sowas, wie eine Rutsche. Ja,
Stufen sind das nicht richtig. Das ist
mehr so eine glatte Oberfläche.
Th.: Ja.

Kl.: Ja, das ist ein Gang, in dem diesmal
viele Türen sind. Und der Gang befindet
sich in einem so rötlichem Licht, so ein
bisschen wie nebelfarbenes Licht, also
nicht so strahlend hell, so als wenn man
in einer Kneipe sich befindet.
Th.: Ah, ja, schummrig.
Kl.: Ja, so. Aber dennoch kann man die
Türen zur linken Seite, kann ich sie gut
sehen. Sind mehrere so wie Haustüren,
in einem Haus, also einem größeren
Haus, hintereinander. Und über jeder Tür
ist so etwas wie ein Regenschutz gebaut. Die Türen sind weiß und haben so
in diesem ... in der Tür selbst sind zwei
Fenster eingelassen. Und es sind auch
Messingklinken da dran.
Th.: Die Fenster, sind das wieder
Klarglasfenster?
Kl.: Ne, die sind so undurchsichtig, also
geriffeltes Glas.
Th.: Ja, so wie Badezimmerfenster.
Kl.: Ja, so ähnlich. Ja. - Die sind alle auf
der linken Seite. Und auf der rechten
Seite ... da sehe ich eigentlich nur
Fenster aneinander gereiht. Also könnte
man auch da so ´rausgucken aus den
Fenstern. Ja, sehe ich eigentlich wie in
einem so, ja einem Tal hinein. Und ja,
eigentlich kann ich wenig Einzelheiten
erkennen, es ist, als wenn dieses.... also
ich schau so in die Tiefe hinein, und das
ist aber so, als wenn ich in ein, ja auf
eine Wiese blicke, die, wie gesagt, sehr
tief liegt. Und es sieht sehr, sehr schön
aus. Es sind auch Schmetterlinge da, die
fliegen. Ja.
Th.: Ja, dann spür mal, wie so dein
Impuls ist. Ob dich eine Tür besonders
anzieht, ob du mal ins Tal hinein springst.
Kl.: Ich glaub, ich geh lieber in das Tal
hinein. Ja, hmm. Das ist auch so, als
wenn dieser Gang mit den Türen und
den Fenstern so auf Holzpfählen gebaut
ist. Und, wenn ich mir das so angucke,

Kl.: Ja, dann mach ich das mal. Ah, es
muss richtig hoch sein, weil da habe ich
so eine richtige Geschwindigkeit beim
Rutschen.
Th.: Achterbahn fahren oder Wasserrutschen. - Die Klientin bejaht. - Ab, in die
Tiefen.
Kl.:- Atmet kräftig aus. - Oh! So als ob
ich auch so die Hände hochnehme.
Wooh! Und ich lande so in einem
Brunnen. - Geräusche der Achterbahn
werden eingespielt. - Ich lande wieder in
diesem Brunnen mit der Wassersäule.
Und dieser Springbrunnen mit der
Wassersäule ist auch wieder sehr hoch.
Er hat viel Schaumwasser so. Ja, und da
gehe ich wieder drauf zu. Und jetzt gehe
ich da auch wieder rein. Und das ist so
das gleiche Gefühl so, wieder mitgenommen, mitgetragen zu werden in die Höhe.
Und da oben auf der Wassersäule kann
ich so einen Rundblick machen. Tja, da
sehe ich in irgendein riesengroßes
Vogelnest hinein. So als wenn da, so als
wenn’s fast ein Adler ist, der da drin sitzt.
Da kann ich so ´raufgucken. Und irgendwie guckt der mich auch an. - Vogelgezwitscher wird eingespielt. - Und es ist
so, als ob er auf mich zufliegen will und
ich mich an seinen Füßen so festhalte.
Als wenn der mich irgendwo hin tragen
will. Ja, das macht der auch jetzt. Unter
mir ist so ganz tief, ja immer noch dieses
Tal. Aber es ist kein unangenehmes
Gefühl. Also ich habe eigentlich keine
Angst ´runter zu fallen. Und er setzt mich
jetzt ab auf einen Felsen. Hmm. Es sind
so zwei Felsen eigentlich, oder einer, der
so ausgehöhlt ist. Und da sitze ich jetzt
genau dazwischen. Es sind so links und
rechts zwei, ja, zwei höhere spitze
Steine, aber nicht ganz spitz. Da kann
ich so meine Hände so ´raufhalten. Ja,
nun sitz ich da.
Th.: Hmm. Der Adler ist jetzt weg. Hat
der dich da abgesetzt.

- 32 -

Kl.: Der hat mich da nur abgesetzt. Und
jetzt sitz´ ich da so, völlig alleine, so wie
einsam und verlassen.
Th.: Und wie kannst du das körperlich
wahrnehmen?
Kl.: Ja, auch nicht sehr angenehm das
Sitzen so.
Th.: Wo sitzt du denn da? Guck mal,
spür mal. Sitzt du da auf irgendeinem
Stein?
Kl.: Ja, ich sitze so, es wie so eine... das
ist so ...
Th.: Wie eine Plattform?
Kl.: Ne, das ist eigentlich nur so eine
Vertiefung in einem Stein, in diesem
Fels, da sitz´ ich drin. Und ziemlich
scharfkantig sogar, irgendwie.
Th.: Wie kleine Glasscherbenzacken.
Kl.: Ja, so ... na, Glasscherben ... Ja,
unangenehm, hart und so mit scharfer
Kante irgendwie. Eigentlich möchte ich
da weg.
Th.: Ja, die Härte und der Stein, was
dich dazu gemacht hat, in deiner Lebendigkeit, deiner Leichtigkeit... Zwei Säulen, frag die doch mal. Wofür stehen die
denn? Was heißt das übertragen auf
deine Verabredung mit deinen Eltern, da
links und rechts so Elternteile. Was hat
das mit deinem Thema zu tun, mit deiner
Glashülle, mit deinem Herzen, der Härte.
Spür mal was da bei dir ist, was dein
Impuls ist.
Kl.: Das ist so, als wenn das, was wo
drauf ich sitze, dieses Harte, dieses richtig als wenn es so eine scharfe Kante
hat, hmm, das ist auch so unangenehm
wie dieses Glas.
Th.: Kannst du es vielleicht damit aufschneiden? Oder frag mal die scharfe
Kante, wofür steht sie? Was hat sie für
eine Bedeutung für dich?
Kl.: Dass ich wach werden soll. Nicht
einschlafen soll. So was wie: wenn du
mich spürst, dann, dann ...Ja, irgendwie
so, nicht müde werden.
Th.: Die hält dich immer wach, piekt dich
so? - Die Klientin bejaht. - Dass, wenn du
wieder einschlafen würdest und loslassen, und dich richtig fallen lassen würdest, würde sie dich immer wieder erin-

nern, mit den Schmerzen, die sie dir verursacht? - Die Klientin bejaht erneut. Hmm. Schau mal, ob du das kennst,
wenn du dich fallen lassen würdest. Du
würdest in dem Vertrauen loszulassen,
aufgefangen zu werden, gehalten zu
werden. Damit du ständig wach gehalten: die Schärfe, die Kanten erinnern
dich: bleib ständig wach und aufmerksam. Wie weiter? Ja, spür mal, wie dein
Impuls ist. Wach werden. Wovon wach
werden? Bis du eingeschlafen, oder was
ist passiert?
Kl.: Da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Ich sehe jetzt so was wie Selbstbewusstsein, irgendwie.
Th.: Ja, toll. Ja, lass es da sein.
Kl.: So, als wenn mich diese scharfe
Kante auch so rütteln oder ... ja einfach
spüren lassen will, dass ich was für mein
Selbstbewusstsein tun soll. - Und dann
sehe ich so, ich kann meine Hände so
links und rechts auf diese hohen - das ist
so wie Zapfen ragen diese Steine so
hoch - wo ich da drin sitze. Und wenn ich
da so ´rauffasse, sieht das so aus, als
wenn da ein Gesicht von meinem Vater
und meiner Mutter drauf ist. Und es ist
so, als wenn ich das wegdrücken will.
Und da taucht wieder dieses Selbstbewusstsein-Wort auf. Hmm. Ob sie mich
irgendwie daran hindern?
Th.: Frag sie mal. Oder frag das Selbstbewusstsein.
Kl.: Ja, es scheint so zu sein. Ah, ja,
immer, wenn ich irgendwas ..., eigentlich
mach ich das immer, was sie mir beide
sagen.
Th.: Sags ihnen mal.
Kl.: Wenn einer mir was sagt, mach ich
das immer. Aber ihr fragt mich beide nie,
ob ich das auch möchte. Also ich kann
nicht diese eigene Entscheidung richtig
treffen.
Th.: Hmm, bist nur ausführendes Organ,
so quasi.
Kl.: Irgendwie lenken sie mich immer.
Ihr lasst mir meinen eigenen Weg nicht
zu. Sie schieben mich praktisch immer
vorwärts.
Th.: Ja, sags ihnen.
Kl.: Und ich möchte eigentlich selbst was
alleine machen. Ich hab so den Eindruck,
sie machen mich damit so irgendwie unfähig damit.
Th.: Sag’s ihnen mal. Schau sie mal an.
Lass sie mal da sein vor dir. Sag’s ihnen
mal. Geh in die Konfrontation.
Kl.: Ja, ihr macht mich richtig unfähig,
alleine zu entscheiden, oder meinen
Weg alleine zu gehen. Ja, und dann
habe ich immer so was wie, wenn ich

dann meine, was alleine zu machen
habe ich da irgendwie kein gutes Gefühl
oder bin unsicher. - Das habt ihr mir so
richtig damit mitgegeben. Und deswegen
bin ich eigentlich nie so, wie ich vielleicht
bin, sondern immer nur so, wie ihr mich
gemacht habt.
Th.: Ist das so auch mit deinem Verhalten heute? - Die Klientin bejaht. - Dass
du es so machst wie die anderen, dass
du dich eher zurückziehst, weil’s nicht
stimmig ist, und weil du es auch nicht
anders weißt? Oder auch nicht weißt,
wie du es anders ausdrücken sollst?
Kl.: Ja. Und dann denke ich auch immer,
ich mach etwas falsch oder suche auch
den Fehler dann immer gleich bei mir,
weil ich mich so unsicher fühle. Und da
taucht auch auf, dass das auch mit
Schulfreunden so war.
Th.: Lass mal so eine Situation da sein.
Guck, was da kommt mit Schulfreunden.
Kl.: Ich möchte eigentlich, dass sie mich
achten. Und irgendwie verstelle ich mich
auch wieder ihnen gegenüber so ein bisschen.
Th.: Sags ihnen. Sie sollen das wissen,
dass du dich verstellst, dass du nicht mal
du selbst bist.
Kl.: Also, irgendwie schütteln, also
nicken sie auch mit dem Kopf. Und das,
vielleicht ist das auch der Grund, dass
dann immer, dass sie sich von mir
zurückziehen.
Th.: Frag sie.
Kl.: Zieht ihr euch deswegen von mir
zurück? Ja, ich denke.
Th.: Warum ziehen sie sich zurück?
Kl.: Ich bin unsicher und ich hab Angst,
dass sie irgendetwas erkennen von mir,
was ihnen vielleicht von mir nicht gefällt.
Th.: Merkst du, wie schwer es dir fällt,
sie anzusprechen? Sag ihnen das mal.
Kl.: Ja, ich bin immer unsicher, mich so
zu zeigen, wie ich auch wirklich bin. - Ich
hab´ Angst vor euch dann, dass ihr mich
dann nicht mögt, ja. Und dass ihr euch
dann eigentlich abwendet. Und irgendwie versuch´ ich mich auf euch einzustellen oder anzupassen, aber ihr spürt
sicher, dass das nicht so ehrlich ist.
Th.: Schau mal, wie sie reagieren, wenn
du das alles jetzt so ehrlich sagst.
Kl.: Erstaunt irgendwie. Aber sie wenden sich nicht ab. Sie drehen sich nicht
von mir weg. Es ist so, als ob sie aussprechen: Ich brauche mich nicht verstellen.
Th.: Wie fühlst du dich, wenn sie das so
sagen?
Kl.: Ja, es macht mich irgendwie ruhiger.
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- Ruhiger schon, und irgendwie taucht
wieder dieses Wort, was zwischen uns
steht, also „Selbstbewusstsein“ steht da
wieder.
Th.: Wie sieht das jetzt aus?
Kl.: Also so, als wenn sie mir das so in
einer Art wie ein durchsichtiger Ball, ist
das Wort so dort eingeschlossen, als
wenn sie mir das so zuwerfen. Sei
selbstbewusst.
Th.: Kannst du den Ball auffangen? Spür
mal, was passiert, wenn sie ihn dir so
zuwerfen?
Kl.: Ja, eigentlich, ich hab´ ihn und halte
ihn auch ganz fest. So irgendwie vor der
Brust hab´ ich ihn. Und wenn ich das so
festhalte, es ist so wie eine riesige, ja
durchsichtige Gummiblase, oder so. Und
ziemlich schwer. Also, ich muss meine
Arme ganz weit öffnen, um da ´rumzufassen.
Th.: Wie diese Hüpfbälle?
Kl.: Ja, so. Aber ich möchte es festhalten. Und ich halt´ es auch fest. Ja. Es ist
eigentlich schön, es so fest zu halten.
Und die stehen immer noch da. Gucken
eigentlich mit guten Gesichtern dazu, mit
so leichtem Schmunzeln. Und dann stehen links und rechts, tauchen wieder
meine Eltern beide auf. Meine Mutter
steht rechts.
Th.: Wer hat ihnen den Ball zugeworfen?
Kl.: Nein, das haben diese Schulfreunde
gemacht.
Th.: Ach so. Ah.
Kl.: Also, die steh´n da noch so.
Th.: Die haben sich mit deinen Schulfreunden abgesprochen? - Die Klientin
bejaht. - Dann lass mal deine Eltern da
sein.
Kl.: Und das ist so, als wenn sie nach
diesem Gummiball mit dem Wort Selbstbewusstsein greifen wollen. Und ich das
aber total festhalte, also so ich... ne, den
lass ich nicht los, den geb´ ich euch
nicht. ... Irgendwie zucken sie mit den
Schultern. Sie stehen jetzt ein Stückchen
weiter weg, links und rechts, als wenn sie
das so akzeptieren.
Th.: Ah, ja.
Kl.: Also, sie unternehmen zumindestens jetzt da so nichts, um mir das wieder aus den Händen zu nehmen. Und ich
will jetzt mit diesem Ball weitergehen.
Das mache ich jetzt auch. Gehe ich
irgendwie so die Straße ´runter. Sind dort
links Häuser und rechts kann ich eigentlich nichts ... Also es zieht mich zu keinem Haus hin. Ich gehe die Straße ´runter. Und es ist so, als wenn ich auf irgend
einen Mann zugehe, jetzt. - Schritte werden eingespielt. - Und es sieht bald so

aus ... ja, der sieht so aus, wie mein ehemaliger Mann. Gott, ich weiß nicht mal,
wie er heißt.
Th.: Sag wie er ausschaut, wie er so auf
dich wirkt.
Kl.: Ja, er steht eigentlich da, und auf
seiner rechten Schulter und in der Nähe
seiner linken Schulter fasst er seine
Mutter an. Josef heißt er. - Und das ist
so, als wenn ich ihm zeigen möchte, ja
ich zeige ihm diesen riesen Ball mit dem
Selbstbewusstsein darin. Und er staunt,
macht so ein erstauntes Gesicht. Und es
ist so, als wenn er mir was sagen will,
aber so seine Mutter mit der Hand auf
der Schulter bei ihm dirigiert, er soll da
sich nicht vom Fleck rühren. Na, ja, da
lass ich sie beide stehen und geh´ weiter.
Th.: Sie scheint ihn gut im Griff zu
haben. Ja, dann guck mal, wie er reagiert, wenn du weitergehst.
Kl.: Ja, es ist so, als wenn er noch so die
Hände so nach ... als wenn er eine Bewegung auf mich zu macht mit den Händen, mich aber nicht festhalten kann. Ich
habe auch gar nicht das Bedürfnis, da zu
bleiben.
Th.: Ja, sags ihm.
Kl.: Nein, ich lass´ dich alleine. Ich geh´
jetzt weiter. Wo geh´ ich hin mit dem
Selbstbewusstsein? Ich gehe diesen
Weg immer noch weiter auf der Straße.
Aber ich sehe kein richtiges Ziel. Also ich
gehe ganz einfach nur, und halte immer
diesen Ball mit diesem Wort fest.
Th.: Ja, guck mal, ob du noch weitergehst oder ob du mal spürst, ob du den dein
Leben lang vor dir hertragen willst, oder
ob es nicht auch toll wär´, den zu integrieren in deinen Körper, dass du einfach
das Selbstbewusstsein in dir spürst als
immer so einen Ball da ´rumzutragen.
Oder inwieweit der auch zusammen
hängt jetzt mit deiner Glaskugel im
Herzen und deinem Selbstbewusstsein
in der Kugel in der Hand. Spür mal, was
da ist.
Kl.: Wenn ich das so vor mir hertrage,
dann habe ich so das Gefühl, dass es
erst mal mir gut tut. Und als wenn diese
Schicht, diese Glasschicht dünner
geworden ist.
Th.: Du zeigst wirklich mal dein Selbstbewusstsein, du bringst es in die Welt. Die Klientin bejaht. - Wirklich ganz sichtbar. Nicht schlummernd nur in dir.
Kl.: Ja. Und dem Max würd´ ich das
schon gerne ... zeige ich dem mal.
Th.: Super, genau.
Kl.: Steht eigentlich sehr riesenhaft vor
mir.
Th.: Vom Streichholzmann wieder groß

geworden.
Kl.: Und hat eigentlich ganz dunkle
Sachen an. Und sieht da nicht sehr
freundlich aus. Baut sich so ein bisschen
wie breitbeinig vor mir auf, steht da so.
Und ich zeig ihm das so, dieses Selbstbewusstsein. Und da verschränkt er seine Arme vor der Brust. Ja, und was soll
das bedeuten? Was soll das heißen? Ja, ich kann ihm das ruhig zeigen. Ja,
und wenn ich das noch enger an mich
´ran nehme, also er lässt sich davon gar
nicht beeinflussen oder beeindrucken.
Ich denke, das ist viel besser, wenn ich
das mehr in mich ´rein nehme, dieses
Selbstbewusstsein. Also ich zeig ihm
das, und er reagiert nicht drauf. Also es
tut mir nicht weh. Es ist so wie, als ob er
gar nicht mehr so sehr nah in diesem
Moment scheint.
Th.: Weil du dich abgeschnitten hast
oder als Schutz? Oder was ist da, wenn
du sagst, ich glaube, ich nehme es doch
lieber in mich ´rein? Spür mal.
Kl.: Ja, so als ob er mich nicht für voll
nimmt.
Th.: Ja, sags ihm mal.
Kl.: Das Gefühl hab´ ich, dass du mich
nicht für voll nimmst. Ja, er nickt auch.
Und er verändert seine ganze Haltung
vor mir auch nicht. Du drückst vor mir
aus, dass ich machen kann, was ich will.
Es beeindruckt dich nicht. Ja, ja so sieht
er das. Ja. Dann ist es einfach vielleicht
das Beste, ich lass´ ihn so stehen da.
Th.: Was willst du denn von ihm? Was
willst du erreichen? Ich kann machen
was ich will, es beeindruckt dich nicht.
Was macht das mit dir?
Kl.: Ich möchte, dass er mich ... so dass
er mich mag, das möchte ich.
Th.: Sags ihm mal.
Kl.: Ich möchte, dass du mich magst.
Was soll ich tun? Soll ich mich verändern? Also seine Körperhaltung ist
immer noch so: ganz breitbeinig, aber
immer noch diese verschränkten Arme.
Und ich hab´ immer noch das Gefühl,
dass er nickt. Und ich steh´ da so immer
klein noch mit diesem Selbstbewusstseinsball da. Ja, eigentlich möchte ich,
dass er wenigstens gleich groß, ich
möchte, dass wir gleich groß sind und
uns gegenüber stehen. Und dass wir uns
einander richtig klar angucken können
und keine Größenunterschiede zwischen
uns sind. Und irgendwie drückt der aus,
ja, tu mal was dafür. Also ich fühl´ mich
sehr klein ihm gegenüber. Und ich seh´
eigentlich keine Brücke irgendwie zu ihm
oder keine Chance.
Th.: Absolut symbolischer Ausdruck. Ich
meine, du wünscht dir, dass ihr beide
gleich groß seid. Aber er steht da ver-
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schränkt vor dir, er zeigt dir, er nimmt
dich nicht so ganz für voll und du sagst:
soll ich mich verändern. Er sagt ja. Und
du strengst dich an, aber es kann nicht
sein, dass ihr gleich groß seid, wenn du
ihn fragst, dass du dich verändern sollst.
Er sagt ja. Er hat die absolute Macht.
Und du kannst niemals gleich groß sein,
wenn du ihn fragst, soll ich mich verändern. Er sagt ja. Sag´ mal, was hast du
von ihm zu lernen? Wofür steht er?
Kl.: Er hat Selbstbewusstsein und ich
nicht.
Th.: Ja. Obwohl du den Ball in der Hand
hältst, spür´ mal, wie tief ist die Verbindung, wie tief es noch nicht in dir ist. Du
trägst es vor dir, aber du merkst, wenn
einer wirklich selbstbewusst ist, genau
die Qualität spürst du nicht in dir. - Die
Klientin bejaht und atmet schwer. - Fühl
mal, wo du dein Selbstbewusstsein
abgegeben hast oder was es zu tun gäbe, um diesen Ball in dich zu integrieren,
ihn in dir zu spüren. Schau mal, welche
Situation sich dir zeigt, was da passiert
ist.
Kl.: Eigentlich ist diese Situation, dass
ich mich immer, ich möchte mich eigentlich jedem immer ... möchte für jedem
was bedeuten oder kund tun. ... Indem
ich versuche das zu machen ... irgendwas, für den anderen zu machen, bin ich
nicht mehr so wie ich eigentlich selbst
bin. Und so war das immer in jeder
Situation. Bei Freunden war das so,
Schulfreunden, und wenn ich irgendwie
wieder einen Mann kennen gelernt habe,
war das immer so, dass ich ihn immer
verwöhnen wollte, damit Gutes tun, um
zu zeigen, ich gebe dir was, und möchte
dann von dir auch was haben. Und das
ist immer wieder auseinander gegangen.
Das, was ich gegeben habe, war für den
anderen dann zu wenig, oder ... Ja, ich
habe mir die Beine ausgerenkt für den
anderen oder für den, den ich gerne
mochte oder so und dann bin ich wieder
enttäuscht worden. Ja, und warum bin
ich immer wieder enttäuscht worden?
Th.: Spür mal, ob das so was ist wie: in
Beziehungen gehen kann man nur aus
der Ehrlichkeit, in sich Substanz haben,
sich entwickeln. Du hast immer versucht,
dein Bestes zu geben, immer nur sich
von seinen guten Seiten zu zeigen, nie
deine Schwächen dir einzugestehen,
deine Schattenseiten zu zeigen. Und so
ist nie ein Gleichgewicht da. Du hast
alles gegeben und hast eine Erwartungsaltung gehabt, und das ist so wie: das
baut sich nicht aus sich heraus, aus deiner Ehrlichkeit und Stimmigkeit heraus
auf, es ist eine Anstrengung. Und du
gibst alles. Du renkst dir die Beine aus.
Spür, was bei dir ist.
Kl.: Es taucht wieder das Wort Selbstbe-

wusstsein auf.
Th.: Spür mal, ist das Selbstbewusstsein, du renkst dir die Beine aus, du gibst
alles, du willst verwöhnen?
Kl.: Nein, das ist nicht selbstbewusst.
Und weil ich das nicht da habe, deswegen haben die mich sicher ...
Th.: Frag sie mal. Lass die mal da sein,
die du immer so verwöhnt hast, wo du
alles gegeben hast.
Kl.: Ja, also ... ich denke, das war zu einfach, zu leicht für den anderen.
Th.: Ja, sich nicht auseinander setzen.
Kl.: Ja, das ist so. Das war zu glatt,
alles.
Th.: Zu leicht gemacht.
Kl.: Ich habe es wirklich immer gegeben,
damit keine Probleme entstehen.
Th.: So wie Angst vor Auseinandersetzung, Angst vor Konfrontation?
Kl.: Ja. Und sicher auch Angst, dass der
andere mich dann nicht mehr mag.
Th.: Abgelehnt zu werden, nicht geliebt
zu werden.
Kl.: Und dann sagt ... ja, so tschüs, ich
geh´ wieder.
Th.: Ja, die Angst vor Einsamkeit, vor
Alleinsein. Genau das. Da bist du wieder
am Punkt. Es geht um die Angst des
Alleinseins und der Einsamkeit, hast du
quasi alles gegeben, bloß nichts Negatives hinterlassen, dass es nicht irgendwo einen Punkt gibt, wo du angreifbar
bist und nicht irgendeinen Grund, warum
es dich zu verlassen gäbe. Und alles
übertünchen, alles zugeben, immer wieder draufzugießen, immer, immer, immer
... Nur, dass du nicht sichtbar wurdest, so
wie du wirklich bist. - Die Klientin bejaht.
- Mit all deinen Stärken und Schwächen,
einfach so. Da bist du wieder genau am
Punkt wie mit deinen Eltern. - Die Klientin
bejaht. - Was ist das, was die dir da eingebrockt haben? Du warst da, alles zu
machen, alles zu geben, dass sie dich
lieb haben.
Kl.: Da sitzen sie beide vor mir auf einer
Bank. Und ich steh´ vor ihnen. Ja, was
habt ihr mit meinem Selbstbewusstsein
gemacht? Wie krieg´ ich das jetzt? Ja,
eigentlich, indem ich, also ich möchte
schon die Verbindung zu ihnen haben.
Aber trotzdem möchte ich, dass sie mich
meinen Weg auch gehen lassen.
Th.: Sags ihnen.
Kl.: Also, ich lasse euch jetzt hier sitzen
und will meinen Weg alleine gehen.
Th.: Ja, spür aber auch, du machst jetzt
wieder genau das , du gehst auf Distanz.
Heute Morgen war ganz klar, die Kleine

4-5-jährige hat nur die Oma, du kannst
tun, was du willst, du bist alleine, sie sind
nicht erreichbar für dich, nur die Oma ist
erreichbar und die haben dir nicht das
gegeben, was du gebraucht hast, wie
Liebe, Wärme und Geborgenheit. Und
du hast dich immer mehr zurückgezogen, da hat sich die Glaskugel um dein
Herz gebildet, und die ganze Kälte. Und
Lebendigkeit ist weggegangen. Du wirst
hart und du wirst stolz. Und sie haben dir
mit 6 noch gesagt, so, jetzt geh deinen
eigenen Weg. Sie haben dir die Pflicht
auferlegt, geh deinen eigenen Weg. Und
du hast heute Morgen genau gespürt: ich
war noch viel zu klein dafür und ihr habt
mich um meine Lebendigkeit und meine
Leichtigkeit betrogen. Und das hat mich
hart gemacht. Ich hab´ mich zurückgezogen. Und das ist die Ursache für mein
Abkapseln. Und jetzt sagst du wieder: ich
will meinen eigenen Weg gehen. Und
spür mal, ob da genau die Korrelation ist,
dieses sich wirklich abzulösen in der
Tiefe: für dich zu sorgen als Kind, sie
absolut einzufordern, wie ein König da zu
sein dass du dann diese Wärme spürst,
die Liebe und Geborgenheit, dass sie
erreichbar sind für dich. Und ab einem
gewissen Punkt, wo du entscheidest: so,
jetzt geh´ ich meinen Weg, zu sagen mit
deinem Selbstbewusstsein: jetzt lasst
mich los und gebt mir meine Freiheit.
Aber erst die 16 oder 18 - oder wie
immer auch alt - jährige. Aber nicht die 4
jährige oder 6 jährige. Das ist genau der
Punkt. Das ist genau da, wo der Hase im
Pfeffer liegt. Die Kleine braucht die
Eltern, ob du es jetzt willst oder nicht.
Hole die Kleine und frag sie. Und nimm
es praktisch wahr: Kinder brauchen ihre
Eltern.
Kl.: Wenn ich jetzt diese Kleine sehe, sie
sitzen wieder auf der Bank und die
Kleine steht davor. Zwischen ihnen ist
noch Raum frei. Und die gucken auch
auf mich herab, weil ich so klein bin. Die
Oma auch. Die Oma gibt mir die Hand.
Und da spür ich, dass ich mich fest halten kann, und dass ich mich gut fühle
dabei, also sicher fühle. Und meine
Eltern sitzen immer noch, haben die
Hände immer noch nicht ausgestreckt.
Aber ich kann doch ihre Hände jetzt nehmen.
Th.: Ja, mach mal.
Kl.: Also, ich lasse die Oma nicht los,
und ich ziehe die Oma immer mit, mit
dieser Hand, und mit der einen Hand
kann ich die Hand von meinem Vater
nehmen. Das ist noch so, als wenn es
noch so ein bisschen Widerstand da ist.
Warum machst du diesen Widerstand?
Ich möchte, dass du mir auch die warme
Hand gibst. Ja. Mein Vater hat so eine
große Hand. Und die kann ich aber doch
jetzt anfassen. Meine Mutter, also die
guckt auch noch ganz ernst. Und es ist
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so, als ob meine Oma und meine Mutter
sich auch angucken. Und ich möchte
eigentlich, dass diese Hand auch auf der
Hand von meinem Vater liegt, wo ich
schon bin.
Th.: Sags ihr.
Kl.: Mach es doch. Ist doch viel besser.
Also, sie sitzt noch so, als wenn man so
die eine Schulter so wegziehen will. Und
es ist aber so, dass die Oma jetzt die
Hand nimmt von meiner Mutter und sie
da jetzt so ´rauf legt. Ich sehe jetzt, dass
mein Vater und ich die Hand so da drin
haben und meine Mutter die Hand darauf
legt. Das war aber schwer.
Th.: Ja. Du bist ein kleines Mädchen,
und was du für eine Anstrengung unternimmst, um die Hand von deinen Eltern
... und überhaupt: du lässt diese Oma
nicht los. Widerstand ist da. Und die
hältst du immer noch fest. Selbst, wenn
du eine Hand genommen hättest und die
zweite Hand losgelassen hättest, um
deine Mama zu greifen, und da ist genau
der Widerstand. Und guck mal, ob sich
der Widerstand jetzt mal umsetzten
kann, also eine Gestalt, ein Symbol.
Schau mal, wie das Symbol aussieht,
dieser Widerstand. Oder lass es mal als
Mauer da sein, diesen Widerstand.
Schau mal, wie er aussieht, der da zwischen euch noch ist, spür mal bei dir.
Kl.: Ja, eigentlich scheint da wieder eine
Glaswand zu sein. Die ist da. Die Glaswand ist da. Also, die Oma ist da. Und
die Glaswand reicht so bis zu der Mutti
hin und zu meinem Vater seh´ ich keine
Glaswand. Und das ist so, dass jetzt drei
Hände zusammen sind, vom Vater und
mir. Also, die Oma hab´ ich angefasst
noch. Und die Glaswand ... so als würde
sie verhindern, dass die Oma die Hand
zurück nimmt.
Th.: Ja, die Hand von dir zurück nimmt.
- Die Klientin bejaht. - Nicht loslässt. Die Klientin bejaht erneut. - Ja, deine
Oma hat dich los zu lassen. Ja, spür mal,
frag mal diese Glaswand. Kann sie dir
irgend eine Situation zeigen oder irgendwas, das wichtig ist? Oder spür mal, ob
du sie noch brauchst, ob wir sie einfach
wegsprengen, einschlagen?
Kl.: Ja, das mit dem Wegsprengen finde
ich schon gut, weil die Mutter auch von
dieser Glaswand mit betroffen ist. Also,
das ist auch so, als wenn dieses Stückchen Glaswand auch auf ihrem Arm, wo
die Hand dran ist, im Prinzip, als wenns
da rauf drückt.
Th.: Diese Hand, die zum Vater rübergeht oder die zwischen Oma und Mutter
ist?
Kl.: Ne, die Hand, die zum Vater und zu
mir hingeht.
Th.: Da drückt sie?

dann ...
Kl.: Ja, da drückt sie drauf.
Th.: Dann spür mal, ob du diese
Glaswand noch brauchst. Sie ist ja auch
Schutz, sie bietet Schutz, aber gleichzeitig Abgeschnittensein.
Kl.: Aber, wenn sie weg ... ja, wenn sie
weg ... Die Oma will mir ja auch andererseits nichts Schlechtes.
Th.: Ja, aber du brauchst deine Eltern.
Kinder brauchen Mama und Papa, ob du
willst oder nicht. Und da kannst du dir
zusammen bauen, was du möchtest. Du
merkst ja, wie du dich anstrengst, wie du
dich abmühst, das irgendwie zu konstruieren.

Kl.: Und ich noch mal meine drauf. Ja,
und dann fassen sie mich beide so an
meine Hände.
Th.: Spür mal, wie das für dich ist.
Kl.: Ich bin jetzt ruhig ... so ... und eigentlich kann ich jetzt lächeln. Jetzt lächel
ich beide an.
Th.: Spür mal, wie sie reagieren, wenn
du sie so anlächelst.

Kl.: Warm ist es auch und so, als ob es
dünner geworden ist, viel, viel dünner
geworden ist. Das, was jetzt da drum ist
um das Herz, ist so was wie eine
Schutzschicht, so, als wenn es noch so
eine kleine durchsichtige Schicht ist. Die
ist aber nicht mehr starr. Also so, als
wenn man was einwickelt, was so ... als
wenn der Inhalt dann davon so geschützt
werden soll.
Th.: Ist es denn jetzt noch eine
Glashülle? - Die Klientin verneint. - Das
Herz ist noch so offen, so sensibel
irgendwie. Das braucht jetzt mal erst
etwas zum Umwickeln, so zum Schutz,
dass es aus sich heraus geheilt ist...

Th.: Hmm, dein Herz ist in einer
Glashülle.

Kl.: Die sind von der Bank ... so ... jetzt
auf die Knie gerutscht ... oder auf die
Knie gegangen. Also, wir sind jetzt so auf
einer Höhe. Also, ich als dieses kleine
Kind, und so, als wenn sie jetzt mit mir
spielen würden, so, als wenn sie sich auf
den Boden knien. Und das find´ ich
eigentlich viel besser. Als sie vorher auf
der Bank waren, waren sie zu hoch für
mich.

Kl.: Tja. - Weg damit.

Th.: Ja, sags ihnen mal.

Kl.: Ja, sie nicken.

Th.: Ja, guck mal, wie du es machen
möchtest, ob du jetzt mal so einen
Vorschlaghammer da sein lässt? - Die
Klientin bejaht. - Möchtest du es mal selber tun? Mit dem Dhyando die mal einschlagen? Oder sollen wir es symbolisch
tun?

Kl.: Ja, das tut mir richtig gut, jetzt. Jetzt
seid ihr mir näher, viel, ja, ja, viel, viel
näher. - Musik wird eingespielt. - Und
jetzt ist es so, dass sie sich, Vater und
Mutter, mit den Händen umfassen, so mit
einer Hand jeder und ich so in der Mitte,
da zwischen ihnen, sitze. Also, ich sitz´
genau in der Mitte.

Th.: Ob sie dich auch gehen lassen,
wenn es soweit ist, dass du deinen Weg
allein weiter gehen wirst? Mama und
Papa braucht man eh immer.

Kl.: Ja, denn es ist wichtig, dass sie wegkommt.

Kl.: Ja, symbolisch, das ist gut.
Th.: Ich geb´ dir einfach so einen
Schlaghammer in die Hand. Kannst du
einfach so aufs Bett hauen, nur dich
nicht hauen. Und wenn du dann den
Hammer in der Hand hast, und wenn du
dann loslegst, sagst du mir bescheid,
wenn du das Ja dazu hast, sie einzuschlagen.
Kl.: Ja, jetzt.
Th.: Ja. - Lautes Glasklirren wird eingespielt.
Kl.: - schlägt und schreit und weint - Oh,
Gott, ne. - weint Th.: Ist sie weg? Schau mal genau hin.
Kl.: - weinerlich - Da ist nichts mehr als
diese Scherben da unten. - seufzt - So
schön. - weint, seufzt, atmet tief - Jetzt
kann ich eigentlich die Hand von meiner
Oma wegnehmen. Sie steht jetzt da, wo
die Scherben unten sind. - atmet tief - Ich
hab´ ja auch immer so gestanden, dass
ich so
... jetzt kann ich mich eigentlich richtig zu
meinen Eltern umdrehen. - atmet tief Ja, und den linken Arm kann ich jetzt
auch nehmen und darauf legen ... auf die
Hände.

Th.: Spür mal, wie sich das jetzt anfühlt.
Kl.: So ... ja, wie geborgen zu sein.
Th.: Spür mal, wo drauf du jetzt sitzt.
Piekts am Popo?
Kl.: Ne, gar nicht.
Th.: Da hast du auch zwischen ihnen
gesessen. Da war links auf dem Felsen
und rechts Mama und Papa.
Kl.: Ne, das ist mehr so, als wenn ich
auf dem einen Oberschenkel und auf
dem anderen drauf sitze.
Th.: Nimm das mal wahr.
Kl.: Weich ... und das passt sich so an.
So also ...
Th.: Wie für dich gemacht. - Die Klientin
bejaht. - Wie die Klinke, wie die Messingklinke.
Kl.: Ja, genau.
Th.: Nur in lebendiger Form. - Die
Klientin bejaht. - Wie wirken sie von ihren
Gesichtern?

Kl.: Ja, wir sind doch zu dritt.

Kl.: Sehr entspannt, so. Und irgendwie
gucken sie sich auch beide richtig lieb
an. Ja, so mit einem Lächeln im Gesicht.
Und die Oma ist nur noch so mit dem
Kopf zu sehen, so im Hintergrund ein bisschen. So, als wenn sie auf uns guckt.
Und warm ist es.

Th.: Genau. Erst die Mutter, dann deine,

Th.: Spür mal in dein Herz.

Th.: Legst du jetzt diese Hand wieder auf
die Hand deiner Mutter?
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Kl.: Ja, so. Es ist nichts Starres. - Ah,
das ist schön.
Th.: Frag mal Mama und Papa, ob die
jetzt so lange für dich da sind wie du sie
brauchst.

Kl.: Da steht Ok.
Th.: Ja, kannst du es annehmen?
Kl.: Ja, oh ja, sehr gerne nehme ich das
an. Ja, es ist richtig schön.
Th.: Spür mal, wie dein Ball jetzt ist, dein
Selbstbewusstseinsball.
Kl.: Der sieht so aus, als wenn er ... wie
soll ich das sagen, als wenn er so verschmelzen will mit mir. Also, er ist hier,
aber nicht mehr so voll, als wenn schon
ein Teil von diesem Wort Selbstbewusstsein hier mit drin ist. Als wenn das so
´reingeht, so. So sieht das aus.
Th.: Guck mal, ob du das einfach noch
mal fließen lassen möchtest. Oder vielleicht noch eine Farbe für Selbstbe-wusstsein? Spür´ mal, was für dich stimmig
ist, jetzt.
Kl.: Ja, eigentlich so eine Mischung aus
grün und orange würde ich gut finden.
Th.: Ja, lass es da sein. Nimm es dir. Im
Universum ist ohne Ende davon da.
Kl.: Dann lass´ ich jetzt die Farbe in diesen Ball so rein. - Und eigentlich könnte
es dann so, da ein Teil mit mir so drin ist,
da ´reingehen.
Th.: Und dann spür mal, wie es sich so
anfühlt mit dem grün-orange, mit dem
Selbstbewusstsein, nimm so viel wie du
davon brauchst. Und lass es so lange
fließen, bis es von selbst aufhört zu
fließen, du ganz angefüllt bist. - Musik
wird eingespielt. - Wenns langt, sagst du
mir bescheid. - Musik spielt eine Weile. Bist du ganz angefüllt?

Kl.: Ja. Es ist richtig ´rausgeflossen aus
diesem Gummiball.
Th.: Dann spür mal, ob du jetzt auch
noch mal die kleine Erika voll fließen lassen möchtest. Oder ob die damit jetzt
auch zufrieden ist, jetzt so, wie es ist?
Kl.: Ja, ich denke, es ist gut so.
Th.: Und deine Eltern? Weil ich meine,
die wollten es dir ja nehmen. Scheinbar
haben sie es selbst dann auch nicht,
wenn sie es dem Kind wegnehmen wollen. Brauchen die vielleicht auch noch
ein bisschen Selbstbewusstsein?
Kl.: Also, meine Mutter, glaube ich, eine
große Portion. Ja. Der Papa, der ist ...
der ist selbstbewusster.
Th.: Sonst frag ihn doch: Brauchst du
auch Selbstbewusstsein? Er soll mal
nicken oder schütteln mit seinem Kopf.
Kl.: Doch, eine Portion möchte er wohl
haben.
Th.: Da sind wir jetzt gar nicht bescheiden. Wo wir schon mal dabei sind, alle
anzufüllen, dass die alle zufrieden sind
mit sich und der Welt. Ok, dann lass
doch noch mal das grün und orange für
Selbstbewusstsein aus dem Kosmos
über dein Scheitelchakra in deinen
Körper fließen.
- Die Klientin bejaht. - Und dann spür´
mal, wo die Farbe bei dir austritt und wo
du sie erreichst, so dass sie sich dann
auch ganz auffüllen können. Beschreibe
mal, wie das abläuft.
Kl.: Also, mein Vater ist mehr in der
Nähe des Kopfes und die Mutter ist mehr
so im Fußbereich so.
Th.: Hmm, schön. Na denn, Feuer ab.
Lass es fließen. - Lass es auch wieder so
lange fließen, bis es von selbst aufhört
zu fließen. Die ganze Portion. - Musik
wird eingespielt.
Kl.: Hmm. Ja, schön.
Th.: Ja, wie wirken sie jetzt?
Kl.: So als ob sie sich so wohlig fühlen,
strahlen das auch so aus, so was von
Zufriedenheit.
Th.: Dann können sie dich auch leichter
lassen, besser begleiten. Wenn sie
selbstbewusst sind, können sie dir schon
zeigen wie es geht, der Kleinen.
Guck mal, ob die Oma nicht auch noch
eine Portion braucht, weil die scheint mir
auch nicht so selbstbewusst zu sein,
wenn die nicht mal in der Lage ist, ihrem
Kind und ihrem Schwiegersohn zu
sagen: also wisst ihr, jetzt habt ihr dieses Kind in die Welt gesetzt, und jetzt
habt ihr dafür da zu sein, habt für sie
auch etwas mehr Verständnis ... und sie
macht es zwar, aber auch ruhig mal einzufordern.

Kl.: Ja, die ist auch immer so gewesen,
dass sie alles gemacht hat, damit alle
zufrieden sind, so, in diesem Sinne.
Th.: Na, ja. Die Tochter hat sie ja auch
nicht umsonst, nicht? - Die Klientin
bejaht. - Spür mal, frag sie mal: Willst du
auch noch eine Portion? Wir sind gerade
so dabei.
Kl.: Ja, ja.
Th.: Schaden kanns nicht.
Kl.: Nein.
Th.: Gut, dann guck, ob du noch mal ...
einfließen...
Kl.: Wir lassen es noch mal so eine Bahn
dahin fließen.
Th.: Was verändert sich bei ihr?
Kl.: Sie hat so einen Gesichtsausdruck
wie, so wie lächeln, und sie hat immer so
dunkle, sanfte Augen gehabt, als wenn
die so strahlen, die Augen. Ja. Und ich
glaube, auch so einen entspannten
Gesichtsausdruck. Ja.
Th.: Ja, spür mal, ob es da noch was für
dich zu tun gibt. - Die Klientin verneint. Ja, spür mal, wie deine Felsen jetzt aussehen, deine beiden.
Kl.: - lacht - Die sind wie Gummi jetzt so,
so weich. Also, ich könnte die auch so
verändern, dass sie rund werden so.
Dass sie nicht mehr so ragen. Es ist bald
so wie Knete, so dass man daraus ...
Und diese scharfe Kante, auf der ich
gesessen hab´, die kann ich auch glätten
so. Es ist wieder so, als ob ich von dem
Vogel wieder abgeholt werde.
Th.: Wie sieht der denn aus? Ist es noch
ein Adler, oder hat er sich irgendwie verändert?
Kl.: Ne, das ist noch ein Adler - kraftvolle Schwingen so. Sehr groß und so. Ich
kann mich gut an seinen Füßen so festhalten.
Th.: Du hast Vertrauen in ihn, seine
Stärke und seine Kraft, seine Power.
Kl.: Ja. Der setzt mich ... Wo setzt der
mich denn ab? Ja, auf diese Wassersäule, da setzt er mich wieder ´rauf. Und
eigentlich fliegt er noch nicht gleich weg.
Er guckt erst mal noch. Und jetzt entferne ich mich wieder von ihm, weil ich ja
wieder so runterrutsche in diese Wassersäule ´rein.
Ich denke, ich gehe jetzt zu diesem
Fenster zurück, aus dem ich gekommen
bin. Ja. Und da kann ich in diesen Gang
noch mal gucken, wo diese Türen waren,
diese weißen Türen.
Und irgendwie sieht es da nicht mehr so
rötlich nebelig aus, sondern mehr so wie
... also die Farbe ist heller geworden, wie
so ein leichtes rosa im Raum. Also es
sieht deutlicher aus. Der Raum sieht kla-
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rer aus. Das ist gut so.
Th.: Ja, dann guck mal, ob du da die
Treppe hinaufgehst.
Kl.: Ja, das mach´ ich. Ich lass mal diese
Türen jetzt hinter mich oder hinter mir.
Und die Treppe, die ich hochgehe ist
nochmals Holztreppe wieder. Wieder mit
so einem Holzhandlauf. - seufzt wohlig Ja, ist noch mal richtig schön da oben so.
Das ist wieder wie so eine Plattform, wo
es auch so ein bisschen windig ist. Ja.
Und schön so der Himmel zu sehen ist.
Th.: Ja, spür mal, ob du da ein bisschen
bleiben möchtest. - Die Klientin bejaht. Ja, und dann guck mal. Und du weißt
jederzeit, auch zu dem Familiären hinzugehen. Das genießen heute Abend, auch
dich drücken lassen. Immer die kleine
Erika zwischen ihnen kuscheln, auf die
Oberschenkel setzen. Und gar nicht so
nachspüren lassen? Nimm dir auch mal
die Zeit für dich. Genieße. Fühl jetzt auch
mal die Ruhe in dir, die Entspannung, die
Zufriedenheit, dein Selbstbewusstsein,
das sich so noch mal ganz tief überall
verankern kann, dass du gestärkt in den
Abend gehen kannst. - Musik wird eingespielt.
Kl.: Ja, das ist so, als wenn das lange
Wort so von oben bis unten verteilt ist.
Th.: Dann genieß das dann noch mal.

Erstsitzung - Selbstbestimmung oder MS

Die Klientin leidet an Multiple Sklerose
und sitzt im Rollstuhl. In der Sitzung wird
als wesentlicher Hintergrund die Beziehung zur Mutter aufgedeckt, welche die
Klientin nie ihren eigenen Weg gehen
ließ. Die Klientin wurde sowohl von ihr
als auch vom Vater nie in liebevoller
Unterstützung auf ihre eigenen Beine
gestellt - mit dem Ergebnis dass die
Beine irgendwann auf stur gestellt und
sich völlig verweigert haben. Nach dem
Motto - wenn ich schon nicht meinen
Weg gehen kann, will ich gar nicht mehr
gehen. ...
Entspannungstext – Treppe ... Gang mit
verschiedenen Türen zu Themen aus
Bereichen deiner Innenwelt...
Th: Schau Dich einmal hier in diesem
Gang um und sag mir, was Du wahrnimmst.
Kl: Das ist mehr so ein Herbststurm, mit
Blättern so.
Th: Bist Du denn in dem Gang und da ist
der Sturm, oder bist Du im Freien?
Kl: Ja, das ist mehr so, es geht raus zu
aus dem Gang. Am Ende ist so ein Gitter,
ein Gittertor, so ein Herbststurm ist das.
Th: Spür mal, wie Du Dich dort fühlst.
Kl: Gut.
Th: Spür mal den Wind!
Kl: Ja, der ist so angenehm, nicht kalt,
so mild.
Th: Guck mal, welchen Impuls Du hast.
Was möchtest Du dort machen?
Kl: Ich möchte so laut in die Luft springen und dann kreischen, dass mir‘s gut
geht. - Die Therapeutin fordert die
Klientin auf, diesem Impuls nachzugehen. - Ja, dass ich so in die Luft springen kann... - Die Klientin spricht beherzt
und mit Nachdruck. - Hallo, mir geht’ s
gut! – So, das ist so, dieses Gefühl hab
ich so. Ja, ich kann laufen. Das ist so ein
ganz tolles Gefühl ist das.
Th: Kannst Du es genießen? – Klientin
bejaht. – Ja, dann spür‘ mal Dein Laufen.
Kl: - undeutlich – stotternd - Doch ja ich
bin, das ist... spring ich so weit und dann
geh ich wieder ganz langsam, dann
spring ich wieder und dann ist wieder,
dann geh ich langsam, dann bleib ich
stehen, dreh mich rum, rechts, links,
rückwärts. Aber das ist alles so, ich war,
ich war noch nie dort. Aber das ist wie
gesagt meine Vorstellung. Ja, das ist wie

so ‘ne Schlossallee irgendwie so. Ich
komm‘ von dem langen Gang, komm‘ ich
raus und dann steh ich vor so ‘nem
großen Gitter, also kein Gitter, das ist so
ein Tor.
Th: Kannst Du denn raus gehen? –
Klientin bejaht. - oder ist das zu?
Kl: Nee, ich kann rausgehen. Deswegen
und das ist so, ja, da kann ich rechts und
links, das ist ganz toll. - fügt nach kurzer
Pause hinzu : - Es ist angenehm.
Th: Ja, spür‘ mal Deinen Körper, spür‘
mal in Deine Füße hinein. Wie fühlt sich
das an, dort zu laufen?
Kl: Sehr gut, warm, warm. Es ist so richtig angenehm, ja. Der, der ganze Körper
ist so. – Therapeutin fordert die Klientin
auf, mit ihren Füßen direkt Kontakt aufzunehmen, so, wie sie sie in der Realität
wahrnimmt. – Ja, die sind ganz ganz
warm, und die und die, ja wie wenn des
alles so, der ganze Körper kribbelt.
Th: Ja, dann sprich mal Deinen Körper
an, was ist los? Das erste Bild und Du
kannst laufen? – Klient bejaht. – Und hier
in der Außenwelt geht es nicht. Frag mal
Deinen Körper, er soll Dir mal was dazu
zeigen oder sagen. Sprich ihn mal darauf
an.
Kl: - undeutlich stockend – Ja, deswegen, das ist irgendwie ganz toll, ja jetzt
weiß er, dass es jetzt doch - ohne
Rollstuhl geht, dass ich auch so laufen
kann.
Th: Also in Deiner Innenwelt geht’s.
Kl: - etwas deutlicher sprechend - Geht
alles, ja, des stimmt! Ich kann unheimlich
viel tun. Auch in meinen Träume kann ich
viel machen.
Th: Ja, frag mal Deinen Körper, was ist
los? Er funktioniert ja jetzt, sprich ihn mal
an darauf.
Kl: Das frag ich, frag ich immer,
warum... warum macht er das? – Die
Therapeutin fordert zur direkten
Kommunikation auf. Die Klientin erregt
stockend: - Warum machst es, wann ich
so entspannt hab, ja? – gefasster hinzufügend - Warum geht das net, wann ich
jetzt wieder wach bin und mich in Rolli
setzen muss? Warum geht das net?
Kannst Du mir das mal sagen? - Jetzt
sind’s wieder ganz ruhig die Beine und
die Füß. Warum geht das net, wenn ich
im Rollstuhl sitz? Kannst mir das mal
sage? Das is sowas, was mich so... ja,
und das nervt mich.
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Th: Macht’s Dich wütend? – Die Klientin
bejaht mit Nachdruck. – Was Du machen
kannst, ist die Wut auf Deinen Körper
mal rauslassen. Weil die hast Du ja auch
ständig in Dir drinnen, die nimmst Du
immer mit, nicht? – Klient bejaht. - Willst
Du sie mal rauslassen?
Kl: - stammelnd - Ja, und wie soll ich das
machen? – Therapeutin gibt der Klientin
einen Schlagstock in die linke Hand, da
die rechte krankheitsbedingt kraftloser ist
mit der Aufforderung auf den Boden zu
schlagen und sich dabei ihren Körper
vorzustellen, auf den sie ja wütend ist. –
Th: - auffordernd - Hau einfach mal
drauf!
Kl: - auf den Boden schlagend – Au ja,
dass muss ich öfters machen.
Th: Ja, hau mal auf den Körper drauf,
auf den Du wütend bist und guck mal,
wie der reagiert.
Kl: - stammelt undeutlich – Es wär‘ ganz
toll, wenn der funktioniert... – Sie soll es
ihm direkt sagen. Sie tut es etwas deutlicher, mit Nachdruck in der Stimme und
rhythmisch auf den Boden schlagend. Ja, es is doch net so schlimm, es is doch
ganz eine einfache Sach, deswegen,
musst doch net viel mache.
Th: Guck mal wie der Körper reagiert,
auf den Du draufhaust jetzt in Deinen
Vorstellungen.
Kl: - erleichtert – Ja in meinen Vorstellungen hat er sich beruhigt.
Th: Was macht er oder was sagt er?
Kl: Ja, ich soll net so fest haue, ja? –
beide lachen – Es geht auch ohne.
Th: Ok, es geht auch ohne. – Klientin
bejaht. – Kann er Dir denn mehr vom
Hintergrund zeigen, frag ihn doch mal
was da passiert ist, wie das entstanden
ist.
Kl: Das kann er mir net sagen.
Th: Das weiß er nicht? – Klientin verneint. - Keine Situation oder so irgendwas? – Klientin verneint abermals. Vielleicht kannst Du noch mal bewusst in
die Zeit gehen... Du sagtest seit 1979 ist
es diagnostiziert. – Klientin bejaht. – Geh
noch mal in diese Zeit zurück, jetzt in
Deiner Wahrnehmung.
Kl: Wie das angefangen hat, oder so?
Th: Ja. Geh noch mal in diese Phase
Deines Lebens, so als ob sie jetzt
Gegenwart wird.

Kl: Ja da hab ich eigentlich ziemliche
Probleme bekommen, weil ich den Beruf
nicht erlernen durfte, den ich wollte.
Th: Ahja, wer taucht denn da auf? Wer
sagt denn nein?
Kl: Meine Mutter.
Th: Hol‘ sie mal dazu. – Therapeutin fordert zur direkten Kommunikation mit der
Mutter bezüglich der damaligen Problematik auf. –
Kl: - undeutlich – Ich habe gesagt, wir
haben damals kein Geld gehabt, ich
musste arbeiten gehen.
Th: Was wolltest Du denn werden?
Kl: Ich wollt Gärtner machen, will
Gärtnerin werden.
Th: Und was ist da passiert?
Kl: - undeutlich, leicht erregt - Ja, des ja,
und dann hamse mir gesacht wie ich aus
der Schule gekommen bin war keine,
hatts keine Lehrstellen für Gärtner gegeben. Da wollt ich auf die Schule gehen,
zwei Jahre wollt ich dann noch auf die
Schule gehen, bis ich dann wieder...
Dann hat meine Mutter gesagt nein so
viel Geld hamse net, ich muss arbeiten
gehen. Dann hamse mich in den
Dekorateurberuf gesteckt , un des is des
is auch gestalten ja, aber nix pflanzlich,
also nix weil die Dekorateur des is alles
nur...
Th: Geh noch mal in diese Zeit. Sei jetzt
dort und spür mal wie sich das anfühlt.
Du möchtest Gärtner werden, Du möchtest mit Pflanzen zu tun haben, Deine
Eltern sagen nee, Du sollst dekorieren. –
Klientin stimmt zu. – Spür mal wie Du
Dich fühlst dort. Sei jetzt da.
Kl: - stotternd - Ich, ich ja, ich hab mich
eigentlich ziemlich ... – Sie soll es in der
Gegenwart erzählen. – Nur weil ich fühl
mich net wohl mit dene ganze Gerüche
oder so. Des is nix was mir, wie soll ich
sagen, - mit Nachdruck – was mir gefällt.
Th: Ja spürs mal. Dir gefällt es nicht und
Du musst es machen.
Kl: - bestätigend - Ja und ich muss es
machen und deswegen hab ich des auch
net... – Therapeutin unterbricht mit der
Aufforderung, Klientin möchte dort in dieser Situation sein und das Gefühl mal
spüren. – Tja des is so, ich verstehs net,
des is so...
Th: Sag’s ihr.
Kl: Aber, wie gesagt, das sind eigentlich,
wie soll ich des sache... – Pause – ...wie
soll ich des sachen, des is alles, nee, ich
muss des machen, es geht net anders.
Th: Wer sagt das? Sie? Oder Dein Kopf?
Kl: Des sagt die Mutti hat des gesagt ja.
Ich muss des mache, des is... Die
Hauptsache ich hab en Beruf, ja. Ob er
mir jetzt gefällt oder net.
Th: Wie alt bist Du da?
Kl: Wie ich angefange hab zu lerne, war

ich vierzehn, also fünfzehn, ich bin fünfzehn geworden. Ja ich bin –
Therapeutin fragt nach der Jahreszahl
– 79, nee, nee, 76 hab ich angefange zu
lerne.
Th: Ja, sei mal dort in der Lehre jetzt.
Spür mal Deinen Alltag. Sei jetzt mal
dort.
Kl: - erregt – Ja, denn hamse auch, wie
gesacht in de Lehre hab ich auch immer
nur die Drecksarbeit mache müsse. Ich
hab eigentlich nie in dem Sinn dekoriere
dürfe, was eigentlich mein Beruf aussacht, ich hab immer nur drucke dürfe,
also Plakat drucke dürfe. Dann hamse
mich an de... des hab ich eigentlich gern
gemacht, aber zu de Holzbrenner, also
Holzbrenner hab ich immer mache
müsse, oder hamse mich in de Imbiss
geschickt. De hab ich dann Wurst und
Brötchen und Pommes frites verkaufe
müsse und dann die Getränke, ja so, de
ham se mich in de Imbiss geschickt oder
wenn dann irgendwo wenn jemand
gefehlt hat in Eck anders Abteilung des
war, hab ich immer die Kleine von de
Deko hat immer gehe müsse. Weil ich
hab es auch zum, wie gesacht, ich hab
mich irgendwie net - mit Nachdruck in
der Stimme – wohlgefühlt.
Th: Ja spürs mal. Sei jetzt dort. Erzähls
in der Gegenwart und geh dort in Deinen
Körper hinein und spür wie sich Dein
Körper da anfühlt. In dem Betrieb jetzt.
Kl: - stotternd und unsicher – Ja, und
des hab ich, nee, und dann is, gesacht,
ich bin so richtig, bin richtig unterdrückt
worde so – Sie soll es in der Gegenwart
erzählen und spüren, wie sie unterdrückt
wird und wer das tut. – Ja das war
eigentlich auch so, genau, das war
meine Abteilungsleiterin.
Th: Lass sie dasein, schau sie an. Sie ist
jetzt da. – Klientin bejaht. – Du bist jetzt
dort. Spür Dich in Deinem Körper und
spür was passiert in Dir, wenn Du sie vor
dir wahrnimmst.
Kl: - deutlicher sprechend – Da bin, werd
ich immer zu ner kleine Maus. – Sie soll
das Gefühl spüren. - Ja, das ist ein
schlechtes Gefühl was ist, oder ist das.
Weil, wie gesagt, ich hab des immer so,
oder ich muss des all immer so mache.
Th: Dann sag ihr doch, was sie auslöst in
Dir. Sags ihr jetzt, sags ihr direkt jetzt.
Kl: Ja, weil Du mich immer unterdrückt
hast, ja. Ich hab nie des mache dürfe,
was ich... – Direkte Kommunikation wird
eingefordert. – Was Du mit mir gemacht
hast, aber ich hab mich, na, ich fühl mich
net wohl bei Dir, deswege ich hab des
gemacht, die Mutti hat des gesagt ich
soll des mache, ach Gott, ja des mache
mir und was machst du? Sagst ich darf
überhaupt nix mache, weil was eigentlich, weil was die andere machen, die ein
bisschen länger in dem Beruf sind, oder
so. Im Vierteljahr oder Dritteljahr. Die
dürfe mehr mache was ich tu. Ich darf
überhaupt nix mache. – Klientin wird aufgefordert in sich hineinzuspüren und sie
fährt stockend fort. - Ja ich hab, ich hab
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da eigentlich schon, ja bin ich trotzig
geworde, so muss man schon sache, ja
des erste Lehrjahr des war, ach Gott
nee, ich hab denn, ich hab des alles
schee gemacht was sie gesagt hat und
dann es zweite dritte Lehrjahr hab ich
dann da hab ich mich dann wirklich,
dann hab ich dann immer des gemacht
was überhaupt mit meinem Beruf nix
mehr zu tun hat.
Th: Sag’s ihr und spür mal was Du da
jetzt tust.
Kl: Ja des hat überhaupt nix damit zu
tun.
Th: Was machst Du denn? Schau mal,
spürs mal, tu es!
Kl: Ja ich bin wie gesagt, ich bin wie
immer in dem Imbiss...
Th: Ja spür mal wie Du dort stehst im
Imbiss und spür mal wie sich Dein
Körper anfühlt.
Kl: Ich muss sagen... – zögernd nachdenklich – ich hab mich net gut gefühlt in
dem Sinn, bin zwar ruhig, ja, weil ich des
mache muss, aber...
Th: Bist eigentlich wütend?
Kl: Nee, des will ich eigentlich nett so,
des darf ich, darf ich net sage.
Th: Was ist es denn?
Kl: - unsicher – Ja ich hab mich irgendwie - mit Nachdruck – Fehl am Platz,
Herr Kommissar. – Klientin soll spüren,
was das jetzt in ihrem Körper auslöst. –
Tja, weil des, wie gesagt, der Imbiss ist,
hat ja mit der Dekoration nix zu tun.
Th: Was löst das in Deinem Körper aus,
spür mal rein.
Kl: Ja ich hab ziemlich oft geheult, ja.
Th: Geh noch mal in die Zeit. Spür noch
mal die Verzweiflung und spür, was in
Deinem Körper geschieht. Wie fühlen
sich die Beine an? Die Arme? - Pause.
Die Klientin weint leise. Die Therapeutin
meint ermunternd: - Lass es dasein und
zeig deine Traurigkeit auch mal der
Mama, die sagt Du musst das machen.
Zeig ihr mal, wie traurig es Dich macht. –
Pause - Was passiert?
Kl: - weint leise, sucht nach Worten – Ja
ich hab einen Reiterhof und – stockend
fortfahrend – muss ich den Zaun streiche, bin ich öfters zusammengefallen.
Deswegen, wie ich dann heim gekommen bin hab ich gesagt, ich will nicht
mehr, ich kann nicht mehr. Aber die Mutti
meint das muss ich machen, die zwei
oder drei Jahre kriegst du rum.
Th: Und du hast innerlich das Gefühl ich
will nicht. – Klientin bestätigt das – Nimm
einmal Kontakt mit Deinem Körper auf.
Frag ihn mal wie er das "Ich will nicht"
umsetzt.
Kl: Ja der stellt sich dann ganz stur.
Th: Was macht er denn?
Kl: Der kann sich nicht mehr richtig
bewegen.

Th: Ist das die Verweigerung? – Klientin
bejaht. – Zeig das mal Deiner Mama,
zeig ihr mal diese ganze Auswirkung.
Kl: Ja, das ist irgendwie, das bringt nix
bei der Mutti.
Th: Wie reagiert die?
Kl: - deutlicher antwortend - Ja mir
gegenüber reagiert sie überhaupt net.
Sie spricht immer nur mit den anderen,
mit den Bekanntschaften, mit den
Freunden.

nicht wollte... Ich hab für mich die
Prüfung bestehen müssen, für mich, für
mich... Das ich es doch, für mich zu blöd
bin... Für mich selbst hab ich das
machen müssen. Deswegen, ich hab der
Mutti auch nie etwas Recht machen können, egal was ich machen wollte. Sie hat
sich dann trotzdem... – Sie soll es ihr
direkt sagen. – Ja, deswegen, Du hast ja
schon eine Tochter verloren... – undeutlich fortfahrend – dass Deine nächste
auch irgendeine Macke ab hat, oder so.
Dass Du ihr auch ein bischen mehr
zutrauen kannst.

Th: Ach so, die hört Dir gar nicht zu. –
Klientin bejaht. – Die Therapeutin fordert
die Klientin auf, die Mutter herzuholen
und fordert die direkte Kommunikation
mit ihr ein.

Th: Guck mal wie sie reagiert.

Kl: Weil die Mutti blockt sofort ab. – Sie
soll es ihr direkt sagen. – Warum machst
Du das mit mir? Ich bin die einzigste die
alles machen würde für Dich, aber Du
machst für mich überhaupt nichts. Das
kann ich jetzt wiederum nicht sagen,
aber... – stockend zur direkten Anrede
wechselnd – Ja, ich weiß nicht, warum
Du das machst mit mir, ich hab Dir doch
nichts getan.

Kl: - stotternd – Ich sag ja, Du bist meine
Mutti, ich bin froh, dass ich Dich noch
hab. Was Du mit mir machst, das läuft in
verkehrte Bahnen. Du hast noch die B.
und die S., die dürfen und die können
alles und wenn ich komme und will was,
dann hast Du keine Zeit für mich.

Th: Wie reagiert sie denn?
Kl: Sie fängt an zu weinen.
Th: Sie soll dableiben, soll sich das mal
anschauen was da los ist. Ihre Tochter
will nicht in diesen Beruf rein und der
Körper versagt immer mehr. Zeig es ihr,
soll sie sich anschauen. Führ sie in
Situationen, wo das passiert.
Kl: - stockend – Ja, deswegen, das ist
die Situation, wenn ich auf dem Reiterhof
war, hab streichen müssen... – Therapeutin fordert die Klientin auf, direkt in
diese Situation, die Gegenwart, hineinzugehen. – Ja, geh mit mir, guck Dirs an,
deswegen, ich streich zwei drei Latten
und dann bin ich weg, dann fall ich
zusammen. Deswegen, dann denke ich,
dass ich einen Nierenschlag gekriegt
hab oder so, aber das ist ja, dann krieg
ich was zu trinken oder was zu essen,
dass es mir wieder besser geht und ja,
dann muss ich wieder gehen.
Th: Was sagt sie dazu?
Kl: Ja, sie gibt mir was zu essen oder
was zu trinken, ne halbe Stunde soll ich
mich hinlegen und dann muss ich wieder
schaffen gehen.
Th: Sie sieht nicht ein, dass da irgendwas schief läuft? – Klientin verneint. –
Wie ist das für Dich?
Kl: Schlimm! – Direkte Kommunikation
wird eingefordert. – Klientin fährt undeutlich stockend fort. – Bis es dann eskaliert
hat, ja und ich ins Krankenhaus musste,
bis überhaupt nichts mehr ging. Dann
hätt ich wieder alles machen und tun wollen, aber es war schon zu spät.
Th: Ist das Deine Art zu rebellieren?
Kl: Ja, ich zieh mich zurück. Weil, wie
gesagt, ich hab alles das, was die Mutti

Kl: Die winkt ab, dreht sich rum und
geht.
Th: Was macht das mit Dir?

Th: Spür mal, ob Du der Mama deshalb
so vieles machen möchtest, was sie
mag, dass sie Zeit hat für Dich und Dich
wahrnimmt.
Kl: Normalerweise müsste ich sagen: Na
Gott, Du hast mich nicht gewollt. Für was
soll ich mich jetzt für Dich aufopfern? –
Die Therapeutin fordert zur direkten
Kommunikation auf. – Wie gesagt, für
was soll ich mich jetzt noch für Dich aufopfern? Du hast die B. und die S., das
sind die zwei... ich weiß, die B. und dann
bin ich gekommen, deshalb war für mich
sowieso kein Platz mehr, dann ist die S.
komme, sie ist das Nesthäkchen gewesen, das ist sie heute noch. Mit der B.
hast Du zwar keinen Streit, verstehst
Dich aber nicht mit ihr, dann brauchst Du
jetzt die S. Die kann Dich überall hinfahren, wo Du hin willst. Wenn ich aber
etwas sage, das musst Du so machen,
nee, nee, das stimmt nicht. Aber kommt
dann jemand von meinen anderen
Geschwistern und die sagen das, dann
stimmt das.
Th: Was löst das denn aus bei Dir?
Kl: Das ist unfassbar für mich. – Sie soll
es ihr direkt sagen. – Das sag ich ja,
schon immer wieder sag ich das zu Dir.
Wenn ich was bring, das hat überhaupt
nichts zu bedeuten.

Schnauze falle, weiß ich, das ist von mir
aus. - Pause – undeutlich sprechend –
Also ich hab mir den (Mann) selber ausgesucht, der hat sich zum Ekel entpuppt
... aber den ersten hast Du mir hinausgeschmissen, das zweite Mal hab ich ihn
selber hinausgeschmissen... dann war
Dirs auch nicht recht.
Th: Was löst das denn aus? Du tust und
es ist nicht recht.
Kl: Ja, ich bin traurig, ich kann mir das...
– Klientin soll die Traurigkeit spüren,
dasein lassen, ihr Raum geben. Die
Klientin ist tief bewegt, hält sich den
Mund zu. Sie wird von der Therapeutin
aufgefordert ruhig weiter zu atmen. Die
Klientin folgt dieser Aufforderung und
atmet mehrmals tief durch.
Th: Was geschieht jetzt in Dir, wie
nimmst Du Deine Mama wahr? - Pause –
Kl: Weißt Du, ich komme mir ziemlich
klein vor.
Th: Klein im Sinne von Kleines Mädchen
oder im Sinne von geringwertig? Oder
dieses Kleine Maus-Gefühl wie vorhin
bei der Frau? – Klientin bejaht. Sie soll
mal dieses Gefühl dasein lassen und
spüren, was dabei in ihrem Körper
geschieht.
Kl: - deutlich sprechend – Ja, der ist richtig aggressiv. Deppressiv und aggressiv.
Th: Willst Du mal die Wut wieder rauslassen? Nimm, hier ist der Schlagstock.
Schau mal, ob Du ihn greifen kannst. Ja,
machs noch mal! - Die Klientin schlägt
mit dem Schlagstock zögernd auf den
Boden. Dabei wird sie von der Therapeutin ermutigt. Unterstützende Musik
wird eingespielt. Während des Vorgangs
fordert die Therapeutin die Klientin auf,
zu schauen, auf was sie alles schlägt, wo
sie hinschlägt.
Kl: Ja, ich könnt alles kaputtmachen.
Th: Dann tu’s. Mach’s doch mal innerlich. Und guck, was Du alles kaputtmachst, tu es mal.
Kl: - erleichtert und im Eifer - Ich mach
alles kaputt! – Die Klientin schlägt weiter,
wird währenddessen von der Therapeutin bestärkt und angefeuert.
Th: Schau hin, was Du kaputt machst
dabei!

Th: Machts Dich wütend?

Kl: - deutlicher sprechend – Ja, das
ganze Geschirr hab ich jetzt kaputtgemacht.

Kl: - mit Nachdruck – Traurig macht mich
das.

Th: Bei Deiner Mama? – Klientin bejaht.
– Guck mal wie sie darauf reagiert.

Th: Sag‘s ihr, zeig es ihr.

Kl: Ja, fassungslos. Das kann sie gar
nicht verstehen.

Kl: - stockend – Ich hab Dir noch nie was
recht gemacht. Egal ob ich Dir eine
Freundin oder einen Freund bring, das
war noch nie des Richtige für Dich. Dann
frag ich mich, wie das bei Dir gegangen
ist. Du hast auch dreimal den Hochzeitstermin umschmeißen müssen, dass Du
den Papa heiraten durftest. Also lass
mich doch gehen, wenn ich auf die
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Th: Spür‘ mal, ob Du Dich immer noch
so klein fühlst.
Kl: Ja im Moment geht mirs gut.
Th: Jetzt nicht mehr? – Klientin verneint.
– Dann hab ich einen Vorschlag. Lass
doch noch einmal die Chefin dasein und
mach dort noch mal genau dasselbe.

Mach mal aus allem Kleinholz. - Beide
lachen. – Ja, tu’s. – Musik wird eingespielt. Die Therapeutin feuert die Klientin
an. Die Klientin schlägt auf den Boden –
... und richtig auf den Boden schlagen,
damit Du den Schlag hörst. Der hat nämlich auch eine Wirkung.
Kl: Jetzt hab ich die ganze Farbe runtergeholt.
Th: Je mehr, umso besser.
Kl: - Klientin schlägt so lange, bis sie
keine Kraft mehr hat. – Jetzt hab ich alles
kaputt gemacht.
Th: Ja super. Guck mal hin! So, und das
zeigst Du jetzt mal allen.
Kl: Jetzt habe ich die ganze Decke
zunichte gemacht.
Th: Guck mal wie die schauen. Wie reagieren die jetzt?
Kl: Die schütteln mit dem Kopf.
Th: Das können die gar nicht begreifen,
nicht? – Klientin bejaht. – Und wie fühlst
Du Dich? Spür‘ mal rein.
Kl: Ich fühl‘ mich super. – Sie soll es
ihnen direkt sagen. – Ja, das hätte ich
schon viel früher machen müssen.
Th: Dann spür mal wie sich jetzt im
Unterschied dazu Dein Körper anfühlt.
Kl: Gut! Es ist jetzt wieder alles in einem,
so.
Th: Der ist vollständig? – Klientin bejaht.
- Ja dann lass mal das erste Bild auftauchen, das Du hattest mit dem Wind und
guck mal wie es da jetzt aussieht.
Kl: - spricht etwas deutlicher. - Sehr gut,
ja. – Klientin soll sagen, was sie noch
sieht. - Jetzt kann ich noch weiter rennen, so, hochspringen. Ich könnte die
ganze Welt umarmen. – Sie soll das tun.
– So fühl ich mich, sauwohl.
Th: Mit anderen Worten: Du musst Deins
machen! Guck mal ob Du mit dieser
Energie durchsetzen kannst, Gärtner zu
werden. – Musik wird eingespielt. – Geh‘
doch mal zurück in der Zeit. Jetzt hast
Du was gelernt und ich denke, Deine
Mutter und Deine Chefin auch. Guck
mal, ob Du mit dieser Energie angefüllt
jetzt Gärtnerin werden kannst.
Kl: Ja, das müsste ich jetzt hinbekommen.
Th: Tu’s jetzt! Sei jetzt dort und guck, ob
Du den Beruf lernst. Machs ganz konkret, spürs, spür Dich mit den Pflanzen.
Kl: Es ist wirklich, es geht sehr gut. – Sie
soll ihren Körper dazu spüren. – Der fühlt
sich super. – Klientin spricht deutlicher. –
Ich begrüße meine Pflanzen. – Klientin
soll ihre rechte Hand spüren und mit ihr
nach den Pflanzen greifen. – Ja! Es geht
gut, ja.
Th: Merkst Du eine Veränderung zu vor
der Session? – Klientin bejaht. –
Inwiefern?
Kl: Ich fühl‘ mich leichter.

Th: Was ist mit der Hand?
Kl: Es ist zwar noch nicht so richtig, aber
geht besser. – Sie soll nach den Füßen
schauen. – Die sind gut, die sind sehr
gut. – Therapeutin fordert die Klientin
auf, ihre Füße zu bewegen. – Ja, das
schaff ich nicht!
Th: Oh doch, der linke bewegt sich gut.
Kl: - angestrengt – Aber der rechte geht
nicht.
Th: Frag mal den rechten. Frag ihn mal,
was da sitzt.
Kl: Zeig mir, warum Du das nicht kannst.
– Sie soll zur Situation Bilder kommen
lassen. – Da tut sich nichts im Moment,
ich seh‘ nichts. Du hast vorher alles
gekonnt. Warum kannst Du es jetzt nicht
mehr?
Th: Was ist da passiert?
Kl: Erst hat der linke, dann der rechte
angefangen. Jetzt geht der linke wieder
und der rechte geht nicht mehr. Will der
rechte dem linken jetzt Konkurrenz machen, oder was? Der geht einfach nicht
hoch. Ich kann mich anstrengen wie ich
will. – probiert angestrengt weiter. – Nee,
ich krieg ihn nicht hoch. Links geht’s.
Th: Machs mal mit Deinem linken Fuß,
spür mal ob da Bilder oder Erinnerungen
kommen, oder bestimmte Gefühle, wenn
Du ihn bewegst.
Kl: Wie gesagt, in meinen Bildern kann
ich unheimlich gut laufen.
Th: Wenn Du jetzt hier tatsächlich
Deinen linken Fuß bewegst, was passiert
dann in Deinen Bildern und Wahrnehmungen? Machs mal, beweg ihn mal ein
bisschen und spür mal die Gefühle, die
er auslöst.
Kl: Ja, weil das ziemlich fest ist und so.
Th: Was löst das aus? Was für ein
Gefühl oder Bild? Es kann auch ein
Fantasiebild sein, was löst das aus?
Kl: Ja wie so ein Hammer, der nicht vorwärts und rückwärts geht. So wie „Hau‘
den Lukas“, so ein Hammer.
Th: So ein großer schwerer Hammer. –
Klientin bejaht. – Das ist Dein Bein? Klientin bejaht abermals. – Frag mal den
Hammer, was passiert ist, dass er entstanden ist. Frag den Hammer, der soll
Dir das mal zeigen. Es kann auch
Fantasie sein, ist egal.
Kl: Ja, Du hast doch vorher alles
gekonnt. Warum geht’s jetzt nicht mehr?
Zeig mir’s bitte!
Th: Ja, sprich mit dem Hammer.
Kl: - angestrengt – Ja, zeig mal was du
kannst. – kurze Pause – Der weigert
sich.
Th: Der weigert sich? Ist das das Nein?
– Klientin bejaht. – Spür mal ob es das
gleiche Nein ist wie damals bei dem
Beruf, bei dem Dekorieren? Spürs mal.
Ist es das gleiche Nei?
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Kl: Nein, das ist – überlegt, ist etwas
unsicher –
Th: Nee, innerlich meine ich. Nicht das
Bein selbst, sondern innerlich. Fühlt sich
das Nein genauso an?
Kl: Ja, das ja. Das ist eigentlich das gleiche Nein.
Th: - bestätigt - Also Dein Bein verweigert heute.
Kl: Hm, ja.
Th: Frag ihn doch mal, was er da verweigert, was will er nicht mehr.
Kl: Tja er möchte jetzt nicht mehr gehen.
Th: Aber was verweigert er eigentlich?
Frag ihn mal. Was will er nicht mehr.
Sprich mit ihm!
Kl: Ja, zeig mir was du nicht mehr willst,
was ich machen soll, dass du dich wieder
besser bewegen kannst. Es ist doch
nicht so schlimm. Du hast doch früher
auch alles gekonnt. Warum geht’s jetzt
nicht mehr. Wir sind doch auch stundenlang gelaufen und Fahrrad gefahren und
jetzt geht’s nicht mehr.
Th: Lass‘ Dich mal zurückführen auf der
Zeitachse. Da muss es Situationen
geben, die zu diesem Nein noch gehören. Wo Du dieses Nein her kennst. Klientin ist betroffen, Tränen fließen – Ja,
Du weißt es schon.
Kl: - undeutlich - Ja ich habe mich so
aufgeregt. Ja es war sowieso auch nicht
richtig, dass ich den Beruf gelernt habe
und dann war ich kaum fertig, dann musste ich ins Krankenhaus, weil du nicht
mehr gewollt hast. Und dasselbe willst
du jetzt auch nicht mehr. Und warum? Es
ging doch vorher alles. Und jetzt haben
sie so einen Knock out, kann man bald
sagen.
Th: Guck mal, wer sie ausgeknockt hat.
Kl: Ja, ich bin eigentlich von allem nur
beneint worden. Das geht nicht mehr...
Ja, genauso kann ich mir das irgendwie... dass ich mir das eigentlich selbst,
wie gesagt, dass ich mir das selbst zugefügt habe. Dass ich gesagt habe ich hab
von jedem eine Absage bekommen. Und
dann hab ich so gesagt, wenn sie nicht
mehr wollten, dann bitte. Dann geht’s
nicht mehr.
Th: Dann willst du auch nicht mehr?
Kl: Ja, deswegen...
Th: Geh noch mal in die Phase wo Du
die Entscheidung fällst. Geh noch mal in
die Zeit. Du musst eine ganz konkrete
Entscheidung gefällt haben von ... dann
will ich nicht mehr!, irgendwie in der Art.
Sei noch mal dort und spür mal wie die
Entscheidung lautet.
Kl: Ja, zu allem, was ich machen wollte,
hat jeder gesagt... – Sie soll noch einmal
in diese Situation gehen, in der sie die
Entscheidung gefällt hatte. – Ja, das war,
als ich dann hätte umschulen sollen. Sie soll noch einmal in diese Situation

hineingehen. - Ja, dann bin ich von
„Pontius zu Pilatus“ gelaufen, dass ich in
meinem Beruf weiterarbeiten kann und
dann habe ich überall, wie schon gesagt,
die Absagen bekommen. Dann hat mich
das Arbeitsamt zu einer Umschulung
gebracht. Das hab ich zwar gemacht,
aber das ist Bürokauffrau hab ich dann
gelernt, also umgeschult, aber das ist
genauso ein Druck... also das ist nicht so
ein Druck...Dekorateur war nicht so...
aber ich wusste das genau. Morgens um
acht Uhr, der Chef kommt mit dem
„Gongschlag“, die E. ist schon da, hat
schon Kaffee gekocht... Ja, und dann
war’s immer so eintönig, war das. Da bin
ich überhaupt nicht... weil ich, wie soll ich
das sagen, ich will immer so rausgehen
aus mir...
Th: Ich will hier raus? – Klientin bejaht. –
Ja! Spür mal diesen Satz: Ich will hier
raus!
Kl: Ja, deswegen... Das macht mich
müde, mürbe.
Th: Lass‘ mal diesen Satz wirken „Ich will
hier raus!“ Das macht mich mürbe, ich
will hier raus. Spür mal was der in
Deinem Körper macht.
Kl: Ja ich muss raus, ja. Jetzt geh ich
dann, soweit mich die Füße tragen, ja.
Th: Guck mal, was Du tust. Du willst
raus. Guck mal was Du machst. Was
passiert mit Deinem Körper?
Kl: Ich lauf, aber ich hab kein Ziel. Ich
lauf einfach drauf los.
Th: In der Phantasie jetzt? – Klientin
bejaht. – Sie soll schauen, was das real
heißt. – Was heißt das, auf die
Bürosituation bezogen?
Kl: Ja, ich muss mir einen anderen
Standort suchen.

zurückgezogen in mein Schneckenhaus,
ja.
Th: Sei mal in Deinem Schneckenhaus
jetzt. Schau Dich mal um. Spür’s mal in
Deinem Schneckenhaus zu sein.
Kl: Ja, es ist mir alles zu eng und ich
platze vor Wut.
Th: Was machst Du mit der Wut? - Kurze
Pause. Die Therapeutin fordert die
Klientin auf, sich die Wut direkt anzusehen.
Kl: - deutlich und präzise – Was ich
mach, wenn ich Wut hab, ja? Dann geh
ich in den Blumenladen und kauf mir
Blumen. Dann hab ich schon mal die
Blumen so im Arm und dann fühl ich
mich schon leichter. Ich fühl mich wohl
dabei.
Th: Sag’s mal der Blume.
Kl: Ja, die wissen das. Das sag ich
immer zu meinen Blumen was ich hab.
Deswegen mit meinen Blumen unterhalte ich mich auch immer, das muss ich
machen. Ob das jetzt der Benjamin ist,
die Schefflerea, die ja, und die danken
mir das immer wieder, wenn ich mich mit
denen unterhalt. Die sprießen immer.
Deswegen hab ich dann mit meiner
Schefflerea, die wär schon fast kaputtgegangen, wie gesagt, ich hab mit ihr dann
nett geschimpft aber so, der hab ich
gedroht: Also, wenn Du jetzt noch ein
paar Blätter fallen lässt, schmeiß‘ ich
Dich fort. Siehe da, die Blätter sind wieder gekommen. Und das ist so, wie
gesagt, das ist vielleicht dumm, aber ich
krieg von meinen Pflanzen krieg‘ ich
einen größeren Dank, wie wenn ich jetzt
zu meiner Mutti geh.
Th: Sag’s Deiner Mama, zeig es ihr.

Th: Tust Du’s? Oder bleibst Du da?

Kl: Das hab ich eigentlich schon gesagt
zu ihr – erregt undeutlich - die Sachen
können nicht sprechen, aber die zeigen
mir’s. Wie die sich wohlfühlen bei mir. Da
sag ich: Warum kannst Du Dich bei mir
nicht wohlfühlen?

Kl: Wenn ich ihn finde, werde ich sofort
gehen, eine andere Bleibe finden würde.

Th: Wie reagiert sie? Was passiert zwischen Euch? Was macht das mit Dir?

Th: Was macht Dein Körper, spür mal.
Was machen die Beine? Was macht die
Erkrankung?

Kl: - gefasst – Ich bin traurig. – Direkte
Kommunikation wird eingefordert. –
Deswegen ich versteh’s nicht, was Du
mit mir machst. Ich versuch doch alles
menschlich mögliche. Horch, ich bin
sogar bereit für Dich zu bezahlen. Ich
hab sogar den Papa bezahlt, wie er mich
gepflegt hat. – stotternd – Hab ich, deswegen, ich krieg keinen Dank zurück.
Und warum geht das nicht bei mir? Da
hab ich gesagt, bei den anderen, denen
kriechst Du bald in den Hintern rein,
denen gibst Du alles, hinten und vorne.
Ob es jetzt die Große, oder die Kleine ist,
die kriegen alles von Dir. Hab ich gesagt
und wenn ich mal was will. Und dann ist
es noch so, hab ich gesagt, deswegen,
wenn Du zu mir kommst, ich hab immer
noch Klamotten wo ich nicht mehr anziehen kann. Weist Du, das versteh ich,
genau, das muss man sich vorstellen.
Die Mutti ist 60 geworden vor vier

Th: Tust Du’s?
Kl: Ja, ich möchts gern.

Kl: Ja, wenn ich das gefunden habe,
dann sag ich mir, dass es meinen Beinen
besser geht.
Th: Wie alt bist Du jetzt da?
Kl: Wie, dort oder jetzt?
Th: Dort.
Kl: Ja, das war 21, ja.
Th: Guck mal ob Du was anderes findest, oder was Dein Körper macht. Oder
ist es Dein Körper, der Dich wieder aus
dem Beruf holt?
Kl: Ja, nee, aber mit nem Körper, nee,
das bin ich, weil ich hab, naja, - undeutlich – weil ich überall Absage und Ab-lehnung bekomm, da hab ich mich wieder
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Jahren. Was hab ich gemacht...
Th: Sag’s ihr, sag’s ihr!
Kl: Ja, das hab‘ ich gesagt. – Sie soll es
ihr jetzt sagen. – Das musst Du Dir vorstellen Mutti, hab ich gemeint, ich bin
volljährig geworden, ....der muss so alles
bezahle, wenn er zu Dir kommt. Ich hab
an Deinem 60. Geburtstag, was hab ich
gemacht? Ich bin zum Juwelier gegangen und hab Granatohrringe gekauft. Ich
hab‘ die Hälfte von meinem Pflegegeld
hingelegt. Und was haben die anderen
gemacht, deswegen, das musst Du Dir
vorstellen. Das sind der Papa, die B. und
die S. mit Mann, die B.mit Mann und der
Papa. Was haben die gemacht? Die
haben Dir – lauter werdend - zusammengelegt und haben Dir das gekauft, Dir
Schmuck gekauft. Und der ist nicht so
teuer gewesen, wie meine Ohrringe, wo
ich Dir gekauft hab. Und was ist der
Dank dafür? Die ziehst nicht mal an. Die
liegen in der Schublade. Hätte ich mir die
500 Mark sparen können.
Th: Spür‘ mal was das auslöst in Dir?
Macht’s Dich wütend?
Kl: - verzweifelt – Nee, das macht mich
fassungslos.
Th: Sag’s ihr.
Kl: Die ziehst ja noch nicht einmal an,
hab ich gemeint. Und da kannst Du sie
doch wenigstens – mit Nachdruck – mir
zuliebe, kannst Du mal die Ohrringe
anziehen. Ich hab alles rebellig gemacht,
weil der Papa, von dem hast Du immer
Schmuck gekriegt, aber noch nie
Granatschmuck. Das hat er Dir noch nie
gekauft. Und ich dummes Ding, hab ich
gesagt, muss zum Juwelier gehen, auch
noch, und muss dann so ein paar
Ohrringe holen. Hab ich gesagt dann,
wie gesagt, die ziehst Du noch nicht einmal an. Ob das jetzt von Deinem Chef
war, von meinen Geschwistern, vom
Vater oder so, das kann man anziehen,
aber nicht von mir. Ich bin zwar krank,
aber ich bin nicht ansteckend krank. Da
oben im Kopf, hab ich gesagt, bin ich
noch ganz klar.
Th: Was sagt sie denn jetzt dazu?
Kl: Das ist so, was ich sag, deswegen,
da gibt’s eigentlich keinen Kommentar.
Aber wenn, wenn sich mich, ach Gott ich
will gar nicht mehr, wenn sie mich geholt
hatte, und wir in die Stadt gegangen sind
und es hat mich, mich jemand gefragt
wie mirs geht, ei da hat die Mutti schon
die Antwort gegeben.
Th: - mit Nachdruck – Was macht das
mit Dir?
Kl: Ja, da hab ich so gesagt, - leicht
erregt - Da oben meine sieben Sachen
die sind noch zusammen, hab ich
gemeint, das Einzige, was nicht mehr
richtig funktioniert das sind meine Füße.
Th: Was macht das mit Dir, was löst das
aus in Dir, wenn sie so mit Dir umgeht?
Kl: Das kann ich gar nicht richtig beschreiben, wie das ist bei mir. Ich könnt

schreien vor Wut oder mir könnten die
Tränen rollen, weil ich das nicht versteh.
– Sie soll es ihr direkt sagen. – Das sag
ich ja so, ich versteh das nicht, warum
Du so mit mir umspringst? Ich hab Dir
doch nichts getan. Ich hab alles gemacht
was Du gewollt hast. Ich bin nicht weiter
auf die Schule gegangen, ich hab nicht
die Realschule gemacht oder bin aufs
Gymnasium gegangen. Ich habe ganz
normale Hauptschule gemacht, weil Du
ja gesagt hast, ich habs da oben (Kopf)
nicht so, so dass ich auf die Realschule
gehen könnte. Da bin ich nicht auf die
Schule gegangen, hab ich auch die
Handelsschule nicht gemacht. Die zwei
Jahre hätte ich ja gebraucht, zur Überbrückung, dass ich Gärtnerin hätte lernen können. Hab ich auch nicht gemacht. Ich bin nicht in die Tanzschule
gegangen, weil Du gesagt hast, nee das
ist zu teuer, das brauchst du nicht zu
machen, kannst du lernen von deinen
Geschwistern, das hab ich auch nicht
gemacht. – mit Nachdruck – Ich hab
doch alles gemacht, was du wolltest. Wie
gesagt, das war das einzige, wo ich
gesagt habe, das mach ich nicht mehr,
wo sie mir – ich hab mir meinen Freund
zwar selbst ausgesucht – aber das war ja
dann zum Schluss ein richtiges Ekel und
wie gesagt, und da hab ich mich quergestellt. Und dann hab ich einen gefunden,
ja, der war halt siebzehn Jahre älter als
ich, und da hat sie mich rausgeschmissen. Ja, und ich dummes Ding geh wieder zurück, aber das war nur wegen meinem Vater.

kommen und dann - sehr undeutlich - ...
bin ich ausgezogen. Und was machst Du
mit dem Allen? Sagst ihm, ich bin gestorben. Und deswegen, das ist alles so...
Th: Was macht das mit Dir, wenn das
jemand behauptet?
Kl: Ich sag ja, ich kann das nicht beschreiben. Wie gesagt, ich kanns einfach
nicht glauben. Es sind meine Eltern.
Th: Und die verfahren so mit Dir?
Kl: Ja. Warum können die das machen
mit mir? - Sie soll es ihnen sagen. - Tja,
und dann ist das Tollste noch - undeutlich - ... willst Du mich ins Heim stecken.
Da hab ich gesagt und wer bezahlt das?
Ja ich bestimmt nicht, ich hab kein Geld.
Ja, das krieg ich von Dir auch zu hören,
von meinen Eltern. Wir haben kein Geld
für sowas.
Th: Ja, Du greifst schon nach dem
Schlagstock. Nimm ihn Dir. – Klientin
bejaht. – Tu’s, komm! Setz Dich durch!
Setz Dich ein für Dich! Er sagt einfach
Du bist tot seinem Freund. – Klientin
bejaht. - Er will Dich abschieben. –
Prozessmusik wird eingespielt. – Nimm
den Schlagstock! - Klientin spricht
undeutlich. - Hau drauf, komm! Ja
komm, machs! – Klientin schlägt mit dem
Schlagstock. – Jawohl, komm, jawohl! Ja
komm, machs. Ja und schau hin, wo Du
draufhaust. - Klientin bejaht. - Jaaa.
Jawohl, tu’s. Jawohl. Ja – Ermutigt die
Klientin beim Schlagen. – Alles Ok.? Wie
geht es Dir denn?

Th: Lass ihn auch dasein, sags ihm!

Kl: Gut.

Kl: Das hab ich dem Papa ja gesagt,
warum ich wieder heimgekommen bin,
das war bloß der Papa, hab ich gesagt,
das warst noch nicht mal Du. Der mich
wirklich heimgeholt hat, das war eigentlich der Papa. Und was macht der Papa?
Der enttäuscht mich bis zum geht nicht
mehr. – Direkte Kommunikation wird eingefordert. – Ja, das war ganz blöd, hab
ich gemeint, das vom Vogelverein, ihr
habt einen gemütlichen Abend gehabt,
was hast du gemacht? Ach, das kannst
du ja sowieso nicht mehr, bleibst daheim
und hütest Haus mit der A. Was hab ich
dann gemacht? Ich bin daheim geblieben. Da hab ich auch nichts gesagt.
Dann hast du das zweite Mal, hast du,
ich weiß eigentlich gar nicht mehr warum
das war, irgendwas mit dem Vogelverein
... Da sagtest Du: Ach Gott nee, das ist
nichts für Dich, das ist ein gemütlicher
Abend, da kannst Du nicht mitreden.
Was hab ich gemacht? Ich bin daheim
geblieben. Zum Schluss hast Du noch
meine Post gelesen. Das war dann
zuviel. Da hab ich gesagt, ich muss raus.
Ich muss eine andere Wohnung finden,
für mich alleine. Was war’s End vom
Lied? Ich hab eine eigene Wohnung
gehabt und kein Aas ist mehr gekommen, von meiner Familie. Jetzt hab ich
denen Allen, wie gesagt, den hab ich vor
zehn Jahren kennengelernt. Den hab ich
mit heim gebracht. Das hat Dir auch nicht
gepasst. Dann war ich in Dänemark droben und dann bin ich wieder zurückge-

Th: Lass‘ Deinen Vater mal dasein. Guck
mal, wie er ausschaut.
Kl: Sprachlos.
Th: Spür‘ mal wie Du dich fühlst jetzt, mit
ihm?
Kl: - klar und fließend - Ja, so weit geht’s
eigentlich wieder. Aber ich hab das
Vertrauen hab ich nicht mehr zu ihm.
Th: Sag’s ihm.
Kl: Deswegen, Du hast immer alles gewusst, wenns mir schlecht ging. Ich hab
nichts sagen brauchen, das hast Du alles
gewusst gleich. Und was ist heut? Ich
weiß gar nicht mehr, was ich mit Dir
reden soll. Deswegen schon alleine, ich
ruf Dich nicht an am Vatertag oder so,
weil ich nicht weiß, was ich mit Dir reden
soll. Wir haben überhaupt keine Beziehung mehr. Weil, das sind für mich, wie
gesagt, das sind jetzt... - Direkte
Kommu-nikation wird eingefordert. – Wir
sind fremde Personen, sind wir jetzt. Da
muss jetzt jeder aufpassen, was der
andere sagt. Ja jetzt im Moment bist Du
wieder gut bei Dinge, weil, wie gesagt,
weil ich eine andere Wohnung will.
Deswegen bist Du jetzt wieder dabei,
dass Du ein Haus findest für Dich und für
mich, also für die E. und mich, dass ich
mit einziehen kann. Aber das kann ich
mir nicht, das kann ich mir nicht geben,
weil das ist... – stockt –
Th: Ja, sag’s ihm.
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Kl: Ja, ich, ich kann nicht. Ich bin einmal
herausgegangen aus dem Haus oder
zweimal und ein drittes, oder reingekommen und ein drittes Mal kann ich nicht
mehr kommen. Deswegen es ist für mich
jetzt... Ich möchte gern weit weg von F.
So weit wie’s geht. Deswegen, ich hab’s
Geld nicht dazu, ich kann mir’s nicht
erlauben. Also muss ich jetzt das Beste
draus machen aus dem kleinen bischen
Hab und Gut was ich noch hab.
Th: Schau mal, wie er darauf reagiert.
Kl: Das kann er nicht verstehen.
Th: Was macht das mit Dir?
Kl: Er steckt sich jetzt eine Zigarette an
und trinkt seinen Kaffee und das war’s.
Th: Und was macht’s mit Dir.
Kl: Ja, ich bin jetzt eigentlich soweit,
dass ich sagen kann: Nee, ich will nicht
mehr. – Direkte Kommunikation wird eingefordert. – Also ich habs jetzt schon so
oft probiert. Aber warum Du eigentlich
jetzt so gegen mich bist? Keine Ahnung.
– undeutlich – Ich sag ja, deswegen,
wann ich mir das so... Du hast bloß die
B. und die S. Doch nach mir hast Du
Dich noch nie großartig erkundigt, wie
mirs geht. Deswegen und dann, das
Einzige was Du auch noch so machst,
wenn Du irgendwas von der MS hörst,
tja, wenn die irgendwie einen Erfolg
haben oder so, dann sagst Du: Das
musst Du auch machen. – entrüstet – Ja,
sag ich aber: Fahr mit mir dahin. Nee,
das kannst Du nicht machen. Das ist ja
so weit. Deswegen. Jetzt bin ich froh, ich
hab meinen Taxifahrer, deswegen, da,
da...- undeutlich - ...sein Auto angeboten,
dass er allein mit mir hochfahrt. Wo bin
ich jetzt? In Roßbach! Das hat er ja so
gesagt. Er soll allein fahren, der E. Er
fährt nicht mit (Vater). Aber das hat der
E. nicht gemacht, hat er gesagt, da kennt
er sich nicht so gut aus wie in Dänemark.
– undeutlich – Was hat der E. gemacht?
Er hat mich gefahren. Deswegen. Und
glaub mirs, wenn ich den frag, der macht
das. Also nicht: Ach Gott, das geht nicht,
das kann ich nicht. Wir sind das mit
Privatwagen gefahren und nicht mit dem
Taxi. Deswegen. Und dann will er noch
nicht mal Geld haben dafür. Hab ich
gesagt, dass kann ich nicht machen. Ich
will das bezahlen. Hab ich gesagt, das ist
ja genauso wie bei Dir. Dich hab ich auch
bezahlen müssen, in Anführungsstrichelchen, wie Du mich gepflegt hast, die vier
Wochen oder drei Wochen, die’s waren.
Du hast ja bald jeden Tag tanken müssen, so wie Du gesagt hast. Das kann ich
mir allerdings nicht vorstellen. Sieben
Kilometer, jeden Tag tanken, das geht
nicht. Aber weißt Du? Ich hab bezahlt. Es
kann mir keiner was nachsagen, dass
ichs nicht gemacht hab. Und deswegen,
und so will ich das sagen, ich will nicht
mehr zurück nach F. So schön wies war,
ich will weg von F. Und wenn ich mir das
wirklich leisten kann, dass ich woanders,
in einem anderen Land meinetwegen, da
hab ich nämlich nichts mehr mit Euch zu
tun. Da kriegen die vielleicht mal –

lachend – ‘ne Weihnachtskarte, vielleicht, wenn ich mir das erlauben kann.
Th: Spür‘ mal, wie sich Dein Körper jetzt
anfühlt.
Kl: Ja soweit geht’s eigentlich gut. Aber
ich kriegs rechte Bein, krieg ich noch
nicht hoch. Das will noch nicht. Genau
wie – angestrengt probierend – Nein, die
gehen noch nicht.
Th: Hm. Magst Du mal direkt mit den
Beinen reden?
Kl: Ja, sei so gut, probiers doch. So
schwer ist es doch nicht. So das linke
geht ein bischen, aber das rechte geht
hm. Das ist sowas...
Th: Guck noch mal den Hammer an,
den Du wahrgenommen hast.
Kl: Ja, ja.
Th: Guck mal, wie der aussieht. Hat der
sich verändert oder sieht der noch
genauso aus?
Kl: Nee, er hat sich ein bisschen
bewegt, muss ich sagen. Aber es ist
immer noch so ganz fesch, so.
Th: Hm. Dann frag doch mal den Hammer, was er braucht als Unterstützung
von Dir.

Kl: Ja, das ist eigentlich... – kurze Pause
– Ja, das hat Sinn, deswegen, ja doch
das stimmt, wie ich an Silvester allein
war, ja.

ist ja überhaupt nichts mehr gegangen.

Th: Geh noch mal dahin. Geh noch mal
in die Situation und spür mal was da los
ist. Was passiert da?

Th: Lass Dich mal vom Holzstück dahin
führen, wo es durchbricht.

Kl: Ja, da war auf einmal, was weg.
Th: Ja. Geh noch mal in die Situation.
Sei jetzt dort. Und spür‘ mal, was da
passiert, wie Du Dich fühlst. Was geschieht da? Bist Du allein? Fühlst Du
dich einsam? – Klientin bejaht eifrig. –
Geht’s Dir gut?
Kl: Nee, ich war allein, ich hab mich einsam gefühlt.
Th: Dann sei noch mal dort. Jetzt, jetzt
dort. In der Gegenwart. Und spür was da
geschieht mir Dir und auch die Ein-samkeit.

Th: Hm. Nimm mal das Holzstück.
Kl: Ja. Deswegen...

Kl: Ja ich seh mich noch so, wie ich ans
Fenster roll so mit, aber wie gesagt, ich
kann mich nicht mehr richtig abstützen,
so.
Th: Spür mal, welches Gefühl in dem
Moment da ist.
Kl: Ja, es geht überhaupt nix mehr. Es
geht nicht mehr vorwärts, rückwärts. Soll
irgendwie...
Th: Jetzt geht nichts mehr? – Klientin
verneint. - Was macht das mit Dir?

Kl: Ja, ich hab mich – stockt, traurig -ja...Ja, ich wollt...

Kl: - stottert – Ich sag ja, das war, das
war nicht in den Knie wo es gebrochen
ist, das ist in der Leiste, da hat das einen
Bruch gegeben, so, dass ich mich nicht
mehr krumm machen kann.

Th: - berichtigt - Ich will...

Th: Einen richtigen Bruch, oder?

Kl: Ja, ich will mich an der Heizung
hochziehen so, dass ich wieder zum
Stehen komm und da ist das rechte
Bein, das ist überhaupt nicht mitgegangen.

Kl: Ja, so, nee, nee.
Th: - bestätigend – Im Innern.
Kl: Im Inneren so ja für mich.
Th: Geh mit Deiner Aufmerksamkeit in
die Leiste. Sprich mal mit ihr.

Kl: - eifrig – Ja, ja. Kannst Du mir mal
zeigen oder sagen, was Du willst? –
angestrengt, undeutlich – Warum solls?
Aber das rechte geht nicht.

Th: Frags in der Situation jetzt. Was ist
los, was passiert gerade?

Th: Was löst das aus, wenn das rechte
nicht geht. Was für ein Gefühl kommt
da?

Th: Welche Entscheidung steht dahinter? Frag Dein Bein. Jetzt in der
Situation an der Heizung.

Kl: Ja, das ist, das ist jetzt wie ein Stück
Brett, ja.

Kl: Hm. Nein, es gibt mir überhaupt
kein...

Th: Was für ein Gefühl kommt da in Dir
hoch?

Th: Spür mal, ob Du irgend etwas entscheidest in der Situation, oder kurz
davor? Sitzt da alleine.

Th: Frag sie doch erstmal, was sie Dir
damit zeigen will.

Kl: Hm. Ja, genau, ja, wenn – undeutlich
– wenig Lust habt, bleibe.

Kl: Ja. Was willst Du mir jetzt zeigen?
Dass ich überhaupt nicht mehr laufen
kann, oder was? Das geht aber nicht.

Kl: Ja das ist so, ja, wie wenn das gar
nicht mehr da ist, ja. – Sie solls ihm
direkt sagen. - Sei so gut, geh hoch
bitte. – angestrengt – Das linke geht
doch auch. Warum geht, das linke geht
ein bischen, warum gehst Du nicht mit?
Th: Ja, spür mal das Gefühl, dass das
auslöst, wenn Du Dich so bewegst.
Wenn Du in diese Spannung reingehst.
Was löst das aus? Was für ein Gefühl
ist da?
Kl: Ja, ich fühl mich ein bischen, sicherer nicht, nee doch, ein bischen sicherer.
Aber es ist nur das linke. Weil rechts,
wie wenn das nicht mehr da wär.
Th: Hm. Sag‘s dem Bein.
Kl: - klopft auf das Bein – Nein es will
nicht mehr. – zwischen belustigt und frustriert – Ich weiß nicht warum.
Th: Dann frag doch mal dieses Bein.
Lass Dich mal zurücktragen von diesem
Gefühl „Es ist nicht mehr da“, bis dahin,
wo das Gefühl angefangen hat. Lass
Dich mal in die Zeit zurücktragen, wo
dieses Gefühl entstanden ist. Das Bein
ist nicht mehr da.

Kl: Ja, das ist genau hier.

Kl: Ja, ja.

Th: Bitte?
Kl: Ja, deswegen, hab ich dann gesagt,
dann, wenns nicht möchte mein Bein,
dann solls bleibe. Dann geht’s nicht
mehr.
Th: Resignieren? Spür mal, ob Du vorher schon resignierst in der Einsamkeit?
Geh mal ein Stückchen zurück auf der
Zeitachse.
Kl: Nee, das kann ich eigentlich nicht
sagen. Weil das immer wieder, es immer
wieder weiter gegangen ist, so. Aber
jetzt wie gesagt, das war an Silvester.
Th: Sei da in der Situation an Silvester.
Und spür, welche Gedanken da sind,
welche Gefühle. Bevor Du Dich hochziehst.
Kl: Nee, ich hab noch, - undeutlich – die
Blumen gegossen ja, und dann wollt ich
mich hochziehen, wollt noch das Fenster aufmachen ja? Und das ist irgendwie, wie wenn das so, wie wenn ich ein
Holzstück durchgebrochen hätt, so. Das
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Th: Ja, sprich sie an. Sprich Deine
Leiste an.
Kl: Das tut mir immer noch weh, aber
musst Dich doch aber wieder zusammennehmen so – lacht leise belustigt –
dass es wieder geht. Weil das...

Th: Wo sollst Du hingucken? Lass es Dir
zeigen im übertragenen Sinne.
Kl: Ja, ja. Deswegen, es ist irgendwie –
stockt – Ja, das ist jetzt so, wie wenn ich
den so wegklicken müsst. Dass ich
überhaupt nicht mehr aufstehen kann,
so. Und warum tu ich mir das an? Ich
mein, ich will wieder auf die Füße kommen. Das ist das Schlimmste, was mir
passieren kann. Wenn ich nur noch im
Bett liegen kann, kann ich mir gleich die
Kugel geben.
Th: Macht’s Dich wütend?
Kl: - laut deutlich – Nee, das macht mich
eigentlich traurig. Wütend eigentlich,
kann man nicht mehr sagen. Deswegen
– stotternd – wie soll ich sagen, ich bin
traurig von mir aus. Ich kann gar nicht
mehr wütend werden.
Th: Was ist mit Deiner Wut passiert?
Schau mal hin.
Kl: Ja, wie gesagt, ich hab dann, ehm,
bei mir rollen gleich die Tränen. Ich kann

nicht mehr wütend sein, so dass ich so
aggressiv bin. Das geht gar nicht mehr.
Th: Guck mal wo die Wut sitzt in Dir. Was
ist da passiert?
Kl: Ja. Das ist wie gesagt, nur weiß ich
von jedem, ich hab mich eigentlich schon
damit abgefunden jetzt, dass ich von
jedem die Ablehnungen krieg und jeder
sagt: Ach Gott nee, es geht ja sowieso
nicht mehr mit Dir. Und musst Dich damit
abfinden jetzt. Sitzt im Rollstuhl und
kannst nichts mehr ma-chen. Du bist
sowieso zu nichts mehr zu gebrauchen.
Deine Hände gehen auch nicht mehr so,
wie sie sein sollen. Schreiben kannst
nicht mehr, tippen kannst nicht mehr,
anziehen kannst Dich nicht mehr, aufs
Klo kannst nicht mehr. Was sollst Du da
noch machen? Kannst nichts mehr
machen. Also bitte! Was mach ich? Ich
resigniere. Ich bin dann – gleichgültig –
Ja, ich könnt jetzt bloß noch vor mich
hindösen, ja. Und das ist nicht richtig. Ich
hab die, die Motivation find ich nicht
mehr.
Th: Hm. Das heißt als Erstes, musst Du
Deine alte Motivation wiederfinden.
Kl: - heftig zustimmend – Ja, ja. Deswegen ich möchte wieder so...
Th: - auffordernd – Ja guck mal, wo sie
ist. - Die Klientin bejaht. - Wo hast Du sie
denn hingepackt?
Kl: Ja, das ist eigentlich – belustigt –
muss ich sagen, ich kann mir das irgendwie, ja, wie ich zum A. wieder gegangen
bin, also wie ich nicht gegangen bin, wie
ich Besuch gehabt hab und er nimmt mir
alles aus, ja er nimmt mir alles aus der
Hand praktisch und er trägt mich überall
hin, so. Ja und warum soll ich mich
anstrengen? – Sie soll’s ihm direkt
sagen. – Tja, deswegen, aber er hat das
irgendwie, nee, er, ich hab schon so oft
gesagt, auch zu ihm: Das musst Du so
machen, das ist auch wegen Deinem
Kreuz ist es besser, aber für ihn ist es:
Nee, so rum geht es schneller. Für ihn
geht es schneller, wenn er mich so in den
Arm nimmt. Und ich hab zu ihm, ich sag
immer: Stell mich bitte erst auf die Füß
und dann setz mich rüber ins Bett oder
setz mich in den Rollstuhl. Oder setz
mich auf die Toilette. Nee, sorum geht’s
schneller.
Th: Was löst das aus bei Dir?
Kl: Wie gesagt. Ich werde dann richtig,
ich werde träge.
Th: Sags ihm, dass dadurch die Motivation weggeht.
Kl: - eifrig – Ja, ja. Aber, nee, für ihn ist
es besser, oder was, für ihn ist es so
schneller...
Th: Ja, zeig ihm, was es auslöst in Dir,
dass er das wahrnehmen kann.
Kl: Ja, ja. Aber das... – Sie soll es ihm
jetzt zeigen. – Deswegen. Ich mein –
undeutlich – musst mich hinstellen – vorwurfsvoll – Ich kann mich ja gar nicht
mehr auf die Füß stellen. Das geht ja gar

nicht mehr. Deswegen, die haben ja
überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem
Boden. Weißt, das Einzige, ja wenn ich
auf der Toilette sitze, ja. Dann haben sie
Kontakt mit dem Boden. Aber ansonsten
haben die keinen Kontakt mit dem
Boden. Ob ich jetzt, ob Du mich ins Bett
setzt, ins Bett bringst, ich sag ja, Du
nimmst mich gleich so in den Arm und
legst mich ins Bett oder holst mich raus.

Kl: - stottert – Ja, da ist ja so, hab ich
gesagt, ich möchte gern so viel machen.
Deswegen, bis ich Dir dann das erklär,
dann, nee...

nicht mehr aus dem Bett. Ich bleib jetzt
im Bett liegen. Du brauchst überhaupt
nichts mehr zu machen. Also bei Dir ist
es sowieso, hab ich gesagt. Das einzige
was bei Dir zählt, das sind Deine
Zigaretten und Dein Kaffee und Deine
Ruhe morgens. Das hat angefangen mit
einer halben Stunde morgens. Jetzt
sinds schon zwei Stunden draus geworden morgens bis Du mich mal fertigmachen kannst. – Mit Nachdruck – Und
dann hab gesagt, hab ich gesagt, sag ich
was zu Dir, was Du machen sollst, dann
wird das alles gleich in die Ecke
geschmissen und dann krieg ich wieder
alles in den Schoß geschmissen und
dann heißt es gleich wieder: Ach Gott,
ich geh heim. Deswegen, ich hab mir das
schon überlegt. Ich glaub es ist besser
im Juli gehst Du heim und kommst gar
nicht mehr.

Th: Guck mal, wie er reagiert.

Th: Macht’s Dich wütend?

Kl: Er geht dann gleich wieder heim.

Kl: Ja, ich sag ja. Es macht mich traurig.
Weil ich hab ihn wirklich, ich hab ihn
unheimlich lieb so. – Sie soll es ihm
direkt sagen. – Ja, hab ich gesagt. Ich
brauch Dich. Deswegen hab ich gesagt,
aber, deswegen, Du machst mich, Du
machst mich konfuß damit. Weil, ich
weiß nicht, wo ich an Dir dran bin. Du
sagst heut sagst Du so und morgen
sagst Du was ganz anderes.

Th: Ja sag ihm, was das mit Deiner
Motivation macht.
Kl: Ja, ich hab keine Lust mehr, was zu
machen.
Th: Guck mal, wie er darauf reagiert.

Th: Er geht heim?
Kl: - zustimmend – Hm. – aufgebracht –
Ja, wenn ich sowas sag, dann sagt er:
Ach Gott nee, aber das hab ich auch
schon gesagt, dass es ihm zuviel wird
mit mir. Und dass er mich waschen muss
und anziehen und so. Und da hab ich ja
gesagt: Du brauchst ja nur die Hälft zu
mache, hab ich gemeint. Das sag ich:
Wenn Du mich ein klein bisschen mehr
auf die Füß stellen kannst oder so, aber
das, das dauert ihm so lange. Der hat
auch keine Zeit. Der kommt mir eigentlich so vor, wie meine Mutter. Die hat
auch keine Zeit.

Th: Wie reagiert er jetzt?
Kl: Ja, er geht, er geht nach Hause.
Th: Was macht das mit Dir?
Kl: Es sagt, es stimmt mich, stimmt mich
traurig. Und dann ist es so, eh...

Th: Hm. Hol sie mal dazu.

Th: Kannst Du die Traurigkeit akzeptieren?

Kl: Die verstehen sich nicht, die zwei.

Kl: Ich hab mich jetzt so...

Th: Schau doch mal jetzt. Sag ihnen mal,
dass sie identisch da sind.

Th: Darf sie dasein?

Kl: Ja. – Direkte Kommunikation wird
eingefordert. – Aber das, ich sag ja, das
wissen sie beide. Aber...
Th: Spür mal, was das mit Dir macht,
wenn Du sie wahrnimmst so identisch.
Kl: Ja, das macht mich wirklich, macht
mich traurig. – Therapeutin fordert zur
direkten Kommunikation auf. – Weil ich
das irgendwie nicht verstehen kann. Ich
sag mir, wenn dann, er mir ein klein bisschen mehr Unterstützung geben würde,
ich glaub, da könnt ich auch schon wieder viel besser mit mir eh das übersetzen, Transfer , mit dem Rollstuhl ins Bett
oder so. Das könnt ich bestimmt schon
wieder besser machen können.
Th: Sag‘s ihm.
Kl: Aber das ist, das ist, das geht ihm zu
langsam.
Th: Was macht das mit Dir?
Kl: Ja, ich sag, ich resignier ganz. –
Aufforderung zur direkten Kommunikation. – Ja, Du bringst mich jetzt soweit,
dass ich im Bett liegen muss, hab ich
dann, ich geh dann, Du bringst mich
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Kl: Nee, das ist für mich, dass kann ich
mir nicht selbst antun, so.
Th: Traurig sein? – Klientin bejaht. –
Was machst Du mit der Traurigkeit?
Wegpacken?
Kl: Ja. Ich tu sie schon so einpacken ja.
Th: Guck mal, wo Du sie hinpackst in
Deinen Körper.
Kl: Ich mein ich hab den, wie gesagt, ich
hör dann die Musik und dann verkriech
ich mich ganz in die Musik und dann lass
ich niemand mehr an mich heran, also
keinen Besuch mehr oder was. Das ist
mir ganz egal wer da kommen will oder
was, oder. Nee, ich sag, ich will von nix
mehr will ich, ich will keinen Kontakt
mehr haben so.
Th: Spür das mal in Deinem Körper.
Kl: Ja, das ist ein... – deutlich und klar –
Ich zerfleisch mich eigentlich selbst
damit.
Th: Ja. Ist das so, wie keinen Bodenkontakt mehr haben. – Klientin bejaht. –
Hm. So dann mach doch mal einen
Versuch. Nimm doch mal den Schlag-

stock jetzt. Nimm ihn mal und hau mal
einfach auf diese Situation jetzt einfach
mal drauf. Und spür mal was in Deinem
Körper passiert. Machs mal! - Klientin
schlägt mit dem Dhyando auf den
Boden.

Pause – Ja ich sag ja, dann bin ich so,
ich möchte gern alles machen für ihn und
so. Aber ich krieg ja, wie soll ich das
sagen. Er macht, er macht wirklich, er
macht alles so. Ehm, ein klein bisschen
entgegenkommend zu mir, so.

Th: Ja, so richtig. Komm. Hau mal auf
die Situation. - Die Klientin bejaht. - Ja.
Mach mal Chaos. Jawollll. Alles aus den
Schränken raus. Hau mal drauf. Jawoll.
Weiter, komm. Ja, nochmal. Ja, und weiter. Jawoll.

Th: Wie Deine Mutter? – Klientin bejaht.
– Was löst das denn für ein Gefühl bei
Dir aus?

Kl: - schlägt rhythmisch, fast lustlos – Ja,
deswegen, - undeutlich - wie gesagt, da
resignier ich wirklich...und dann denk ich
oh Gott nee, für was, für was soll ich
mich großartig anstrengen.
Th: Was passiert denn? Wie fühlst Du
Dich in Deinem Körper, wenn Du mit dem
Schlagstock haust?
Kl: Also jetzt im Moment fühl ich mich,
also wie gesagt, im Moment ist es mir
egal, was mit mir passiert.
Th: Hast resigniert.
Kl: Ja. Weil ich, wie gesagt, ich kann mir
das irgendwie, ich kann mir das nicht
vorstellen. – Stottert – Er ist, ich sag, er
hat mich auch lieb und alles. Er will mich
heiraten, aber ich möchte nicht. Aber das
ist für mich, wenn ich verheirat bin und
so, ehm, ich kann dann nicht mehr ichselbst sein.
Th: Was passiert?
Kl: Ich sag ja, ich bin wirklich – kurze

Kl: Ich sag ja, ich lass, ich lass mich jetzt
einfach so treiben so so. Ich hab für
nichts mehr Lust.
Th: Spür mal, was Du brauchst. Was
kann Dir helfen? Was kann Dich unterstützen?
Kl: Ja, wie gesagt, dass sie mir ein klein
bischen entgegenkommen könnte. Dass
er mir, dass er mich besser also, ja, dass
er mich auf die Füß stellen kann so.
Wenn das nur so zwei, drei Minuten sind
oder so. Aber das ist ihm ja schon zu viel.
Das ist auch gut. Das hat er am Anfang
alles gemacht nicht? Und jetzt? Wie
gesagt. Jetzt überhaupt nichts mehr.
Th: Und wenn Du Dir jemanden holst,
der Dich auf die Füße stellt?
Kl: Ja aber, ich weiß nicht, wie ich das
formulieren soll. Weil da muss ich ja ein
Inserat aufgeben.
Th: Hm. – belustigt – Ich suche jemanden, der mich auf die Füße stellt.
Sprichwörtlich.
Kl: Ja, sprichwörtlich. Aber dann geht’s
um die Bezahlung, nicht?
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Th: Ja, klar.
Kl: Das ist dass, was ich nicht verstehen
kann. Ja, es geht, es geht bei mir irgendwie nicht in den... Wenn ich jemand
hätte, so nicht? Ich mein, bei uns im
Haus hab ich auch jemanden gehabt,
den ich ziemlich, eh, ja, was soll ich
sagen, moralisch unterstützt hab. Ich
hab alles gemacht für den. Ich hab
gewaschen, also Waschmaschine, ich
hab gewaschen und die Wäsche aufgehängt, ich hab abführe müsse bei ihm, er
konnt nicht mehr alleine aufs Klo gehen.
Ich hab also bei ihm abgeführt, ich bin
dann praktisch, hab ich ihm die ganze
Scheiße auf Deutsch rausgeholt und das
ist irgendwie so, aber wie gesagt, ich hab
aber, er wollt mich bezahlen aber da hab
ich gesagt: Das will ich nicht. Das ist
eigentlich menschlich so. Man kann sich
doch gegenseitig helfen. Ja, und heut ist,
ich sag, ich bin jetzt der Arsch in dem
Sinn wo jetzt bei uns im Haus ist. Ja deswegen wird man dann beschuldigt primitive feige Sau und ja. Aber wie ich noch
alles mache konnt für ihn, da war ich gut.
Deswegen und dafür, ich hab Angst
davor, dass ich, ja, ich versuch alles,
dass, ich versuchs ja, alles gut zu machen, egal bei wem jetzt. Ob ich jetzt bei
meiner Familie mache oder jetzt bei ihm
jetzt so. Ich möchte jetzt wirklich alles gut
machen und dann bin ich doch wieder –
stockt –
Th: Spür mal, was Du brauchst.
Kl: - weint leise – Die Mama.

Multiple Sklerose
- Krankheit als Entwicklungsaufgabe -

Der Klient (Mitte 20) leidet seit einigen
Jahren an Multiple Sklerose. Im Anschluß
die Zusammenfassung der Probesitzung:
Der Therapeut führt den jungen Mann in
seinen inneren Bildern eine Treppe nach
unten und bittet ihn dann, einen Gang zu
visualisieren, von dem Türen abgehen. Er
entscheidet sich, zuerst die erste Tür auf
der linken Seite zu öffnen. Darauf steht das
Wort „Angst“. Er sieht einen schwarzen,
leeren Raum vor sich und fühlt sich haltlos,
allein und orientierungslos. Er geht in den
Raum hinein und kommt ins trudeln. Dabei
spürt er einen Zustand absoluter Leere,
der ihm ganz neu ist. Der Therapeut fordert
ihn auf, etwas Wichtiges auftauchen zu
lassen. Er nimmt als erstes seine Arme
wahr, die er nicht mehr bewegen kann. Er
ist handlungsunfähig. Dann fordert er die
Arme auf, ihm zu sagen, warum sie ihm
nicht mehr gehorchen. Daraufhin taucht
die Situation auf, als ein Arzt ihm vor 3
Jahren die Diagnose „MS“ eröffnete. Diese
Auslöser-situation verstärkte seine tief in
der
Symbolwelt
verankerte
Handlungsunfähig-keit. Dies muß aufgelöst werden.
Der Therapeut fordert ihn auf, jetzt direkt
mit dem Arzt in Kontakt zu treten und ihm
dies zu sagen.
Kl: Du hast probiert, es herunterzuspielen. Ich hatte ein Gefühl wie Ohnmacht,
einen Schockzustand. Als ich raus bin, bin
ich zusammengebrochen.
Th: Sei noch einmal direkt dort. Es ist
okay, wenn Tränen kommen.
Kl: Meine ganzen Ziele haben sich in Luft
aufgelöst. Es kamen Selbstvorwürfe.
Dann habe ich alles unter dem
Schockzustand verdrängt, habe Rückgrat
gebildet und gesagt: Ich schaffe es schon.
Th: Laß mal deine Krankheit als Gestalt
oder Energiebild auftauchen. Wie sieht sie
aus?
Kl: Es ist wie der langsame Untergang
der Titanic. Man weiß, daß sie untergeht,
aber es sind noch 2 Stunden Zeit.
Th: Sage es der Krankheit direkt!
Kl: Warum geht das so ewig langsam?

Und warum ist es unabänderbar?

dem Kopf nickt oder schüttelt.

Th: Wenn die Krankheit antworten könnte,
was würde sie sagen?

Kl: Es kommt ein relativ eindeutiges
„Nein“.

Kl: Du mußt dein Leben ändern!

Th: Frage ganz konkret, ob du wieder
gesund werden kannst, wenn du alles
nachholen würdest - den Umgang mit deinen Aggressionen lernst. - Auf diese Frage
bekommt der Klient ein klares „Ja“.

Th: Frage sie, was du ändern sollst.
Kl: Was soll ich ändern? - Ich muß mich
akzeptieren und das Leben akzeptieren.
Th: Okay, die Krankheit soll dir einmal zeigen, was passiert ist, daß du dich und das
Leben nicht akzeptierst.
Kl: Ja, ich habe mich immer mit anderen
verglichen. Ich habe meine roten Haare
gehaßt und das Supersensible an mir ....
ich kam nie mit meinen Emotionen klar.
Der Therapeut fordert den Klienten auf, in
eine Situation zurückzugehen, wo er
begonnen hat, sich selbst zu hassen. Es
kommen Erinnerungen aus der Kindheit,
von ständigen Hänseleien anderer Kinder,
von der Suche nach Verläßlichem,
Gefühle vom Ausgeschlossensein.
Der Therapeut fordert ihn auf, seine Eltern
auftauchen zu lassen und mit ihnen zu
reden.
Kl: Ich glaube, daß ihr zu mir haltet. Aber
warum ärgern mich so viele? Warum sind
die meisten so gemein zu mir? - Du mußt
zurückschlagen, darfst dir nichts gefallen
lassen! Du mußt dagegen ankämpfen,
sagt die Mutter.- Warum soll ich ständig
Krieg führen? Ich wähle lieber einen anderen Weg.
Th: Laß mal die anderen auftauchen und
frage sie mal, warum du dich wehren
sollst. Ein ehemaliger Schulbekannter
taucht auf.
Kl: Warum ärgerst du mich? - Es ist ein
Konkurrenzkampf. Er sieht mich als
Konkurrenten ... - Ich möchte das nicht!
Ich möchte lieber dein Freund sein. - Das
macht ihm keinen Spaß. Er braucht den
Kampf. - Warum macht dir das Spaß? - Er
ist nicht ausgelastet. Sonst wird es ihm
langweilig.
Th: Frage ihn mal, wenn du auch so
geworden wärst wie er, ob du dann auch
krank geworden wärst. Schau, ob er mit
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Der Klient sucht Hilfe bei seinem Vater,
der aber auch nie Aggressionen zeigen
konnte, weil er seiner Mutter hörig war.
Nun versucht er dem Vater zu zeigen, wie
man sich durchsetzt, stellt aber fest, daß
er nicht die Voraussetzung dafür hat. Er
empfindet sich als Gefangener seines
Körpers. Der Therapeut rät ihm jetzt, eine
Richtung einzuschlagen, um aus dem
Mangel eine Stärke zu machen.
Der Klient wählt die Alternative, sich so zu
akzeptieren, wie er ist, um Boden unter
den Füßen zu bekommen.
Er fragt jetzt seine Mutter, ob sie ihm
behilflich sein kann. Aber sie war auch nie
selbstbewußt genug, um zu sich selbst zu
stehen.
Th: Du hast die Probleme beider Elternteile
in dir vereint. Willst du sie lösen?
Kl: Auf jeden Fall! Es gibt nur noch ein
Ziel!
Th: Sage es deinen Eltern!
Kl: Ich möchte jetzt im Leben stehen,
handlungsfähig sein und zu mir selber stehen. Ich gehe jetzt meinen Weg. Es ist
allerhöchste Zeit! Ich muß es ohne
euch tun, denn ich kann von euch nichts
lernen. Ich muß die Verantwortung für
mich übernehmen.
Th: Wie reagieren sie darauf?
Kl: Mein Vater weiß gar nicht, was ich
meine. Meine Mutter versucht, mich zu
verstehen. - Der Klient beginnt zu weinen,
als er die Mutter direkt ansprechen soll. Obwohl ich jetzt schon seit 5 Jahren MS
habe, glaubst du immer noch, es kommt
irgendwann das richtige Medikament. Du
verstehst gar nicht, daß ich immer größere Ziele hatte. Du hast nie auf mich
geschaut. Du warst schon für mich da,
aber du hast mich nie richtig verstanden.

Du hast mir zu essen gegeben, hast mich
gewaschen. Es war immer schön bei dir.
Daß ich leide, das hast du nie entdeckt.
Das Innere hast du nicht gesehen.
Th: Warum hast du es zurückgehalten?
Kl: Ich wollte ihr keine Sorgen machen. Ich
wollte ihr zeigen, daß alles okay ist. - Du
hast so viele Probleme mit deinem Mann
gehabt, der seiner Mutter hörig war. Ich
hatte das Gefühl, du bist nicht belastbar.
Dein Jammern hat mich gestört.
Der Therapeut erklärt ihm, daß er jetzt seinen Weg einschlagen muß, seine
Aggressionen leben muß, sonst geht es
ihm wie allen anderen MS-Kranken. Er
wird hilflos. Von seinen Eltern konnte er
nicht lernen, zum Mann zu werden.
Kl: Ich kann mir selbst nicht helfen. Ich
möchte mir gerne helfen. - Er spricht mit
seinem Arzt - Ihr wollt alle nur die
Symptome bekämpfen. Ihr seht mich
dabei gar nicht. Ich habe von Anfang an
gesagt, ich bin selbst schuld. Ihr wolltet die
Schuld von mir abnehmen.
Th: Es geht nicht um Schuld. Aber du bist
der Verursacher. Du mußt wach werden bei
der Diagnose. Der Arzt sollte dir sagen,
Aggression ist dein Thema. Er sollte nicht
nur auf die Körperebene schauen. Leider
werden Kranke sehr oft als bedauernswerte Opfer angesehen und somit wird diese
Rolle verfestigt.
Kl: Ich habe eine Psychotherapie begonnen, aber die Psychotherapeuten sind
genauso wie die Ärzte. - Was will ich mit
euren Sprüchen, ich kann sie nicht anwenden. Ich suche eine Hilfe zur Selbsthilfe.
Meine Hände bewegen sich nicht. - Klient
beginnt zu weinen. - Es versteht mich keiner. Ich suche einen Fixpunkt, dann hebe
ich die Welt aus den Angeln. Aber ich finde
keinen Fixpunkt. Ich habe vor meinem Körper Angst, daß er sich verklemmt, versteift.
Th: Rede mal mit deinem Körper.
Kl: Du bist ständig auf der Flucht, verschiebst alles auf morgen. Ich kann dir aber
keinen Vorwurf machen, denn ich habe dich
so trainiert. Das tut mir leid. Es ist so gekommen, weil ich nicht mit der Welt klargekommen bin. Probleme habe ich nicht akzeptiert.
Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen und
habe dich leiden lassen.
Th: Frage deinen Körper, ob er wieder
gesund wird, wenn du jetzt beginnst daran
zu arbeiten. Und schau, wie er reagiert.
Kl: Ich spüre so etwas wie ein „Ja“. - Lieber
Körper, du mußt endlich aufhören, gegen
dich selbst zu kämpfen. Du mußt dich so
lieben und akzeptieren, wie du bist.

Der Therapeut fragt den Klienten nach seiner Sexualität. Er meint, daß er Sexualität
noch nie gelebt hat, weil es bisher keine
Frau gab, die er richtig geliebt hätte. Er
hatte immer Angst, von einer Frau nicht
akzeptiert zu werden.
Als der Klient den Raum vom Beginn der
Sitzung erneut betritt, entdeckt er ein
Koordinatensystem, ein Gerippe, aus dem
etwas entstehen könnte. Er kann die
Ecken des Raumes erkennen. Er empfindet ihn als total offenen Raum, den er neu
gestalten kann, hat aber noch Angst, da
das, was da ist, noch sehr schwach ist. Er
verläßt dann den Raum wieder, läßt aber
die Tür offen.
Danach öffnet er eine zweite Tür mit der
Aufschrift „Natur“. Dahinter ist eine grüne
Landschaft, ein Ort zum Entspannen und
voller Lebendigkeit.
Dies zeigt sehr deutlich, daß sein Potential
zur Lebendigkeit da ist, jedoch abgespalten - polar - existiert.
Eine Frau taucht auf, kommt auf ihn zu
und er hat das Gefühl, daß sie ihn so
akzeptiert, wie er ist. Er kann ihren Duft
wahrnehmen und ihre feinfühlige, sanfte
Weiblichkeit. Er fragt sie, ob sie ihm helfen
kann, da sich seine Hände wieder so
schwer anfühlen. Sie berührt seine
Hände, aber sie werden noch schwerer. Er
nimmt seine Hände wie unter einer
Eisschicht wahr, die zerbricht, als die Frau
ihn umarmt. Sie bringt ihn dann zu einem
Bach und er legt die Hände hinein. Die
Hände beginnen jetzt zu schwitzen, als ob
sie vorher lange eingefroren waren. Jetzt
kommt der Impuls, mit den Händen zuerst
die Beine der Frau zu berühren, dann ihr
Gesicht. Er fragt sie, ob sie ihm helfen will,
wieder gesund zu werden. Er glaubt aber
nicht, daß sie es kann, sondern daß er es
selbst tun muß. Als der Therapeut ihm
erklärt, daß sie ein Energieanteil von ihm
ist, glaubt er, daß sie ihm etwas zeigen
kann.
Jetzt geht sie mit ihm auf einen Berg und
zeigt ihm eine riesige Stadt. Die Stadt
strahlt etwas Kaltes aus, aber in ihr ist
Leben und Auseinandersetzung. Er nimmt
sie als sein nächstes Ziel wahr und trifft
eine Vereinbarung mit ihr, daß er sie später besuchen wird. Hier wird deutlich, daß
dem Klienten auf der Symbolebene die
„Eroberung der Welt“ angeboten wird.
Jetzt kehrt der Klient noch einmal in den
ersten Raum zurück, wo alle Gestalten
auftauchen, die in der Sitzung eine Rolle
gespielt haben.
Sie sind farbig, obwohl der Raum noch
keine Farbe hat. Aber sie sind nicht richtig
lebendig. Das zeigt, daß Starre und
Lebendigkeit gleichzeitig da sind.
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Nach der Probesitzung entscheidet sich
der Klient zu einem einwöchigem Therapieaufenthalt.
Im Laufe dieser Sitzungen treten keinerlei
Schockerlebnisse aus der Kindheit zutage. Es geht vielmer immer wieder um die
Themen, die bereits in der Probesitzung
deutlich wurden: Er kann sich selbst nicht
so akzeptieren, wie er ist und geht allem
aus dem Weg, das ihm Angst macht. In
seinem realen Leben hatte er seit Jahren
versucht, mit Extremsport, sich unsensibel
zu machen. (Heute leidet er unter den MStypischen Sensibilitätsstörungen)
Langsam beginnt die bisherige Einstellung des Klienten zu kippen und er fängt
an, allem, was ihm Angst macht entgegenzugehen. Die Angst vor der Angst
kippt in Lust auf Angst. Er will sie wieder
spüren und den Herausforderungen des
Lebens endlich begegnen. Dies geht soweit, daß er sich sogar bereit erklärt, sich
seiner größten Angst - der Redeangst - zu
stellen. Innerhalb einer Sitzung hält er vor
mehreren Menschen (die auf seinen
Wunsch dazugeholt wurden) eine Rede,
in der er sich zu seiner Krankheit bekennt,
was er bisher standhaft vermieden hatte.
Der Klient erkennt immer deutlicher, daß
er sich auf einen Weg gemacht hat, der
zur
entgültigen Auflösung
seiner
Krankheit viel von ihm fordert und er steht
immer wieder vor der Entscheidung, ob er
dazu wirklich bereit ist.
In der einwöchigen Therapie hat der Klient
den Hintergrund seiner Krankheit deutlich
erkennen können, er fing an, sich immer
mehr zu akzeptieren, wie er ist und er machte erste Schritte in die neue Richtung.
Er verabschiedete sich mit dem inneren
Versprechen, seine veränderte Wahrnehmung im Leben zu testen. Durch die
Sessions, in denen einige Musterteile gekippt
sind, hat er sich eine gewisse Freiheit erarbeitet, die es ihm ermöglicht, neue
Verhaltens-weisen zu erproben und immer
mehr zu etablieren. Er will in telefonischem
Kontakt bleiben und in ca. 2-3 Monaten zum
nächten Therapieaufenthalt kommen.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß evolutionär gefoderte Entwicklung (siehe auch
Individuationsprozeß nach C.G. Jung), die
vermieden oder verweigert wird, zu Krankheiten führen kann.
Krankheit ist immer auch verweigerte Entwicklung, doch kann niemand dauerhaft
Entwicklung vermeiden - diesen Zusammenhang zeigt auch Dr. Dahlke in seinem
Buch „Krankheit als Weg“ auf. Der individuelle Weg läßt sich jedoch beschleunigt in
der Innenwelt trainieren und Muster, die
scheinbar unüberwindliche Hindernisse
darstellen, können ausgeräumt werden. jedoch muß der Weg auch in der „äußeren
Welt“ gegangen werden. Der Klient ist
noch jung und hat daher eine sehr gut
Chance nicht mit der „Titanic“ unterzugehen.

MS - Nein sagen wie der Körper

MS - Multiple Sklerose - die Krankheit der
1000 Narben - der tausend Verletz-ungen,
die noch glühen. Das Nervenge-webe ist
entzündlich erkrankt. “Heilung” erfolgt üblicherweise durch Unterdrückung der eigenen
Immunabwehr. Die Aggression wird also
noch weiter unterdrückt, anstatt sie nach
außen abzugeben und die abgespeicherte
Verzweiflung bzw Wut/Trauer zu spüren.
MS ist eine Autoaggressions-krankheit: die
Aggression wird gegen sich selbst gerichtet. Lernt die Klientin mit Aggression adäquat umzugehen und entlädt sie ihre sehr
vielen inneren aggressiven Bilder und
Verhaltensimpulse verschwinden die
Symptome. Klientin hatte vor 3 Jahren
medikamentöse Behand-lung und nach
dosierter Absetzung 10 Einzelsitzungen in
Synergetik Therapie. Danach war sie
beschwerdefrei. Ihre Innenweltbilder waren
aber noch nicht alle aufgearbeitet. Nach
dieser langen Pause kam sie aus aktuellem
Anlaß mit Bewe-gungsstörungen wieder
und die zuletzt unbearbeiteten Bilder tauchen sofort wieder auf, so als ob es keine
Unterbrechung (von 3 Jahren) gegeben
hätte. Doch auch diesmal gab sie vor dem
Ziel auf.

5. Session im zweiten 10- er Block:
Diese Session wurde von einer Auszubildenden in der Ausbildung geleitet. Es existiert auch ein Videofilm darüber.

Mach einen Ton.
Kl: Ich bin schon in meinem Schmerz
drinne und ich versuche ihn so abzuwenden. ... Er hält sich im Moment noch
bedeckt.

Die Klientin wird am Strand abgesetzt,
wo ihre Eltern auftauchen. Sie hat kein
Interesse, mit ihnen zu reden und teilt
ihnen das auch mit, kann sie allerdings
dabei nicht anschauen.

Th: Laß diesen Schmerz in der Hand
jetzt mal als Gestalt auftauchen. Wie
würde der aussehen?

Kl: Ich hab einfach keine Lust mehr,
mich mit euch zu beschäftigen. Laßt
mich in Ruhe.

Kl: Das ist so ein kleiner Knubbel.(lacht)
Mit kurzen Stummelarmen und Stummelbeinen und einem runden Kopf oben drauf.

Th: Was möchtest du jetzt tun?

Der Therapeut fragt, ob sie ihm was

Kl: Nein, das will ich nicht, aber ich weiß
nicht, wie ich sie ihm wegnehmen soll.
Du sollst nicht so viel Macht über mich
haben, aber ich will nicht so viel brüllen.
Da hab ich keine Lust mehr zu.
Th: Was brauchst du jetzt?

Th: So, und jetzt stell dir mal vor, vor dir
sitzt dieser Knubbel und ich gebe dir jetzt
mal einen Knüppel in die Hand. Und stell
dir mal vor, dieser große schwarze
Mann, der haut da jetzt drauf.

Die Klientin geht zu ihrem „Ort der
Ruhe“, wo sie gar nichts tun muß. Nach
einer kurzen Pause bemerkt sie aber,
daß sie sich gar nicht ruhig fühlt. Als
nächstes entscheidet sie sich, auf eine
Wiese zu gehen mit hohem Gras,
Schmetterlingen und Vogelgezwitscher.

Th: Geh mal mit deinem Bewußtsein in
deinen Schmerz. Und drück ihn aus.

Th: Was möchtest du jetzt tun? Willst du
weiterhin diesem Knubbel soviel Macht
geben?

Kl: Ich brauche, daß jemand kommt und
ihn platthaut. Einen großen starken
Mann mit einem breiten Knüppel. - Der
Thera-peut fordert sie auf, ihn mal auftauchen zu lassen. - Ja, er steht da und
hat auch ganz schwarze Sachen an.

Kl: (lacht) Nichts. Ich will das alles nicht
mehr. Ich will nicht mehr. (schreit, weint)
Ich will das nicht mehr!!!!! (weint) Immer
wieder dasselbe Theater. Immer dasselbe! Ich will das aber nicht mehr machen.
- Der Therapeut fordert sie auf, die Sätze
lauter zu wiederholen - Ich will auch nicht
brüllen. Ich will nicht brüllen! Ich will auch
nicht atmen. Ich will meine Ruhe haben.

Kl: Ich mache dort gar nichts. Ich beobachte nur die Blumen, wie sie wachsen.
Ich geh jetzt ein bisschen spazieren. Das
Gras ist hüfthoch und ganz viele verschiedene Blumen. Insekten sind eigentlich keine da. (fängt plötzlich an zu weinen) Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt
habe ich mich zurückgezogen, jetzt ist
Ruhe und jetzt krieg ich aber doch
Schmerzen in der linken Hand.

denn immer brüllen? Ich will, daß du so
auf mich reagierst. ... Jetzt hat er den Kopf
schiefgelegt, aber das ist auch schon
alles. Jetzt reagiert er wieder gar nicht.

Kl: (lacht) Ja, wenn ich den Knüppel
nehm, dann funktioniert das nicht.

sagen möchte und die Klientin meint, er
würde nicht darauf reagieren und zum
Brüllen hätte sie keine Lust.
Th: Was würdest du ihm sagen?
Kl: Daß er mich in Ruhe lassen soll, oder
warum er da ist. - Der Therapeut ermuntert sie, die Frage zu stellen. - Sag mir
endlich, warum du da bist, was du von mir
willst. Sag’s mir oder zeig’s mir (weint verzweifelt) Er reagiert wieder nicht. (weint)
Ich will aber nicht brüllen. Warum muß ich
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Der Co-Therapeut schlägt mit dem
Dhyando (Plastikschlagstock) auf den
Boden und die Klientin stellt fest, daß der
Knubbel ein bisschen kleiner wird.
Schließlich nimmt sie doch einen Schlagstock und fängt auch an, zu schlagen.
Th: Feste, und mach einen Ton dabei!
Kl: (schreit sehr laut und schlägt) Hau
ab! Geh weg!
Die Klientin hält plötzlich inne und berichtet, daß der Knubbel größer wird. Nachdem der Therapeut sie fragt, ob sie sich
das gefallen lassen will, schreit sie:

Kl: (weint) Nein, ich will mir das nicht
gefallen lassen, aber ich will auch nicht
rumprügeln. (schreit und schlägt) Ich will
mir das nicht gefallen lassen. Hau ab!
Hau ab!!! - laute agressive Musik Th: Ja, mach weiter, zeig’s ihm deutlich.
Kl: (hört abrupt auf zu schlagen und
weint) Der guckt mich jetzt ganz lieb an,
der lächelt. Was soll denn das?
Th: Wow, weißt du, was das heißt?
Wenn du auf ihn einprügelst, fängt er an,
lieb zu werden. Probier’s mal aus, ob das
stimmt. Da greift was. Der will anscheinend wirklich, daß du anfängst auf ihn
einzuprügeln.

ist so stark. Versuch doch nochmal, ihn
zum Lächeln zu bringen.
Kl: (weint) Der kriegt mich immer wieder
mit seiner Masche. (schlägt und brüllt)
Du blöder Kerl!
Th: Und hol mal alle Menschen herbei, zu
denen du auch gerne mal sagen möchtest: Du blöder Kerl. Weil er steht stellvertretend für viele, viele Menschen. Guck
mal, wer auftaucht, jetzt. Für wen steht er?
Kl: Mein Vater und mein Freund. ... Aber
zu denen will ich nicht „Du blöder Kerl“
sagen, weil die sind ja auch so lieb.
(schreit und weint und schlägt) Oh
Mann!!!

Kl: Ich will aber nicht prügeln.

Th: Guck mal, wenn du sie haust, ob sie
auch lächeln.

Th: Das ist es ja, deshalb ist er ja auch
so stark. Das ist ja der Mechanismus.
Kannst du es spüren? Wenn du nix tust,
bleibt er stumm. Wenn du was tust, dann
freut er sich. Natürlich willst du es nicht,
weil er ist ja dafür da. Das ist das
Verdrängte. Das ist genau der Sumpf,
aus dem du dich selber ziehen mußt.
Und wenn es so toll kommt, daß er
lächelt, also deutlicher geht es doch gar
nicht mehr. Das finde ich toll. Probier’s
einfach mal aus, ob es stimmt. Prügle
mal auf ihn ein, aus dir heraus.

Kl: Ich kann die nicht hauen. Die spüren
das doch.(weint) Ich kann aber doch
nicht auf die einhauen! Das tut mir weh.
... Ich sag jetzt zu meinen Vater: Warum
hast du dich früher nicht mehr um mich
gekümmert? Warum hast du dich nicht
gegen die Mutter gewehrt? ... Wenn ich
ihm sage, daß ich ihm eigentlich gar
nichts sagen will, dann sagt er, „ist doch
prima, dann kann ich ja jetzt einkaufen
gehen“. Das ist mir egal. (Sie bearbeitet
energetisch ihre Projektion)

Kl: Genau das ist das Problem, ich kann
jetzt hier dreimal herumklopfen, aber das
ist dann nicht echt, das kommt nicht aus
mir heraus.
Th: Es kann aber echt werden. Tu’s mal.
Die Klientin fängt sofort an zu Weinen
und schlägt auf den Boden.

Th: Schau ihn an und sag ihm: Du bist
mir egal.
Kl: Er ist mir aber nicht egal. (weint) Ich
weiß ja gar nicht genau, was ich dir gegenüber fühle. Das ist alles weg oder war
nie da, keine Ahnung. Ganz gleichgültig
bist du mir nicht, aber mehr weiß ich
auch nicht.

Kl: (verzweifelt) Ich will aber nicht.
Nein!!! (weint) Hau ab! Ich will aber nicht
schlagen! Ich will nicht!

Th: Das ist auch der Schmerz in deiner
Hand, da steckt alles drin.

Th: Ja, mach weiter, geh da rein!

Der Vater reagiert nicht und die Klientin
sagt ihm, daß er das immer so gemacht
hat.

Kl: (weinend) Er lächelt. Dann kann ich
ja jetzt aufhören. Oh Mann.
Th: Ja, aber spür mal den Mechanismus.
Es ist ganz simpel. Schlag dich frei.
Kl: Ich will aber nicht schlagen.
Th: Ja, deshalb ist er ja da.
Kl: (schreit und weint und schlägt) Ich
will aber nicht!!! - Plötzlich stellt sie völlig
unerwartet fest: Der kleene Knubbel, der
sieht so goldig aus - Therapeut fordert
sie auf, ihm das zu sagen - da streckt er
mir die Zunge raus. Ich sag ihm jetzt:
Das ist mir völlig egal wie du bist,
Hauptsache, du läßt mich in Ruhe! Der
guckt mich gar nicht an. Ich weiß gar
nicht ob der Augen hat. Ich glaube, der
hat gar keine Augen.
Th: Was möchtest du mit ihm jetzt tun?
Soll er wieder in deine Hand gehen und
dir Schmerzen machen oder was möchtest du mit ihm tun?
Kl: (weint) Gar nix. Der interessiert mich
nicht.
Th: Der schafft dich in den Rollstuhl, der

Th: Fühl das, wie es ist, einen Vater zu
haben, der nicht auf dich reagiert, so wie
du es brauchst.
Kl: Er sagt jetzt, „das stimmt doch gar
nicht, ich hab doch mit dir Eisenbahn
gespielt und ich hab mich um deine
Versicherung und um dein Auto gekümmert. Ja, das stimmt.“
Th: Sag ihm, was du von ihm gebraucht
hättest.
Kl: Ich weiß nicht was.
Th: Sag deinem Vater, er treibt dich in
den Rollstuhl. Das ist genau der Ausruck
deiner Krankheit auf der inneren Ebene:
Keine
Auseinandersetzung,
keine
Proble-me, statisches Gleichgeweicht:
starr, Erstarrung. Spür das einfach mal.
Kl: Du bist schuld, du treibst mich in die
Resignation! (weint) Das ist doch immer
so. (lauter) Es ist immer so. Es ist immer
so. - Lange Pause - Ich hab keine Lust
mehr. (weint) Oh Gott, ich will das nicht
machen. (schreit) Ich will das nicht!
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(schlägt) Laßt mich doch in Ruhe!
Th: Du mußt deinen Vater in dir dazu
bewegen, daß er in dir tanzt, sich freut,
für dich da ist. Das ist deine eigene
Energie. Fang genau da an, wo du jetzt
stehst.
Kl: Ich will nicht dauernd kämpfen müssen oder irgendwas machen müssen,
damit was passiert.
Th: Genau das ist der Punkt.
Kl: Ja, das weiß ich auch, aber das hilft
mir auch nicht weiter.
Die intellektuelle Einsicht in die Wechselwirkung hilft nur bei der Unterstützung
zur intensiven Entscheidung für einen
dynamischen Prozeß.
Th: Doch, es hilft dir weiter, genau diesen Satz zu sagen und dann den nächsten Schritt zu machen.
Kl: (weint und schreit) Ich wiiillllll niiicht!!!

ich will

Th: Genau das ist es - das ist dein

Schmerz, deine Krankheit. Schrei es
raus.
Kl: (schreit sehr laut und schlägt) Ich will
nicht mehr !!!!!!!!!!(schreit und schlägt)
Ich will nicht mehr!!!!!
Th: Super! Schmeiß dieses „Ich will nicht
mehr“ raus, dann ist es draußen. Super,
mach weiter.
Kl: (schreit und schlägt) Ich will nicht
mehr!!!!!!!!!
Th: Sag „ich will nicht mehr schlagen“
und tu’s in dem Moment.
Kl: (brüllt und schlägt) ICH WILL NICHT
MEHR SCHLAGEN! UND ICH WILL
NICHT MEHR BRÜLLEN! (weint) Ich will
nicht brüllen. (schlägt dreimal hintereinander sehr fest auf den Boden) Ich will
nicht, ich will nicht, ich will nicht. (weint
und schreit) Ich WILL aber nicht!!! - Das
Weinen schlägt halb um ins Lachen. Im
selben Moment schlägt sie wieder auf
den Boden und schreit: „Ich will nicht.“
Das Lachern kippt wieder ins Weinen
und sie schreit verzweifelt „Ich will aber
nicht mehr.“ Der Therapeut unterstützt
sie, indem er sie ständig lobt und auffordert,
dranzubleiben und weiterzumachen.
Th: Hör mal, die Verzweiflung und das
Lachen ist fast schon dasselbe.
Kl: (energisch) Ich will nicht! (lacht) Der Therapeut fordert sie jetzt auf, den
Knubbel wieder herbeizuholen und die
Klientin stellt lachend fest: Der lacht.
(lacht und schlägt) Du Blödmann!!!! - Die
Klientin schlägt und der Knubbel lacht. (schreit) Ja!!!! (schlägt, schlägt, schlägt
und lacht) Das gefällt ihm.... Der sieht
jetzt kleiner aus.
Th: Guck mal, du hast die Energie rausgelassen, deshalb ist er kleiner. Du, der

steht symbolisch für deine Krankheit. Du
hast gerade ein paar Kilo Krankheit rausgeschmissen, guck’s dir einfach an. Du
mußt nur noch den Mechanismus rauskriegen, daß er nicht wieder wächst.
Kl: Ja, in der Ecke ist so ein Haufen jetzt,
das sind die Teile, die von ihm abgematscht sind. - Sie beschließt, diese Reste zu verbrennen. - Geräusch von
einem Lagerfeuer wird eingespielt - Die
Klientin schmeißt mit dem Knubbel die
Reste rein und der Knubbel freut sich
darüber. Sie findet ihn sehr lustig und
meint, eigentlich hätte sie ihn ja von
Anfang an sympathisch gefunden und
wenn es ihm Spaß macht, daß sie auf
ihn einschlägt, dann würde sie das in
Zukunft auch machen.
Th: Siehst du, wie toll ihr zusammenarbeitet. Er will doch nichts anderes wie,
daß du mit deinen Agressionen mal rauskommst.

leichter- Klientin schlägt mit dem Dhyando
auf den Boden - Genau, spiele damit,
vielleicht kannst du einen Ton machen.
Damit die Hürde nicht zu hoch wird, sondern wie eine Treppe ist. Dann merkst
du plötzlich, daß die Energie kommt.
Vielleicht macht es dir sogar Spaß. Klientin schlägt weiter Kl: Oh nein! Nein! Nei-ein! Das ist immer
wieder dasselbe (schlägt fester).
Th: Jetzt wirst du ein bißchen ärgerlich.
Merkst du es?
Kl: Richtig ärgerlich bin ich noch nicht, aber
das Schlagen ist jetzt einigermaßen okay.
Th: Guck mal, du kannst sofort deine
Kraft mobilisieren. Mach’ einen Ton
dabei. - Klientin schlägt und schreit Ja Stelle dir vor, daß du diese Schwelle, die
du immer hast, runterschlägst.
Kl: (schlägt und schreit immer heftiger)
Ja! (schlägt energisch auf den Boden)
Th: Und jetzt hole dir den Knubbel.
Kl: Der steht daneben und guckt.
Th: Er guckt? Hau ihm eins aufs Dach,
er will das ja.
Kl (schlägt fest): Ja!!! - Jetzt schüttelt er
sich. - Schluß jetzt!!! (Klientin schlägt und
schreit)
Der Therapeut holt sich ein Dhyando und
schlägt ebenfalls auf den Boden. Die
Klientin erschrickt. Daraufhin fordert der
Therapeut sie erneut auf, einen Ton zu
machen.

Die Klientin hat am Anfang der 6.Session
die Idee, wieder auf ihren Knubbel - der
für ihre Krankheit steht - einzuschlagen.
Sie hat auch das Gefühl, es könnte ihr
heute sogar Spaß machen. Nachdem sie
ihn dann in den inneren Bildern herbeiholt, spürt sie sofort wieder ihre
Hemmungen in Bezug auf das Schlagen.
Th: Du mußt nicht sofort total reingehen.
Wichtig ist, daß du mit dieser Spannung
ein bißchen spielst. Hebe doch einfach
mal diesen Prügel, spiele ein bißchen
damit, ohne Energie. Später kannst du
dann Energie reingeben, dann fällt es dir

Kl: Nein! Th: Doch! Kl: Nein! Th:
Doch!......... - Therapeut und Klient schlagen abwechselnd - Th: Ton machen!
Kl: Nein!! Ich will keinen Ton machen!
Scheiß-Schläger! Ich hasse ihn! Hau ab!
Ich hasse es! Nein, ich will es nicht!

Scheiß-Schläger! Ich hasse ihn!

Kl (schlägt auf den Boden): Ich will aber
nicht schlagen!! ...Das Schlagen geht ja
jetzt. Aber das Brüllen nicht!! Ich will nicht
brüllen!!
Therapeut und Klientin schlagen und
schreien wieder abwechselnd. Eine
Stechmücke mischt sich in die Session
ein.
Kl: Scheiß-Viecher! (schlägt wieder heftig) Ich mache sie alle platt!!
Th: Ja! Schlage mal auf den Knubbel
drauf. Geht’s?
Kl (schlägt): Jaja, beim Knubbel geht es.
Th: Er freut sich jetzt? - Klientin bejaht Dann hole dir jetzt jemand anderes.
Mache es dir immer ein bißchen schwieriger. Hole dir andere Leute, wo es völlig
unangebracht ist, sie zu schlagen. Und
dann tu’s! Es sind eh nur deine Bilder, da
darfst du draufschlagen.
Kl (schlägt): Meine Mama ist dran. Aber
ich weiß nicht, was ich sagen soll!! Ich
will nichts sagen!! Ich will dir nichts mehr
sagen!! Ich will dich auch nicht schlagen!!
Die Klientin schlägt auf das Bild ihrer
Mutter ein, woraufhin diese sich zusammenkauert und etwas lädiert aussieht.
Th: Welches Gefühl hast du, wenn du sie
so siehst?
Kl: Im Moment geht es, weil es nur Bilder
sind. Es sind keine realen Personen,
sondern so etwas wie Puppen. Da schiebe ich auch etwas dazwischen.
Th: Du hast recht. Die Logik hat natürlich
recht, aber dann bist du draußen. Trau
dich, daß du auf deine Mama einprügelst! Aber du hast recht. Es ist wirklich
nur das Bild. Wenn sie wirklich vor dir
stehen würde, würdest du auf den Boden
prügeln und schreien?

Th: Drück es aus. Es ist echt, was da ist.

Kl: Wenn sie wirklich vor mir stehen
würde, nicht.

Kl: Ich will nicht!!! Nein!!! - Klientin
schlägt und beginnt zu weinen - Hör auf!
Nein!! Ich will nicht!!

Th: Genau das übst du jetzt. Sie steht
jetzt genau vor dir. Jetzt schlage mal
drauf!

Th: Schlage mal auf den Knubbel. Klientin schlägt heftig, der Knubbel findet
das gut -Schlage drauf auf ihn. - Klientin
schlägt fest auf den Boden - Schlage
deine Energie aus dem Arm. Dann tut es
auch nicht mehr weh. Mach einen Ton dabei.

- Klientin schlägt zaghaft -Trommelmusik
wird eingespielt.

Kl: Ich will keinen Ton machen.
Therapeut und Klientin schlagen
abwechselnd auf den Boden.
Th: Ich weiß es, aber du sollst einen Ton
machen.
Kl: Nein!!! Ich will nicht!! Ich will nicht
brüllen!! Ich will doch nichts sagen!! Laß
mich in Ruhe!! Ich will aufhören.
Th: Nur wenn du schlagen kannst,
kannst du auch aufhören zu schlagen.
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Th: Schau sie an dabei. Frage sie, ob sie
sich freut.
Kl: Nein. Sie freut sich nicht. Sie
erschrickt, wie Kinder erschrecken, wenn
es donnert.
Th: Damit erschütterst du das Bild von deiner Mutter in deinem Kopf. Wenn sie sich
erschreckt, erschreckt sich auch dein
Energiebild und kommt aus dem Gleichgewicht. Sie soll sich erschrecken. In deinem Kopf soll sie nicht mehr das brave,
kleine Mädchen haben. Das bist du nicht.
Kl (schlägt jetzt sehr intensiv): Nein! Ich
will nicht! Nein!! Nein!! Nein!!
Th: Das hast du gut gemacht heute.

Kl: Es ist jedesmal ein bißchen mehr. Ich
hasse es trotzdem zu brüllen!!
Th: Dieser Haß muß raus. Nimm alle
möglichen Gestalten, alle möglichen
Leute. Laß sie alle staunen. Hole sie
nacheinander in deiner Geschwindigkeit
herbei. Alle Leute, die du kennst, von
früher oder heute. Sie sollen staunen,
wie du Töne machen kannst, schlagen
kannst.
Kl: Nein!! Ich will nicht!! Hau ab!! Nein!!
Nein!! Ich will nicht mehr!! Haut ab!!
Th: Wollen wir noch mal in die Bilder
gehen und gucken? - Klientin bejaht und
legt sich wieder hin - Wie fühlt sich dein
Körper an?
Kl: Normal. Ganz normal. Ich bin auch
nicht außer Atem.
Der Therapeut ermuntert die Klientin, verstärkt zu atmen. Sie macht es widerwillig
und betrachtet dann nochmal den
Knubbel, der sich jetzt etwas verändert hat.
Kl: Er sieht jetzt aus wie ein Ball, der
überall Dellen hat. Er ist momentan
etwas erschöpft. Er sagt gar nichts, sieht
nur verbeult aus und schlapp.
Th: Atme einfach mal mehr und beobachte dabei, wie er sich verändert.
Kl: Es ist wie aufpumpen, wie wenn ich
einen Ball aufpumpe. (atmet stärker): Er
wird immer größer, immer mehr aufgepumpt.
Th: Spüre mal, nicht daß du ihn aufpumpst, aber du machst es dadurch
sichtbarer, wie er wirklich ist.
Kl: Kann ich ihm da unten nicht den
Stöpsel rausziehen? Ich probiere es einfach mal.... Jetzt ist er nicht mehr so prall
gefüllt. Also, irgendwie hat er die Größe
behalten, aber die Haut ist nicht mehr so
straff. Er macht dadurch auch einen sehr
schlappen Eindruck.
Th: Es scheint so, als ob du ihm durch
deine Handlungen Macht raubst. Das ist
erstaunlich.
Kl: Ich kann mich jetzt auch schon ein
bißchen wehren. (atmet tief und gähnt):
Jetzt werde ich müde. - Therapeut fordert sie auf, weiter zu atmen - Es wird
jetzt alles schwer und steif. Vor allem die
Beine und die Arme. Der Knubbel ist wieder kleiner geworden. Es sieht aus, als
ob die Luft rausgeht. ... Ich will nicht,
daß meine Beine steif sind.
Th: Lade dich noch mehr auf mit Energie.
Dann nimmst du den Knüppel in die Hand
und läßt genau das raus. Dann geht auch
die Steifheit weg. Als ob du die Energie da
rausläßt, die du jetzt einatmest. Deine
Hände werden auch wieder steifer?
Kl: Ja. Und ich habe das Gefühl, daß
sich innerlich alles zusammenzieht, daß
ich weniger Luft holen muß.
Th: Daß es dir schwerer fällt? Ja klar.
Dein ganzes Energiesystem lädt sich auf

und dann merkst du die Stellen, wo es
nicht fließt, als Widerstand. Dann wird es
immer schwerer zu atmen. Jetzt spürst
du diesen Schatten, diese Energie, das
Männchen, diese Krankheit in dir als
Widerstand. Eben hattest du sie als Figur
im außen und hast draufgeschlagen.
Schlage mal jetzt aus dir heraus auf den
Boden. Jetzt ist das Männchen nicht
mehr im Außen sichtbar, sondern in dir
spürbar. Verstehst du, was ich meine?
Kl (stöhnt): Ich komme gar nicht hoch. ...
(schlägt und stöhnt): Es ist so schwer.
Th: Laß es jetzt raus. Jetzt ist es nicht
mehr gemacht. Jetzt ist es echt. Jetzt
spürst du richtig, wie du von dieser
Energie eingeengt wirst. Jetzt kannst du
auch wütend werden auf die Energie. Du
wirst es merken, je echter das Schlagen
wird, desto mehr verschwindet die
Versteifung wieder. - Klientin schlägt heftig und schreit - Du wirst dadurch freier.
Du kannst dir auch wieder vorstellen, wie
du auf ihn draufschlägst.
Kl: Ja!!! Weg!!! Weg!!! Hau ab!!! Los!!!
Nein!!! Hau ab!!! Laß mich in Ruhe!!!
Weg!!! (schlägt sehr heftig).
Th: Wie fühlt es sich an? - Klientin meint,
sehr kräftig - Du hast immer mehr
Kontakt zu der Kraft. - Klientin schlägt
weiter - Diese Gefühle in deinen Beinen
müßten langsam verschwinden.
Die Klientin berichtet, daß ihre Beine
nicht mehr so taub sind und daß in den
Armen anstelle der Taubheit, jetzt ein
dumpfer Schmerz aufgetaucht ist. Sie
schlägt sehr kraftvoll weiter und der
Therapeut fordert sie erneut auf, einen
Ton zu machen.
Kl: Ich will brüllen!!! Nein!! Nein!! Ja!! Ja!!
Ja!! Ja!!.
Je mehr die Klientin schreit und schlägt,
desto mehr verschwinden die Taubheit,
die Steifheit und der Schmerz.
Th: Der Mechanismus ist ganz einfach,
merkst du es? Du kannst über das
Atmen deinen Widerstand spüren, und
diesen Widerstand kannst du dann rauslassen, im Sinne von Aggressionen
ablassen. Wenn du das öfter machen
würdest, müßtest du viel mehr atmen,
um wieder da hinzukommen. Es ist eine
gute Möglichkeit, es rauszuschmeißen.
das Muster ändert sich dadurch auch.
Wenn du dich traust, es zu leben, verändert es sich auch dadurch. - Klientin
bejaht Jeden Tag eine Stunde
machen, eine halbe Stunde atmen, eine
halbe Stunde rauslassen. Am Anfang
hast du es ein bißchen gemacht, da
warst du so unsicher und es war unechter. Wenn du jetzt in diese Versteifung
reingehst, weil du dich hochgeatmet
hast, ist es echt.
Kl: (schlägt und schreit noch einmal):
Ja!! Ja!! Ja!!

Ja! Ja! Ja !

Th: Das hört sich echt gut an. Das ist
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sehr klar.
Kl: Es ist auch gar nicht schwierig im
Moment. Ja!! Ich muß jetzt nicht “nein”
brüllen. Das “Ja” geht einfacher.
Th: Du kannst auch mit “ja” Energie
hochholen.
Kl: Beim “Nein” habe ich den Eindruck,
daß ich alles zurückhalte: Nein! Ich will
nicht. (probiert aus, wie unterschiedlich
sich Ja und Nein anfühlen): Nein!! Ja!!
Ja!! Nein!!
Der Therapeut ermuntert die Klientin,
nicht so lange zu warten, bis der
Leidensdruck sie zum Ausruck zwingt,
sondern schon vorher immer wieder ihre
Aggressionen wahrzunehmen und nach
Außen zu bringen.
Th: Es ist deine Angst vor der
Aggressivität. Du hast ganz viel Aggressivität in dir, das siehst du an deinen
Bildern. ...
Kl: (schlägt wieder auf den Boden) Ich
kann ja noch mal schlagen, es ist auch
nicht unangenehm. Ja!! Einfach am Ball
bleiben!! Trainieren!! Ja!! Ja!!
Th: Spüre mal die Spannung dahinter.
Und guck mal, wer auftaucht, wer dich
einschränkt. Bei wem bekommst du
sofort Hemmungen? Wenn deine Mutter
daneben stehen würde? Oder dein
Vater? Probiere es aus. - Klientin schlägt
zwei Mal - Was war leichter?
Kl: Bei meiner Mutter war es leichter,
aber es macht mir mehr aus. Bei meinem
Vater habe ich den Eindruck, es ist sinnloser. ... Und warum ich jetzt nicht die
Augenbinde abnehme und aufhöre, das
ist der Gerhard (ihr Freund) Er hat mich
schon öfter ausgeschimpft, weil ich nicht
so konsequent bin wie er. Das brauche
ich auch, um weiterzumachen. Ja!!
Schimpf mit mir! Ja, brülle mich an!
Th: Stelle dir mal vor, um dich herum
wären lauter Ratten, die müßtest du totschlagen.
Kl (schlägt heftig): Diese Drecksviecher!!
Kaputt!! Zermatscht! Platt!!
Th: Du mußt es tun, sonst überlebst du
nicht. Sie fressen dich auf mit Haut und
Haaren. Es kommen immer mehr.
Kl: Kaputt!! ... Nein! Schluß! Aus! Freßt
etwas anderes!!
Th: Es muß ganz klar rüberkommen,
daß du leben willst.
Kl: Haut ab!! ... Ich sehe jetzt einen
großen Matschhaufen. Am Rand sind
noch ein paar. (schlägt noch mal kräftig
zu) Gut. Hinten sind noch ein paar, aber
sie sind ganz weit weg.
Th: Du ankerst damit auch, daß es sich
gut anfühlt, wenn du dich durchsetzt.
Diese Information ist sehr wichtig für dein
Unterbewußtsein. In deinem Bild bist du
rattenfrei. Den großen Rest kannst du ins
Wasser kippen oder unter die Erde kehren.

8. Session
Kl: Anzünden. Unter der Erde ist es
nicht weg. Erst wenn es verbrannt ist, ist
es weg. Ich habe das letztens auch mit
einem Knubbelhaufen gemacht.
Th: Dann tu’s. - Das Geräusch eines
lodernden Feuers wird eingespielt Der Knubbel ist auch wieder da. Er tanzt
ums Feuer.

Die Klientin entscheidet sich für eine Tür
mit der Aufschrift „Angst“. In dem Raum
befindet sich eine schmale Rinne, die
leicht abwärts führt und so aussieht, als ob
normalerweise Wasser in ihr fließen
würde.
Kl: Da kommt mir gerade so eine Idee.
Ich habe die ganze Zeit von meinem
Schmerz so ein Bild gemacht, kannst du
dich erinnern, eine große Kugel, die ich
auch im Laufe der Zeit zusammengeprügelt hab und diese Kugel könnte ich da
einfach mal runterkullern lassen.
Der Therapeut ermuntert die Klientin zu
diesem Schritt, aber sie bekommt plötzlich Angst, den Knubbel einfach ins
Ungewisse rollen zu lassen und ihn
dadurch vielleicht zu verlieren.

Th: Er freut sich. Sage ihm, daß du
heute toll gearbeitet hast und daß du
dich freust, daß er sich freut. - Leise
Hintergrundmusik ertönt - Wie fühlt sich
jetzt dein Körper an?
Kl: Gut. Entspannt. Kein bißchen steif.
Th: Treffe eine Vereinbarung mit ihm,
daß er nicht mehr steif wird, dir
Schmerzen macht und daß du dafür
diese Art von Energie öfter lebst. Das
kannst du mit dem Knubbel machen.
Mache es in deiner Geschwindigkeit.
Nimm es an, daß du in deiner
Geschwindigkeit vorwärts gehst. Du
machst momentan gute Fortschritte.
Nimm dir immer mehr die Gelegenheit,
diese Energie zu leben. Es kann Spaß
machen. Es muß selbstverständlicher
werden. Der Knubbel ist auch Wächter
für dich, der Hinweise gibt, der in
Erscheinung tritt, um dir zu sagen, was
wichtig ist. Du kannst gar nichts falsch
machen. ... Wie sieht der Knubbel jetzt aus?
Kl: Er sieht kleiner aus, ist friedlich, versucht sich gemütlich irgendwo hinzusetzen. Entspannt sieht er aus.
Th: Hast du noch das Gefühl, er ist dein
Feind? Oder hast du mehr freundschaftliche Gefühle?
Kl: Mehr freundschaftliche. Er ist wichtig,
weil er mir zeigt, wenn ihm etwas gefällt.
Er gibt mir Bestätigung. Wenn es ihm
nicht gefällt, sagt er gar nichts. Wenn es
ihm gefällt, lacht er und tanzt.
Musik zum Ankern wird eingespielt.

Th: Aber der Schmerz würde ja dann
deiner Angst begegnen, weil, das ist ja
der Weg zu deiner Angst und er wird sich
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dir
wieder präsentieren und zeigen, d.h. es
geht nichts in dir verloren, du würdest
jetzt nur die Kontrolle darüber aufgeben.
Es ist eine gute Idee, mach das. - Laß
den Knubbel da runterrollen und folge
ihm einfach. - Die Klientin macht es und
ihr Schmerz wird heftiger - Was du
momentan machst, ist natürlich auch,
den Schmerz freilassen, du erlaubst ihm,
dir den Weg zu zeigen zu deiner Angst.
Also für mich ist Schmerz Angst auf der
körperlichen Ebene.
Die Klientin verspürt eine starke Verkrampfung im Schulter- und Halsbereich
und bekommt das Gefühl, daß eine
große Kugel dem Knubbel den weiteren
Weg versperrt.
Der Therapeut fordert die Klientin auf,
verstärkt zu atmen, wodurch es heller
wird und sie schließlich auch den Boden
erkennen kann:
Kl: Es glitzert so ein bißchen wie
Wasser, schrecklich, ich hasse Wasser.
... ihr Schmerz hat sich durch das Atmen
verstärkt - Das Wasser ist jetzt überall
da und ich bin jetzt auf so einer kleinen
Plattform, sozusagen, also ich stehe
noch fest, aber wenn ich jetzt einen
Schritt mache, dann bin ich im Wasser.
Th: Jetzt hast du es symbolisch. Der
Schmerz bedeutet Wasser (Tränen) und
du bist zwar auf einer ganz kleinen Insel
und hast Kontrolle, aber wenn du einen
Schritt machst, bist du im Wasser. Der
kürzeste Weg wäre tatsächlich ins
Wasser zu springen, dann bist du in dem
Gefühl drinnen, dann löst sich der
Schmerz auf.
Kl: Ganz abgesehen davon habe ich ja
gar keine Möglichkeit, nach hinten ist zu,
nach oben ist zwar offen, aber ich
komme da ja trotzdem nicht hoch.
Th: Dein Unterbewußtsein zeigt dir, daß
du dich genau in dieser Situation befindest,
es gibt eh keine andere Möglichkeit. Ja,
o.k. geh ran. Es kann sein, es gehören
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Bilder dazu, es kann sein, du bist in deiner
Kindheit, spring und guck, was passiert. Die Klientin „springt“ und „landet“ auf
einer Wiese. Dort sieht sie zwei Kinder
Hand in Hand. Sie erkennt sich als die
ältere der beiden Mädchen.
Kl: Ich bin ungefähr 8,9 Jahre alt. Die
andere ist, glaube ich, meine Schwester.
Ich habe jetzt das kleine Mädchen angesprochen und gefragt: Hallo, wer bist Du
denn und dann guckt sie mich so an, mit
ganz großen Augen, ganz vertrauensselig
so, und sagt, ich soll sie beschützen - ich
soll sie immer beschützen und vor allen
Dingen vor der großen, weiten Welt und
vor den Erwachsenen, die machen ihr
Angst. ... Wir sind jetzt in einem Haus in
der Küche und da ist eine Frau, die da
kocht und backt oder irgend etwas macht.
Da hat sie mich jetzt mit hingenommen.
Die Klientin sieht sich selber plötzlich als
kleines Baby auf dem Tisch dieser
Küche liegen und spürt - ohne es bildlich
wahrzunehmen - daß die Frau auf dem
selben Tisch Fleisch zerhackt.
Kl: Irgendwie habe ich so den Eindruck,
als müßte ich irgendwie zur Seite rutschen, um diesem drohenden Hackebeil
auszuweichen, aber ich kann mich ja als
Baby da gar nicht so wegbewegen. Meine
linke Seite ist ganz verkrampft, weil ich
versuche, mich nach links wegzudrehen.
Es ist irgendwie komisch, kann das sein,
daß das Baby zerhackt wird? Warum liegt
es denn sonst da auf dem Tisch? Also ich
habe auch irgendwie nackte Beinchen.
Th: Es geht nicht nach Rationalität, es
kann alles unlogisch sein, es geht um
deine subjektiven Empfindungen und
wenn du das Gefühl hast, da werden
Babys zerhackt, dann erlaube dir die Idee,
es kann sein, du denkst das und du weißt
es nicht, was das ist, und es ist für dich
natürlich die “Realität”, so erlaube dir alle
Gedanken, die da sind. Die Beine sind
unruhig, eindeutig. Es kann sein, daß du
als Baby da gelegen hast, das Geräusch
gehört hast und ganz tief in dir irgend
etwas erinnert hat aus früheren Leben. Es
muß nicht logisch sein. ... Atme ein
bißchen für dich, geh einfach wieder in
diesen Körper rein, sei dieses Baby.
Kl: Irgendwie habe ich die Angst, daß da
einer kommt und mir die Beine abhackt.
Th: Ja, die Angst, die ganz tief in dir drin
steckt. Du bist durch die Tür gegangen,
auf der Angst stand und jetzt kannst du
schon deutlicher spüren, welche Art von
Angst das ist. Es ist die Angst, die Beine
abgehackt zu kriegen.
Kl: Ich glaube, im Moment habe ich
keine Angst, daß ich die Beine abgehackt bekomme, diese Angst ist irgendwie weg. Also ich weiß nicht, ob das
durch meinen Kopf wieder gemacht wird.
Jetzt haben da der oder die den Tisch
freigeräumt und haben mich ein Stück
rübergezogen, so daß ich jetzt im Blut
liege, daß paßt mir überhaupt nicht, das
ist ekelig.
Th: Wenn du willst, kannst du noch tiefer

gehen, kannst du gucken, wo du schon
überall im Blut gelegen hast, es kann
auch da wieder ein altes Bild sein, was
auch auf anderen Ebenen existiert. Es
kann sein, daß du als kleines Baby alles
erinnerst, wenn ja, dann gehe auf diese
Ebene, wo du früher gelegen hast, laß es
eine Assoziationskette sein. Geh da hin.
Schau dich mal um, wo du bist.
Kl: Jetzt bin ich, glaube ich eine Frau,
die an Händen und Füßen gefesselt ist
und so mit Arme zur Seite und Beine zur
Seite - also gefesselt - festliegt, aber ich
glaube auf dem Boden.
Th: Was ist Dein Grundlebensgefühl, wie
geht es dir jetzt dort?
Kl: Verwirrung eigentlich im Moment, ich
weiß nicht, was das hier soll und wozu ich
hier bin. Aber auch Angst spüre ich jetzt
nicht so und mein Schmerz ist jetzt nicht
mehr viel da, nur noch ein ganz bißchen.
Th: Daß ist ja, was der Schmerz dir zeigen will, du nimmst hier nicht teil. Was ist
es, was ist passiert?
Kl: Da fällt mir wieder nur die negative
Phantasie ein, daß ich so gefesselt war
und ich so zurückgelassen wurde, nachdem etwas passiert ist, nachdem ich
mißbraucht worden bin oder irgendwie
soetwas. Ich fühle mich total schutzlos
und ein bisschen Angst ist jetzt auch da.
Th: Ja, das ist auch der Grund, warum
das kleine Mädchen sagt, beschütze
mich. Das kleine Mädchen steht für
einen ganz bestimmten Anteil in dir und
dieser Anteil sagt, beschütze mich vor
dieser bösen Welt. Kannst du dir vorstellen, mißbraucht worden zu sein? Wenn
du es dir vorstellst, was löst das in dir aus?
Kl: Im ersten Moment löst das irgendwie
Stumpfheit aus, so wie, ich hab es ertragen, ich hab es ausgehalten, ich bin
durchgekommen.
Th: Könnte das nicht auch auf dein
Leben passen, das du es heute noch
erträgst und aushälst und durchkommst?
- Klientin bejaht - Das muß eine Ursache
haben. O.k., wenn das so ist, dann soll
dein Schmerz mal ein Zeichen geben,
und zwar jetzt! Was macht er?
Kl: Ich habe den Eindruck, daß ich einfach nur den Hals mehr verkrampfe. Hier
an der linken Schulter, Hals. Der
Schmerz im Bein ist jetzt etwas zurückgetreten, jetzt geht er ein bißchen los,
jetzt habe ich auch ein bißchen mehr
geatmet. Es sträubt sich alles in mir,
mich wieder so breitbeinig hinzulegen.
Th: Aber du spürst, wie dicht du dem
bist, was Du suchst? Es läuft alles auf
Mißhandlung hinaus, auf Mißbrauch ...
Wie alt bist du denn, wenn du da so liegst,
so rein subjektiv.
Kl: Also da bin ich jetzt schon kein kleines Mädchen mehr. Erwachsen vielleicht
auch noch nicht, schwer zu sagen....
Th: Wenn Du Dir ein Bild von demjenigen machen solltest oder Worte hörst,
was hörst du?

Dann höre ich auch eigentlich so
Sachen, wie, na komm, mach die
Beine breit, sei schön brav,
brav, dann
tut es auch nicht weh oder soetsoetwas in der Richtung und deswedeswegen mache ich das dann auch
und halte das durch und dann tut
es auch nicht weh, körperlich.
Wenn ich schön brav bin, dann
kriege ich auch was, ich soll
mitmachen.

Lust an der Sexualität ausgeschaltet ist.
Rede mal mit ihm, guck mal, was du ihm
sagen möchtest.
Kl: Ich habe ihn erstmal gefragt, warum
ich hier eigentlich so liegen muß und da
war die Antwort, weil mir das gefällt....
Aber mir gefällt das nicht. ... Das macht
nichts. ... Ich sage: Es tut weh, das will
ich nicht, ich mach ja auch so, was Du
willst. ... Also, der Mann, der würde jetzt
eigentlich aufhören und würde sagen, ich
will Dir ja auch gar nicht weh tun, wenn
Du alles machst.
Th: Dann kann er alles mit Dir machen.

Kl: Dann höre ich auch eigentlich so
Sachen, wie, na komm, mach die Beine
breit, sei schön brav, dann tut es auch nicht
weh oder soetwas in der Richtung und
deswegen mache ich das dann auch und
halte das durch und dann tut es auch nicht
weh, körperlich. Wenn ich schön brav bin,
dann kriege ich auch was, ich soll mitmachen.
Th: Kennst du das auch aus deiner
Erziehung? - Klientin bejaht - Hat sich
da was quer geankert? Guck mal, was
diese Sätze in deiner Erziehung noch
auslösen und in deiner Kindheit.
Kl: Wenn ich brav bin, dann habe ich
immer alles gekriegt, was ich will.
Th: Ja, das war ein Volltreffer jetzt, da war
gerade eine tiefe Entspannung. In Deinem
Unterbewußtsein müssen sich diese
Sätze ganz komisch quergeankert haben
und zwar müssen die sich mit deinem
Schmerz so quergeankert haben, daß du
es körperlich ausagiert hast. Es ist nicht
nur das eine Ereignis gewesen, da kommt
einiges zusammen. Wenn ich brav bin,
dann...
Kl: Ja, aber es ist nicht umgekehrt. Also
wenn ich bös war, dann gab es keine
Bestrafung, aber ich kann mich gar nicht
erinnern, überhaupt böse gewesen zu
sein. Wenn ich lieb war, gab es halt alles
so, wie ich das wollte, wenn ich brav war.
Wenn ich eben nicht ganz brav war, dann
habe ich auch nicht viel riskiert, habe ich
immer so den Eindruck, denn so viel
konnte ja eigentlich gar nicht passieren.
Th: Da war soetwas wie eine Lähmung
oder panische Angst in dir?
Kl: Lähmung.
Th: Dieser Vergewaltigungssituation
oder Mißbrauchsituation entsprechend,
du hast keine Angst gehabt, nicht so viel
Angst zumindest, sondern eher eine
Lähmung - durchstehen. Kannst du dir
vorstellen, mal in diese Situation reinzugehen? Ja, mach das mal, laß dir mal
einen Mann auftauchen, der dazu paßt.
Kl: Der hat aber kein Gesicht.
Th: Es muß auch gar nicht ein Mann
gewesen sein, es können viele, viele
Männer gewesen sein, die alle einfach
nicht individuell waren, eine bestimmte
Art von Energie repräsentiert haben, die
dich einfach benutzen. Es muß auch
einen Grund geben, warum bei dir die
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Kl: Das ist ja der Haken an der Sache.
Th: Das scheint ein Gleichgewichtszustand in Dir zu sein, Du fängst an Dich
zu beschweren, der hört dann auf, Du
kannst wieder erdulden, irgendwie und so
weiter. Und viele, viele Erfahrungen sind
aufeinandergebappt und machen dieses
Erlebnis. (Klientin bekommt einige Tage
nach
dieser
Session
starke
Gleichgewichtstörungen)
Der Therapeut übt Druck auf den
Brustkorb der Klientin aus und fordert sie
auf, gegen den Widerstand zu atmen..
Th: Du mußt gegen Widerstand gehen,
merkst Du es, wenn Du gegen Widerstand gehst, kriegst Du Deine Schmerzen. Das ist wie bei einer Vergewaltigung,
wenn Du Dich wehrst, kriegst Du natürlich
den Schmerz, der damit zusammenhängt.
Kl: Aua, es tut weh. Jetzt kriege ich
natürlich auch die Schmerzen wieder. Ich
hab das Gefühl, wenn ich flacher atme,
dann ist es auch einfacher. Au.
Th: Ja, Du darfst Dich übrigens wehren,
daß weißt Du. Du darfst Dich ruhig wehren.
Kl: Es ist doch schon wieder dieser
Zwiespalt, ja, natürlich will ich mich wehren wollen, aber ich will auch irgendwie
durch und ich habe den Eindruck, wenn
ich mich wehre, dann fliehe ich wieder.
Th: Das gehört auch zu dem Muster,
deshalb wehrst Du Dich auch nicht. Jetzt
bist Du voll drin, jetzt wehre Dich ruhig,
wir müssen an der Grenze damit spielen.
Kl: Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Soll ich stillhalten oder mich wehren?
Th: Ja, genau das ist es, das ist die
Verzweiflung, die darin steckt. Genau,
das ist der Schmerz. - Die Klientin weint
- Jetzt fängst Du an zu atmen, merkst
Du es, Dein Atem wird viel heftiger.
Kl: Was soll ich machen, ich weiß es nicht.
Th: Ja, genau, das drück aus, das ist es,
das ist es, genau das ist Deine Krankheit,
Stillhalten, Stillhalten auf der Körperlichen
Ebene. Verzweiflung, eingefrorene Verzweiflung, kannst Du es spüren? - Klientin
bejaht - Und wenn Du das raus-läßt,
braucht es Dein Körper nicht mehr auszuagieren. Ich muß Dich an der Stelle halten.
Ja drück es aus! Ja, jetzt sei mal das kleine Mädchen, spür es mal, beschütz es mal
vor dieser fiesen kalten Welt. Kannst Du

das spüren jetzt. ... Wann hast Du die
Schnauze voll? Komm, schmeiß ihn runter.
Kannst Du es spüren, wenn Du Dich wehrst, spürst Du den Schmerz wieder?
Kl: Nein, wenn ich mich wehre ist er
eigentlich eher weg.

Die Klientin berichtet plötzlich,
daß der Schmerz fast verschwunden ist und sie in den Händen
und in den Beinen nur noch
leichte Gefühlsstörungen hat.

Th: Dann wehr Dich. - Beide lachen.
Kl: Ach, Scheiße Mann. Ich will mich
nicht immer wehren müssen, um durchzukommen.
Th: Das ist es, ja genau das ist es wieder, hast verdammt häufig stillgehalten.
Kl: Ja (weint), weil es funktioniert hat.
Warum funktioniert es jetzt nicht mehr?
Th: Weil Dein Körper nicht mehr abspeichern kann, bei dem Stillhalten, der hat
Impulse, der will leben, Du hast den
ganzen Sex schon weggedrückt, Du hast
alles einfrieren lassen und Du kämst
sogar klar damit, nur der Körper nicht.
Kl: Es ist alles so eine Zwickmühle, ich
denke, wenn ich mich jetzt wehre und
das schaffe, dann habe ich den Druck
nicht mehr und dann passiert wieder nichts.
Th: Wenn Du soweit bist, daß Du Dich
wehren kannst, dann ist es o.k. Das ist ja
das Verrückte, so lange macht Dir die
Krankheit Druck.
Kl: Ja genau, ich habe den Eindruck,
wenn ich mich jetzt wirklich, wirklich
wehre, dann käme ich wieder nicht weiter.
Th: Nee, ich mach Dir Widerstand, daß
das Wehren nicht so einfach ist, ich erpreß
Deine Befreiung, das war bei den anderen
MS Leuten übrigens genau so, genau derselbe Punkt. Du mußt Dich wehren, sich
wehren ist die Freiheit, aber das sich
Wehren muß sehr schwer gemacht werden. Merkst Du, es darf Dir nicht so leicht
gemacht werden mit dem Wehren, Du
mußt es wirklich wollen. Ja, das ist es.
Deine ganzen Impulse sind eingefroren,
die müssen alle raus, ja.
Kl: Ich will mich aber nicht wehren. (sie
wehrt sich) Mein Schmerz ist weg. Aber
wenn ich jetzt stillhalte, kommt er wieder.
Th: Ach, merkst Du was?
Kl: Ja. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Ich
weiß es mit dem Kopf ja.
Th: Dann spüre ihn jetzt. Du kannst jetzt
wehren üben, komm, ich mach
Gegendruck, wehr Dich, wehr Dich, wehr
Dich! Hast alle Erlaubnis.
Kl: Das will ich aber nicht! (schreit) Nein,
ich will nicht.
Th: Ja, weiter, weiter, weiter.
Kl: Nein, ich will nicht mehr...
Die Klientin berichtet plötzlich, daß der
Schmerz fast verschwunden ist und sie
in den Händen und in den Beinen nur
noch leichte Gefühlsstörungen hat.
Daraufhin schickt der Therapeut sie in
ihren inneren Bildern wieder zurück auf
den Küchen-tisch.

Kl: Jetzt habe ich den Eindruck, daß ich
da nur abgelegt worden bin. Die Person,
die sozusagen sich um mich kümmert,
noch nebenbei ein bißchen Küchenarbeit
macht. Die besteht halt im Moment darin
irgendwelches Fleisch zu zerhacken, aber
sie muß mich ja im Auge haben, deswegen hat sie mich jetzt da reingelegt.
Th: Gut, dann guck jetzt mal nach, was
dieses Mädchen macht, die Du beschützen sollst.
Kl: Die sieht jetzt irgendwie nicht mehr
ganz so schutzsuchend aus. Die Welt ist
glaube ich doch nicht so schlimm, sagt sie.
Th: Gut, dann machen wir jetzt mal folgendes, dann gehst Du jetzt in diesen
Kanal zurück. Laß Dich mal überraschen, wie der jetzt aussieht.
Kl: Da kommt mir das Wasser entgegengeflossen.
Die Kugel, die vorher den Weg versperrt
hatte, ist verschwunden und die Klientin
erkennt auf der Türe unter der Aufschrift
„Angst“ einen zusätzlichen Begriff „Leben“

Angst Leben
Th: Ah ja, Angst vor dem Leben?
Kl: Das würde ja wieder mit dieser
Kleinen zusammenpassen.
Th: Gut, auf jeden Fall ist ein Aspekt da
mit reingekommen, der heißt Leben.
Klientin bejaht und öffnet eine Tür mit
der Aufschrift „Achtung“ und betriit vorsichtig einen großen, runden, hellen
Raum. In der Mitte des Raumes befindet
sich ein Taufbecken mit Weihwasser. Die
Klientin hat den Impuls, davon zu trinken,
befürchtet aber, es könnte vergiftet sein.
Nachdem sie sich schließlich doch entschließt, zu trinken, kommt eine großer
Kronleuchter von der Decke runter und
der Raum wird eckiger. Sie selbst fühlt
sich gestärkt. An dieser Stelle schickt der
Therapeut einen Boten vorbei und spielt
über das CD-Gerät Schritte einer sich
nähernden Person ein.

dann sprech mit dem Engel, frag ihn,
was dieses „Achtung“ heißt. Frag ihn, ob
er eine Botschaft für Dich hat.
Kl: Also er spricht nicht wörtlich mit mir
aber er vermittelt mir das Gefühl, daß ich
achthaben soll, daß ich immer hellwach
sein soll, so etwas und daß er mich jetzt
auch ein Stück begleiten möchte mit diesem Hinweis und mich auch notfalls
anschubst, wenn ich mal wieder in
Lethargie verfalle.
Th: Ja, weil Lethargie oder Stillhalten
Deine Krankheit symbolisiert, soetwas? Klientin bejaht Das ist sehr schön.
Mach mal eine Vereinbarung mit ihm.
Kl: Ja, wir vereinbaren, daß er auftauchen
soll und das Wort ,,Achtung!" rufen soll.
Th: Gut, sehr schön. Das ist aber eine
sehr schöne Interpretation, eine sehr
schöne Tür, merkst Du? Es ist ein
Hinweis, wach zu werden. Du kannst
immer überprüfen, selbst in winzigen
Kleinigkeiten, gehst Du jetzt einen Schritt
in Deine Gesundheit hinein oder einen
Schritt in Deine Krankheit hinein.
Der nächste Raum, den die Klientin
betritt, trägt die Aufschrift „Toilette“ und
sie meint lachend, das läge wohl daran,
daß sie diesen Ort dringend mal aufsuchen müßte. Der Raum ist sehr eng und
hat folgende Botschaft für sie:
Kl: Da habe ich so das Gefühl, daß er mich
nur darauf aufmerksam machen will, daß
ich da beengt werde und daß ich mich da
aus dieser Enge befreien muß.
Auf der dritten Türe steht der Begriff
„Wiese“ und die Klientin sieht die zwei
Kinder aus der ersten Türe, wie sie ausgelassen und fröhlich auf einer Wiese
tanzen und Blumen dabei pflücken. Der
Therapeut fragt die Klientin, ob die
Kinder eine Botschaft für sie hätten.
Kl: Nö, also keine ausgesprochene,
aber, ich habe den Eindruck, dadurch,
daß ich die da jetzt nochmal gesehen
habe, daß das ganz gut war vorher.
Th: Ja, ja, soetwas, wie vorher, nachher.
Zu vergleichen, so daß Du sehen kannst,
aha, dieser Zustand ist jetzt abgehändert, die Kinder sind fröhlich, ausgeglichen, spielen, so in einem bestimmten
Seinszustand. Na, super. Dann hast Du
noch die letzte Tür.
Die Klientin entscheidet sich als letztes
für eine Tür mit der Aufschrift „Ende“ und
sie beschreibt folgende Situation, nachdem sie eingetreten ist:

Kl: Eigentlich habe ich eher den
Eindruck, daß so ein kleines Engelchen
angeschwebt kommt, die Schritte passen nicht so richtig.

Kl: Da sind so rote Fliesen, aber ich
sehe sie immer nur so weit, wie ich meinen Fuß setze. Dahinter ist noch nichts
zu erkennen.

Th: O.k., guck mal, dein Unterbewußtsein läßt sich nicht beeinflussen. Wenn
ein Engel kommen will, kommt ein Engel,
auch wenn die Schritte nicht passen.
Das ist ein gutes Beispiel, zu sehen, daß
in der Innenwelt alles autonom ist. Gut,

Da sind so rote Fliesen, aber ich
sehe sie immer nur so weit, wie
ich meinen Fuß setze. Dahinter
ist noch nichts zu erkennen.
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Th: Es ist dafür ein Ausdruck, daß das
Ende noch nicht abzusehen ist.

Chaos gehören auch die Schmerzen.

Kl: Ja, da ist noch einiges, wo ich rein
muß.

Die Klientin entscheidet sich für eine Tür
mit der Aufschrift „Holz“. Sie betritt neugierig und erwartungsvoll den dahinterliegenden Gang, der ihr endlos lang erscheint. Nachdem sie dies dem Gang
direkt sagt, verwandelt er sich in eine
große Halle. Der Therapeut fordert wieder zur direkten Konfrontation auf.

Die Klientin geht dann im Zeitraffer vorwärts und erkennt, daß der Weg geradeaus in ein schwarzes Loch führt, in welches sie in einer der nächsten Sessions
tiefer hineingehen möchte. Nach rechts
geht ein Weg, an dessen Ende eine lange
Leiter zu einem Kanaldeckel führt. Sie
öffnet ihn und sieht dahinter eine Wiese.

9. Session:

Kl: Ja, Halle, ich bin jetzt hierher gekommen, weil ich irgendwie weiterkommen
will. Zeig mir doch etwas, das mir hilft,
meine Gefühle wiederzufinden. .. Ah,
jetzt flackern die Lichter. ... Irgendwie
seh ich jetzt in mehrere Richtungen
schmale Gänge abgehen. (etwas
gelangweilt) Also, es ist so, als müßte ich
jetzt wieder in so einen Gang rein gehen.
Th: Gut, das kann gut sein ja. Ich möchte trotzdem die Halle, oder dein Unterbewußtsein jetzt bitten, es möge dir mal
ein Bild liefern, so daß du ein Stückchen
motiviert wirst, auf die Suche zu gehen,
was dich so als Ergebnis erwarten könnte.

Vorgespräch:
Die Klientin hatte nach der letzten
Session eine Mittelohrentzündung, war
sechs Wo-chen im Bett gelegen. Bei
einem Telefonat während dieser Zeit,
hatte sie gemeint, sie wolle erst wieder
zur Session kommen, wenn sie sich wieder erholt hat. Der Therapeut weist sie
heute, wie auch bei dem Telefonat bereits
beschehen, darauf hin, daß diese Zeit
eine Chance gewesen wäre, durch das in
Gang geklommene Chaos durchzugehen.
Sich erholen heißt, sich wieder stabilisieren. Die Klientin erzählt im Vorgespräch,
daß sie genaugenommen therapiemüde
ist und keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Nach dieser Session bricht sie ab!
Kl: Die Krankheit ist im Moment nicht
akut, von daher ist es mir auch nicht so
wichtig, was daran zu machen. - Sie fragt,
ob die Sessions nicht auch ohne Action
und Schlagen möglich wären - Das
Problem, das ich damit habe ist, dieser
Schmerz ist halt körperlicher Art, nicht
seelischer Art und für mich ist er halt sehr
massiv, weil das bremst mich in meinem
normalen Leben.- Sie beschreibt, daß ihre
Symp-tome im Urlaub komplett weg
waren.
Th: Abbrechen wäre nachteilig, weil das
ist ja sowas wie angerissen und dann
ausgestiegen. Die Prozesse sind nicht
abgeschlossen, du bist noch nicht durchgegangen.
Der Therapeut erklärt, daß er sie ins
Chaos stürzt, damit eine neue Ordnung
sich entwickeln kann. Und zu diesem

Die Klientin lacht und meint, sie wollte es
zwar zuerst nicht sagen, weil es blöd sei,
aber es wäre ein kleiner kläffender Hund
rein gekommen. Der Hund fordert sie
auf, ihm zu folgen. Die Klientin gähnt und
tut es. Die beiden gehen in einen der
Gänge, der leicht schräg nach unten
führt. Die Klientin setzt sich auf den
Hosenboden und hofft, rutschend
schneller vorwärts zu kommen. Etwas
missmutig sagt sie zu dem Hund:
Kl: Irgendwie sind da immer Gänge und
es geht auch immer tiefer, aber ich will
auch mal wo ankommen. - sie bekommt
leichte Schmerzen in der Hand - Wenn ich
sage, ich will nicht mehr, wo soll denn das
noch hingehen - dann springt er kurz an
mir hoch und rennt dann aber wieder weiter.
Th: Ja, er ist ja auch dazu da, um dich zu
motivieren.
Die Klientin teilt dem Hund abermals mit,
daß sie keine Lust mehr hat und endlich
wo ankommen will, aber der Hund zeigt
keinerlei Reaktion. Um den Weg zu verkürzen, stellt sie sich jetzt vor, der Gang
würde abrupt abbrechen und in einen
Schacht enden. Der Hund springt in den
Schacht und die Klientin hinterher, aber
das Gefühl, nirgendwo anzukommen,
stellt sich sofort wieder ein. Sie hat die
Idee, eine Platte einzuschieben, um
wenigstens mal irgendwo anzukommen,
merkt aber selber, daß dies ein Abbruch
wäre und daß sie dann ja nur auf dieser
Platte sitzt. Sie entscheidet sich dafür,
weiter zu fallen und wird dann sehr
schnell ungeduldig. Als die Klientin den
Blick nach unten richtet, sieht sie, wie der
Hund vor ihr fällt und plötzlich taucht ein
Licht auf und der Boden wird sichtbar.
Kl: Ja, jetzt bin ich irgendwie da. Und
jetzt? Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Da ist zwar so eine kleine Öffnung, wo ich durchgehen kann, aber jetzt
hadere ich wieder mit mir, weil ich wieder
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Angst habe, daß ich mir das jetzt nur
ausdenke. Und ich hab auch keine Lust
da reinzukriechen. Da kann es schlammig sein und vor allen Dingen dunkel
und so. Aber da ich auch nicht mehr
nach oben kann, muß ich da rein.
Der Therapeut macht den Vorschlag,
den Hund zu fragen, wo es weitergeht.
Der Hund dreht sich in die andere
Richtung, wo eine etwas höher liegender
Eingang sich auftut, und bellt. Die
Klientin zieht sich hoch und folgt dem
Hund nun wieder in einen Gang.
Kl: (gähnend) Der geht
auch wieder ins Unendliche irgendwie. Aber
der Hund führt mich
auch nicht richtig. ... Das
ist doch gemein, daß du
mir keine Bilder zeigen
willst. Das ist immer so,
ich muß immer ewig
rumirren, bis mal was
ist. Jetzt zeig mir doch
mal was! (gähnt)... Ja,
jetzt komme ich wieder
in eine kleine Halle. ...
Also der Raum hat mir
jetzt
gesagt, daß mir mit dem
Herumgeirre meine Hilflosigkeit gezeigt
werden soll. Aber die kann ich nicht
spüren, sondern ich find’s einfach nur
dämlich, dieses Rumgeirre ohne Ziel.
Th: Ok., du bist ja auf der Suche nach
deinen Gefühlen. Jetzt wird dir dein
Gefühl „Hilflosigkeit“ gezeigt, aber du
kannst es nicht spüren. Also, was mußt
du tun, damit du es spüren kannst, damit
du nicht so rumirren mußt, damit du es
spürst. Das ist ja das Verrückte. Leute,
die sich hilflos fühlen, machen so viele
Sachen, nur damit sie nicht spüren, daß
sie hilflos sind. In dem Raum soll jetzt
mal ein Hinweis oder eine konkrete
Gestalt auftauchen, die dir weiterhilft.
Kl: Da steht jetzt ein Bär von einem
Mann mit einem großen Schwert. Ich
frag ihn, ob er jetzt derjenige ist, der mich
fühlen läßt, was Hilflosigkeit ist. Er zischt
jetzt „Reiz mich nicht!“ Oh je, und ich
muß ihn jetzt auch noch reizen, denn
sonst muß ich wieder durch so blöde
Gänge irren. Ich meine, der hat ein
ziemlich großes Schwert und ich hab
gar nichts. Das ist ungleich. Das ist
kein fairer Kampf, wenn es dazu
kommt. - Der Therapeut ermuntert
zur direkten Kommunikation Irgendwie muß ich dich reizen,
was muß ich denn da jetzt tun?
Ich hab nämlich den Eindruck,
wenn ich dir ans Schienbein
trete, das läßt dich kalt. ...
Ich hüpf immer so um den
rum und trete ihn ans
Bein. ... Aber ich kann
dein Gesicht nicht
erkennen. Zeig mir
wenigstens mal dein
Gesicht,
aber
eigentlich wäre besser, noch mehr. ...
Ja, jetzt hast du
dich mir immerhin

zugewandt. Ja und jetzt? Zeig mir doch
einfach wie’s weitergeht. Zeig mir doch
mal was! ... Wenn jetzt nicht bald was
passiert, dann ziehe ich mich zurück,
dann habe ich keine Lust mehr. ...
Warum tauchst denn du erst auf, wenn
du mir nicht helfen willst? Wofür bin ich
denn soweit hergekommen? (gähnt)
Mann, ich hab keine Lust mehr. ... Jetzt
hat er gesagt, gut, dann geh ich halt wieder. Er dreht sich um und will rausgehen.
Halt, stop! Geh nicht weg jetzt, mach
was! Warum machst denn du nix, Mann!
Th: Ok., vor was hat er Angst, warum tut
er nichts.
Kl. Ich bin nicht echt, sagt er. ... Ich hab
jetzt eine Idee. Ich frage ihn: Bist du nicht
das, was ich jetzt brauche? Da nickt er.
Ja, dann verschwinde halt. Dann schick
mir doch jemanden, der mir weiterhilft.
Th: Ich hatte die ganze Zeit die Idee - du
hast mit dem so geredet, wie ich mit dir.
Also ich habe das Gefühl, er ist der
Repräsentant deiner inneren Energie,
die eigentlich sich auch gar nicht bewegen will. Und ich hab den Verdacht, vielleicht willst du wirklich nicht, daß er sich
bewegt. Weil, wenn er sich bewegt, vielleicht macht er dann alles kurz und klein,
weißt du, der könnte einen Aggressionsausbruch kriegen. Und das ist ja genau
dein Thema: Agression, Hilflosigkeit,
Schmerz, „will ich alles nicht.“ Ok., hol
ihn mal herbei und wenn das alles so ist,
soll er jetzt nicken.

er seinen Job nicht richtig ausüben kann
und wird ganz klein mit Hut. Der
Therapeut fragt, ob dieser andere Mann,
der gerade hereingekommen ist, bereit
wäre, den Mann mit Schwert zu trainieren.
Kl: Also, prinzipiell ist er einverstanden,
aber er weiß nicht, ob er es kann. Er
sagt: Ich bin doch kein Kämpfer. ... Das
können wir jetzt auch noch zwei Stunden
so weitermachen - verdammte Scheiße.
Th: Hast du das Gefühl, du kannst kämpfen?
Kl: Nein, ich wüßte auch gar nicht wogegen. Außerdem gibt es da auch immer
andere Wege, da muß ich doch nicht
kämpfen. Genaugenommen, hab ich immer Lust, und jetzt auch wieder, daß
irgendwas passiert, damit ich nicht agieren, sondern nur reagieren muß. Und
das funktioniert aber nicht. Das funktioniert ja auch in der Innenwelt nicht.
Th: Da du es nicht kannst, kannst du es
nicht. Das ist fast so, es hemmt sich
selbst. Wenn du das erkennst, bist du
normalerweise schon ein bisschen freier.
... Haben wir schon mal mit dem inneren
Löwen gearbeitet. - Klientin bejaht - Gut,
dann hol den nochmal herbei. Und sag
mir mal, wie er heute aussieht.

und zu lebt, oder als ob früher hier
jemand gelebt hätte. Aber so aktuell
bewohnt, sieht es eigentlich nicht aus.
Th: Ok., mach mal eine Zeitreise und
guck mal, wer da früher gelebt hat.
Kl: Als erstes kam mir das Bild, da sind
jetzt Menschen auf dem Platz. Da ist
eine Stange und da hängt eine Frau
dran. Vielleicht bin ich es sogar selber.
Th: Geh mal rein in sie, schau mal aus
ihren Augen raus. Und was ist dann dein
Hauptgefühl.
Kl: Ja, es geht, und mein Hauptgefühl ist
jetzt irgendwie Verwirrung, weil ich gar
nicht weiß, warum ich hier jetzt hänge. Im
Moment passiert noch nichts. Sie tanzen
um das Feuer neben mir drum rum. Und
da sind welche, die diese Feuerbündel
jetzt näher zu mir ran schieben. Sieht so
aus, als ob sie mich verbrennen wollten.
Also, ich häng so hoch noch im Moment,
daß die Flammen mich noch nicht

Kl: Sieht aus wie ein Löwe, aber etwas
kleiner. Du bist gar kein Löwe, du bist eher
ein großer Hund, habe ich den Eindruck -

Kl: Er zuckt die Achseln, er weiß nicht so
recht.
Th: Frag ihn mal, was er am liebsten
machen möchte, jetzt. Er muß es nicht tun.
Kl: (lacht) Dieses blöde Schwert in die
Ecke legen und meine Ruhe haben sagt er. Er sagt, er wär ja hier nur angestellt, um mir das Bild mal zu zeigen.
Eigentlich hat er da gar keinen Bock
drauf und deshalb ist er auch nicht richtig echt.
Th: Eigentlich ist er der Teil in dir, der am
liebsten Ruhe haben will, ist das so? Klientin bejaht - Ja, dann wär’s ja schon
wieder verkehrt, wenn er sich jetzt in die
Ecke setzen würde und würde nichts tun.
Gut, da brauchen wir jetzt einen Berater.
An dieser Stelle fällt der Klientin der Hund
wieder auf, der da immer noch rumspringt.
Sie schickt ihn los, einen Berater, vielleicht
den inneren Heiler - zu holen.
Kl: Jetzt hab ich nach dem Heiler
geschickt und jetzt kommt da ein anderer
Mann reingepoltert und fängt da an zu
toben und sagt zu dem Mann mit dem
Schwert: Sag mal, was machst du denn
hier, was soll denn das? Du bist doch
hier, um hier Action zu machen. Wie füllst
du denn deinen Job aus, das ist doch
nichts. Also, der schimpft mit dem total.
Th: Also, das heißt auch, ein Teil von dir
ist total wütend darüber, daß der seinen
Job nicht macht, im Sinne von Kämpfen.
Der Mann mit Schwert ist getroffen, daß

berühren.
Löwengebrüll wird eingespielt
Jetzt sieht er eher aus wie eine Katze, die
so vor sich hin schnurrt und mir am liebsten um die Beine streichen würde. Löwengebrüll wird lauter - Also, ein bisschen empfinde ich die Geräusche jetzt
schon als bedrohlich, aber richtig bedrohlich bist du nicht. Obwohl, wenn’s ganz
laut wird, hab ich schon ein bisschen
Angst.
Th: Berühr ihn doch mal. - Klientin traut
sich nicht - Sag es ihm. - Der Löwe ist
mitlerweile größer geworden - Rede jetzt
mit ihm und sag dem Schwertkämpfer, er
soll ein bisschen mit dem Löwen kämpfen.
Kl: (lacht) Der hat aber auch keine Lust,
weil er Angst hat, selber verletzt zu werden.
Th: Frag den Löwen mal, ob er dich mitnimmt in seine Welt.
Kl: Ja, jetzt öffnet sich das Gestein und
wir sind jetzt im Urwald. Irgendwie bin ich
jetzt doch ein bisschen unsicher in dieser
fremden Welt. (atmet sehr flach) Ja, die
Umgebung ist sehr fremd und dadurch
vielleicht ein bisschen bedrohlich. Der
Löwe ist jetzt auch weg, der ist auf
Streifzug gegangen. ... Jetzt komme ich
an eine Lichtung. Und da ist jetzt eine
Höhle mit einem großen Feuerplatz. Es
sieht so aus, als ob hier jemand nur ab
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- Trommelgeräusch wird eingespielt Th: Ok., laß den Film mal schneller laufen,
im Zeitraffer und schau, was passiert und
was du fühlst dabei. Es kann sein, das ist
einer der Momente, wo du dein Gefühl
abgeschaltet hast, weil es zuviel war.
Kl: Irgendwie hab ich auch in echt ein
bisschen Muffe vor Feuer. ... Ich stell mir
vor, wenn das jetzt noch näherrückt,
dann schalte ich einfach ab. Das funktioniert, dann tut mir das auch nicht weh.
Th: Ja, ganz genau, das ist ein Kernsatz
in dir. Das ist immer bei Schock:
Abschalten, Rausgehen aus dem
Körper, Unbewußt werden.
Kl: Ja, ich gehe in die Steifheit, ins
Aushalten, ins Durchhalten, ins Überstehen. In die Erstarrung. ...Ich habe auch
hier jetzt das Gefühl, daß ich mich
irgendwie steif mache, ganz fest anspanne, so als ob es dann weniger wehtut. Sie atmet verstärkt, in der Hoffnung,
dadurch loslassen zu können und die
erstarrten Gefühle wieder zu spüren.
Th: Hol mal deinen inneren Heiler herbei
und frag den mal, ob es unter anderem
solche Szenen sind, die zu deiner Krankheit geführt haben.- Klientin bejaht - MS,
ist das nicht auch die Krankheit der tausend Narben?

Kl: Ja, neurologisch gesehen - Vernarbung von der Schutzschicht um das Nervengewebe rum.
Th: Also, seelische Konflikte, die so heiß
sind, daß sie sich verkapselt haben, also
vernarbt haben. Und wenn du in der
Session in eine dieser Konflikte reingehst,
wird die Versteifung natürlich wieder reaktiviert, aber du löst sie auch dadurch auf.
Wenn du in einer dieser Situationen in
den inneren Bildern losläßt und durch die
hochkommenden Gefühle durchgehst, ist
sie nicht mehr als Schock gespeichert.
Also, du müßtest diese Situationen durchleiden und dann in den einzelnen Szenen
etwas anderes machen.
Kl: Ja, nur weiß ich nicht, wie ich es
durchleiden soll.
Th: Laß den Film einfach mal schneller
laufen und spür mal, wo du dich
abschneidest. Laß dich verbrennen,
heißt, spür die Hilflosigkeit, spür den
Schmerz, spür die Verzweiflung und
guck, ob du den Punkt, wo du abschaltest, später machst und dann geh mal
rein ins Bild und verändere was, daß das
Bild auf jeden Fall verändert wird.
Kl: Jetzt geh ich grad ins Steifmachen
rein, ich halte die Luft auch an. Ich kann
mich aber jetzt z.B. anstrengen, locker
zu bleiben, bin aber trotzdem taub sozusagen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was es heißt, da jetzt reinzugehen. Ich weiß es nicht.
Th: Du könntest z.B. mehr atmen, aber
dann hast du sogfort energetisch alles
wieder da. Weil es dir ja gerade nicht
möglich ist, da rein zu gehen. Weil das
war ja gerade das Notprogramm - da
rauszugehen - mußt du jetzt quasi was
anders machen, was du nie gemacht
hast. Deshalb ist es so schwer für dich.
Weil es sollen ja gerade jetzt die Gefühle
kommen von Hilflosigkeit und Verzweiflung usw.. Und du kannst anfangen die
Bilder zu löschen, das geht natürlich
auch, aber dann bist du nicht so tief drin.
Dieses Bild wäre ausreichend, um es als
Eingang zu nutzen, um ganz tief in das
Material zu gehen. Und damit würdest du
dich wieder ein Stückchen befreien. Ja,
was passiert?
Kl: Nix, ich atme jetzt erst mal heftig und
hoffe, daß etwas passiert. - Die Klientin

atmet jedoch relativ normal, gähnt auch
dabei. Der Therapeut fordert sie auf, den
Löwen wieder hinzuzuholen. - Also, der
Mann mit dem Schwert steht da unten
jetzt auch wieder rum, aber irgendwie will
ich auch nicht so richtig, daß er mich da
abschneidet.... Jetzt stehst du zwar wieder da und machst nix, der Löwe ganz
genauso - Macht doch was! Also im
Moment ist das Feuer wieder etwas
zurückgegangen, weil die zwei jetzt da
stehen.

nend den inneren Heiler herbei Kl: (wütend) Mensch, jetzt helf mir doch
mal. Jetzt hab ich dich schon so oft
geholt und nie sagst du mir was konkretes. Mann! Ich find das ätzend! Ich hab
jetzt auch langsam keine Lust mehr.
(gähnt) Ich werd nur müde. Nee, der
reagiert nicht. Der Mann mit dem
Schwert hat sich verdrückt und der Löwe
schnuppert da hinten irgendwo rum.

Th: Sag dem Löwen, er soll jetzt da mal
durchgreifen - Löwengebrüll -

Der Therapeut schickt die Klientin in die
Halle aus dem Anfangsbild zurück und
fordert sie auf, nachzuschauen, ob sich
irgendwas verändert hat.

Kl: Also, die anderen halten mit ihrem
Tanz inne und ich habe den Eindruck,
daß das Feuer zurückgewichen ist.
(gähnt)

Kl: In der Halle steht jetzt ein Tisch und
ein Stuhl. Ja, der Gang ist jetzt zugemauert. Das ist frisch zubetoniert.

Th: Ja der Zusammenhang ist genau
richtig. Also werde am besten selbst zum
Löwen und mach die alle kurz und klein.
Kl: Mann, schneidet mich da jetzt mal ab,
damit ich mal runterkomme. - Löwengebrüll ... Ja, jetzt hat er mich abgeschnitten und
ich stehe in der Mitte von den beiden - der
Mann und der Löwe. Der Mann hat jetzt
das Feuer geteilt und wir rennen da jetzt
hintereinander durch: Der Löwe zuerst,
dann ich und dann der Mann Löwengebrüll - Die Eingeborenen sind
jetzt zurückgewichen. (gähnt)
Das
kommt mir alles so gespielt vor, so
unecht, ich bin auch nicht wütend auf die.
Th: Ja, ich weiß.
Kl: (gähnt) Ich find das einfach ätzend
(ungeduldig) Es ist immer so, daß nix
passiert und ich weiß immer nicht, was ich
machen soll. (leicht verzweifelt) Ach
Mann!
Th: Ja, klar, wenn man nur die Bilder verändert, aber die Energie ist nicht dabei,
dann ist das mehr so wie Kosmetik.
Kl: Ich krieg auch das Gefühl, daß ich
keine Lust mehr hab. Der Hals tut mir
auch weh und überhaupt.
Th: Aber jetzt kommen deine Gefühle,
merkst du’s? Natürlich sind sie dir unangenehm. Jetzt bist du in die Energie
doch ein bisschen reingezogen worden.
Jetzt spürst du Unruhe, Unzufriedenheit,
Unlust, Hilflosigkeit - Klientin holt gäh-

Ich bekämpfe
Ich bekämpfe
Ich
kämpfe
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Th: Das heißt, da ist jetzt der Zugang
versperrt.
Die Klientin hat alle weiteren Sessions
abgebrochen - doch keiner kann sein
Schicksal austricksen. Die Symptome
werden wieder über den Körper nach
Auflösung schreien oder den Istzustand
“Unbeweglichkeit und Nein” repräsentieren.
Der Körper als Produkt der Evolution bildet
einfach immer nur “energetische Wahrheit”
ab - ohne Wertung!

meine Symptome
mich
(in die falsche Richtung)

MS - Krankheitsbedingtes Verhalten oder das Nein zur Aggression
Klientin (30 Jahre), eine Tochter, hatte schon Gehstörungen und braucht zeitweise
Unterstützung. Sie machte erfolgreich 10 Einzelsitzungen und danach eine Pause.
Zuerst war in den Einzelsitzungen sehr viel Angst vor Aggressivität, die sie aber immer
mehr meisterte. Sie lernte mit ihrem inneren Löwen umzugehen, dem sie noch bei der
ersten Begegnung im Urwald auf einen Baum kletternd auswich. Ihre Bildinhalte waren
aggressiv und immer wieder tauchten erstarrte Figuren auf. Gefühlsmäßig war oft
Verzweiflung da. Die untere Einzelsitzung war die 11. Danach brach die Klientin die
Therapie ab und versuchte Reiki als Selbstheilungsmethode, da sie sanfter wirkt. Die
Flucht vor der “aggressiven Auseinandersetzung und inneren Konfrontation” ist bei
allen MS-Klienten gleich. Doch keiner kann seiner Innenwelt ausweichen, sie ist immer
da und wirkt. Sie fordert und zwingt über die Symptome zur Beschäftigung.

2. Beispiel
Vorgespräch:

Th: Erzähle mal, was in der Zwischenzeit
passiert ist mit Dir oder in Dir oder was
sich verändert hat.
Kl: Ich weiß nicht, aber irgendwie war zwischendurch immer wieder so Verzweiflung in mir, daß ich mich schon richtig fast
im Rollstuhl sehe, das ist furchtbar.
Th: Verzweiflung kam hoch? - Klientin
bejaht - Du hast schon gehört, ich würde
Dir einfach anbieten, Dich lange zu begleiten. Ich halte diese Gefühle, die jetzt hochkommen, ich sage es einfach mal in meinen Worten, für Chaoszustände, es
kommt ganz viel in Bewegung, es geht
hoch und runter, auch auf der
Gefühlsebene und wenn dann soetwas
hochkommt, wie Verzweiflung, dann muß
mit der Energie ja was gemacht werden,
sowas ist es, ja.

11. Session:
Die Klientin sieht eine Wolke, auf der
eine Gestalt liegt, die Pfeil und Bogen bei
sich hat und ständig Pfeile abschießt.
Sie beschreibt die Gestalt als blondhaarig mit Pferdeschwanz, das Geschlecht
ist nicht eindeutig auszumachen.
Kl: Sag mal, wer bist Du? Hab ich
Raphael gehört? Zu wem schießt Du? ...
Da ist eine Gestalt, so eine Statue. Da
krieg ich ja wieder diese Angstzustände.
... Ja da muß ich irgendwie wieder weinen.
Th: Ja, laß Dich mal berühren, und
schau mal, was ist das, was Dich da zum
Weinen bringt?

Kl: Ja diese Statue, diese Statue hat
lebendige Augen, so normale. ... Du
machst mir Angst. Wer bist Du? Was
hast Du gegen mich? Die will mich an
den Haaren ziehen. Warum?
Th: Wenn Du das so siehst, was macht
das mit Dir?
Kl: Ja, wenn sie mich so ein bißchen rumgehauen hat, dann geht es mir besser.
Th: Das könntest Du natürlich jetzt auch
übernehmen. Du könntest jetzt auch
schlagen, dann bräuchte sie Dich nicht
zu schlagen. Entweder Du schlägst sie
oder sie schlägt Dich. Du kennst ja das
Spiel, das haben wir schon mal gespielt.
Kl: Ja, da bin ich ja wieder in diesem
Verzweiflungsmoment, wo ich dann eine
Figur vor mir habe, die ich nicht hauen
möchte oder kann.
Th: Ganz genau, Verzweiflung ist mit
soetwas gekoppelt. Ok, hast Du Angst
vor Verzweiflung? - Klientin bejaht - Ok,
dann sag mal, Hallo Verzweiflung, ich
habe Angst vor Dir. Einfach das Weinen,
nicht unterdrücken. Verzweiflung ist ganz
viel in Dir.
Kl: (weint) Du bist meine Verzweiflung.
Ich habe Angst vor Dir. Ich weiß nicht,
also jetzt ist irgendwie wieder so eine
komische Situation, sie umarmt mich und
lacht. Ich soll mitkommen, ich will aber
nicht. - Therapeut fordert sie auf, dies
direkt anzusprechen - Ich will nicht mit
Dir kommen. ... Die will mich wieder
hauen!!!
Th: Ja, die haut dich jetzt wider. Aber es
ist ein ganz einfacher Mechanismus,
merkst Du es? Entweder, Du nimmst die
Verzweiflung an, oder Du wirst geschlagen, dann spürst Du sie.
Kl: Tja, was mache ich denn da?
Th: Selbst schlagen, Dich schlagen lassen oder die Verzweiflung spüren. Ich
habe mit der K. gearbeitet, die hat auch
MS. Ganz genau dasselbe Thema, fast
exakt dieselben Bilder sogar. Es ist faszinierend zu sehen, wie übereinstimmend
das ist. Es ist, es ist soetwas wie erstarrte
Energie und die Erstarrung spürst Du im
Körper und wenn Du die Verzweiflung
rausläßt, wirst Du lebendig, wenn Du jetzt
Verzweiflung rausläßt, dann würde die
Statue wieder lebendig werden. Die
Statue ist Ausdruck von Deiner Unlebendigkeit, von Deiner Einsteifung und des-
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halb kriegst Du so Verzweiflungszustände zu Hause. Du müßtest die Verzweiflung leben, Du müßtest heulen, Du müßtest toben, Du müßtest verzweifelt sein
und dann wärst Du befreit davon, dann
ginge es Dir wieder gut. Entweder spürst
Du sie und heulst und Dein ganzer Körper
zittert oder Dein Körper wird eingesteift.
Was Du machen kannst, es gibt noch eine
andere Geschichte, Du kannst selbst
schlagen, also bevor Du geschlagen
wirst, Du kannst selbst schlagen und
wenn Du schlägst freut sich wieder die
Statue.
Kl: Ja, also die Statue, ich weiß nicht,
wie komme ich dazu, sie zu schlagen?
Ha, warte mal, ich muß mich erst einmal
finden in dem Bild, ich bin ein Schatten
glaube ich. Irgend etwas davor, was ein
Schatten ist. Ja genau, diese Verzweiflung steht da und blockiert, also ich bin
der Schatten von der Verzweiflung von
der Statue. Bin ganz klein und ... Therapeut fordert wieder zur direkten
Konfrontation auf - Ja, Du stehst vor mir
und ich möchte durch, möchte weggehen, ich will vorbei gehen, laß mich vorbei. O.K.? ... Also Statue, ich möchte vorbei, ich will vorbei. Der kleine Schatten
aber weiß ich nicht, bist Du bereit mir zu
helfen? Das ist das Komische, diese
Statue, jetzt ist sie so aufgegangen, wie
ein Tor, aber der Schatten ist so klein
irgendwo am Boden.
Die Klientin hat schon 10 Sessions
gemacht und kommt jetzt von sich aus
auf die Idee, den Schatten anzusprechen. Sie fragt ihn also, was ihn größer
machen könnte und der Schatten sagt,
nur sie selbst könnte das. Dann deutet er
auf ihre Augen und meint: Ihre Augen
sollen größer werden, um besser sehen
zu können.
Kl: Irgendwie da hinten ist so ein kleiner
Park mit einem Brunnen. Ich schaue da
rein und da ist nämlich dunkles Wasser,
schwarzes Wasser, ganz tief. Ich glaube
da ist eine rote Ente drin - die möchte ich
mal holen. Ganz schön tief. Jetzt wieder
die Tricks von mir, mit einer Schnur, das
kenne ich, jetzt suche ich wieder einen
Umweg.
Th: Zu Tricksen, ja. Ja gut, wenn Du das
erkannt hast, dann spring rein.
Kl: Reinspringen. Nee, ich halte mich an
den Wänden.
Th: Na gut, dann langsam runterlassen.

Hauptsache Du gehst runter.
Kl: Da gehe ich langsam tief runter, da ist
das Wasser. Jetzt komm’ ich mit den
Füßen rein und ich habe Angst zu ertrinken. ... Ich glaube, ich geh nicht ins
Wasser.
Th: Doch, probier es mal aus, Du wirst
größer dadurch, das war der ganze
Hinweis, Du scheinst dahin zu sollen
oder irgendwas passiert dort.
Kl: Ich ertrinke vielleicht. - Der Therapeut
reicht ihr sinnbildlich die Hand - Ja, jetzt
ist es gut, jetzt bin ich rein, aber das
Wasser ist so schwarz, die kleine Ente,
die ist da. Ich bin jetzt mit dem Kopf
unten, ich ertrinke.
Th: Geh einfach mit, egal, was passiert,
dann ertrinkst Du halt und dann guck mal,
was dann kommt, Du scheinst da rein zu
sollen. Laß mal los, einfach mal geschehen lassen, damit irgendwas passiert.
Kl: Ich komme nicht weiter, ich weiß
nicht, als hätte ich einen Boden unten,
ich weiß nicht. Ich weiß, da unten ist eine
andere Welt.
Th: Geh einfach mal da rein, vielleicht
sollst Du da was wahrnehmen, lernen,
kennenlernen, keine Ahnung, überlaß
Dich mal dem Fluß Deiner Phantasie.
Kl: Ich weiß nicht, ich sehe jetzt was
Grünes, irgendeine Landschaft, ja da
unten ist eine sehr schöne Landschaft,
schöne Farben.
Die Klientin hat Angst, ganz loszulassen

Klientin taucht zunächst durch einen
Tunnel und taucht in einem See mit der
eben beschriebenen Landschaft im Hintergrund wieder auf. Sie meint der
Himmel und auch alles andere sei sehr
farbenprächtig in dieser Welt.
Kl: Ich bin glücklich, irgendwie. Hm, ich
sehe eine Mühle. Ich bin eine glückliche
Ente, ist ja kein Problem alles, aber vielleicht, weiß nicht, ja da draußen bin ich
glücklich, aber in diesen Gebäuden, ich
weiß nicht.
Th: Hast Du Lust da kurz reinzuschauen?
Kl: Lust habe ich nicht, da muß ich mich
eher zwingen, muß ich sagen. Ja da im
Teich als Ente bin ich eigentlich glücklich,
aber seitdem die Mühle erschienen ist,
ist das Bild nicht mehr so hell.
Th: Also in dieser Mühle liegt ein
Geheimnis, irgend etwas, was die Bilder
dunkler macht.
Kl: Ja. Also ich gehe aus dem Wasser,
ich bin jetzt ein normaler Mensch und
gehe mir die Mühle angucken, aber ich
spüre da von außen eine Vergangenheit,
irgend etwas, ja, jetzt habe ich den Druck
in meinem, es ist Angst, irgendwas ist da,
ich glaube ... Feuer ... ob da jemand drin
wohnt. Mein Gott schon wieder so eine
Hexe. Du bist eine Hexe, wohnst Du
hier? Ah ja, die habe ich mal so ein
bißchen geschlagen, aber sie lebt noch.
Aber sie sieht jetzt etwas anders aus.
Wer bist Du, ich habe das Gefühl das
Haus ist mir bekannt? ...Ich soll reingehen. Sie hat sich verwandelt, sie ist häßlicher geworden als vorher. - Direktes
Ansprechen - Du bist häßlicher geworden als vorher, was willst Du von mir?
Sie will mich auch schlagen und an den
Haaren ziehen. ... Ja, irgendwie, sie
sagt, sie gibt so ein Zeichen, irgendwie,
ich bin schrecklich. ...Komisch, jetzt sehe
ich auf dem Tisch vor mir eine Schüssel
mit Milch - trinke ich sowieso nie.
Die Klientin trinkt die Milch, landet im
Haus ihrer Oma und begegnet dort ihrer
Mutter und ihrer Großmutter. Die Klientin
selbst sieht sich als Kind im Alter von
etwa 5 Jahren. Sie erinnert sich an eine
Geschichte aus ihrer Kindheit: Ein älterer
Junge hatte ihr mit einem Fuchs Angst
eingejagt. Der Therapeut fordert sie auf,
den Fuchs zu berühren, sie tut es und
meint daraufhin zu dem Jungen, sie
hätte jetzt keine Angst mehr. Plötzlich hat
die Klientin das Gefühl, ihre eigene
Tochter zu sein. Nachdem sich längere
Zeit nichts mehr verändert, fordert der
Therapeut sie auf:

und sagt, sie bräuchte dazu die Qualität
„Mut“. Auf Anweisung des Therapeuten,
läßt sie sich diese Eigenschaft nun als
Farbe über ihr Scheitelchakra einlaufen.
In ihrem Fall sind das sogar sehr viele
Farben: Lila, Gelb und Grün und Weiß.
Die Farben fließen von selbst in ihr Herz.
Nachdem die Farbe von selbst aufhört zu
fließen, läßt sie nun auch sich selbst im
Brunnen sitzend damit vollaufen. Die

Klientin beschreibt, daß ihre Mutter und
ihre Großmutter wie ein- und diesselbe
Person sind. Das gleiche Gefühl hat sie
selbst oft ihrer Tochter gegenüber.
Th: Wie ist das für Dich, wenn Du das so
siehst?
Kl: Für mich ist es schön. Es ist schön
Euch zu sehen und so zufrieden.
Th: Es ist eigentlich ein schönes Bild,
heißt das. Gut, dann geh doch einfach
mal wieder zu der Hexe, wo Du das Glas
trinken solltest und Du hast jetzt einen
Abstecher gemacht in die Kindheit hast
irgendwie den Fuchs erlöst, oder Deine
Angst vor dem Fuchs erlöst und jetzt
guck mal, was sie Dir - die Hexe - noch
offenbart oder zeigt . Sag mal, ob die
Hexe sich verändert hat.
Kl: Ich weiß nicht, mir kommt alles so
freundlich vor. Die Hexe sieht nicht so
schrecklich aus, erstaunlich! Schön. Also
Hexe ich glaube, es ist schön bei Dir, Du
machst mir keine Angst. Ja, die ist so eine
ältere Dame, eine ältere Frau eigentlich.
Die Klientin bittet jetzt die Hexe um einen
Rat oder Hinweis, der ihr weiterhelfen
könnte, die Hintergründe ihrer Krankheit
aufzudecken. Die Hexe schaut aus dem
Fenster und deutet in die Richtung eines
Berges.
Kl: Komisch, die Berge mag ich nicht,
aber die erscheinen immer wieder in meinen Bilder. Soll ich zu dem Berg gehen?
Ja. Aber es ist o.k. Der Berg ist so ein
Berg mit einer Spitze, der ist nicht so
breit, eher höher.
Th: Frag den Berg mal nach seinem
Namen. Wie heißt er?
Kl: Berg, wie heißt Du? Ich habe nicht
gehört, wie heißt Du? Komisch, mir
kommt ein Name, Punk oder so, merkwürdig, kenn ich nicht. Das ist der Berg
meiner Spiritualität, das weiß ich. Ich
weiß nicht, jetzt kommen mehrere Bilder
zusammen, die ich schon einmal gesehen habe. Mönche und andere Bilder,
die ich schon mal bei einer anderen
Session gesehen habe. Ja, ich weiß, ich
muß da hoch gehen, aber ersteinmal
muß ich durch die Tür, zum Kloster, da
war ich schon mal, ich weiß nicht ob jetzt
hier alles zusammenkommt, weil davor
ist es dunkel und ich weiß, ich muß hochgehen. Jetzt gehe ich durch die Tür und
da ist so eine Art Tunnel wieder mal, so
ganz dunkel, komisch, als hätte der Berg
einen Tunnel.
Th: Der Berg der Spiritualität hat einen
Eingang und er ist offen für Dich? Klientin bejaht - Gibt es auch einen
Wächter?

Th: Dann tauch mal wieder in diese
Szene rein, wo Du diese Milch trinken
konntest, durftest, und wo die Oma da
war und die Mutter und dann guck mal,
ob da noch was passiert, ob die noch
etwas wissen oder sagen oder zeigen.

Kl: Nee, muß ich nur durch die Dunkelheit erst mal durch.

Kl: Also, sobald ich in diese Szene reinkomme, dann wird es wieder etwas
dunkler. Ja vielleicht der Raum war einfach so dunkel damals, na ja, das ist
ohne Fenster oder ein Fensterchen. - Die

Th: Kannst Du das auch symbolisch
wahrnehmen, Du mußt durch Deine
Krankheit hindurch? - Klientin bejaht Was steht für Dunkelheit? Vielleicht
Verzweiflung oder soetwas?
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da gemacht hätte. Zum Glück, bin ich so,
... also, was da passieren könnte.
Th: Genau das ist es, das ist die
Energie, die raus muß.
Kl: Das ist furchtbar. Aber wie? Nicht so
in der Art, dann habe ich ein schlechtes
Gewissen.
Th: Ja, klar, schlechtes Gewissen ist
das, was Dich dann herunterdrückt, stillhalten läßt, einsteifen läßt, einfrieren
läßt, was letztendlich in Deiner Krankheit
sich ausdrückt.

Kl: Also persönlich, ich weiß nicht, in mir
ist was drin, habe ich das Gefühl meine
Spiritualität muß sich entwickeln.
Th: Ja, das setzt sich jetzt alles um in
diese Symbolprache, in diese Bildersprache, wenn Du so willst, oder
Erlebniswelt.
Kl: Da ist nur Dunkelheit, sonst sehe ich
niemand.
Th: Bist Du bereit, Dunkelheit anzunehmen? - Klientin bejaht - Dann sag es ihr.
Kl: Ich bin bereit dich, Dunkelheit anzunehmen und da gehe ich auch durch,
aber ich sehe nur den Weg.
Th: Ja, das ist üblich, man sieht nur den
Weg, man sieht nicht das Ziel, der Weg
ist das Ziel. - Die Klientin geht los, hat
aber plötzlich das Gefühl, nicht von der
Stelle zu kommen, nur im Kreis zu laufen.
Kl: Ich bewege mich nicht, ich weiß
nicht, es passiert nichts mehr.
Th: Sehr symbolisch. Du bewegst Dich
nicht, bist nicht beweglich. Deine Krankheit drückt es aus. Was mußt Du wahrnehmen oder Dich erinnern oder was
muß passieren, daß Du wieder beweglich wirst, daß Du durch das Dunkel hindurchgehen kannst? Irgendeine Instanz
soll Dir jetzt einen Hinweis geben. Du
scheinst etwas ganz Wichtiges wahrnehmen zu sollen, zu müssen. Irgendeine
Instanz soll sich melden, Dir einen Hinweis geben oder dort auftauchen.
Kl: Da sehe ich mich schon wieder am
Hauen und am Boden. Das ist immer
dasselbe.
Th: Ja, das ist Dein Ding, deutlicher geht
es ja nicht mehr. Du mußt schreien lernen, Du mußt hauen, Du mußt Aggressionen herauslassen lernen. - Klientin
bejaht - Sonst schlägt sie Dich und Du
spürst die Verzweiflung. - Die Klientin
erzählt an dieser Stelle von einem aktuellen Ereignis, wo wieder ihre Angst vor
Aggressionsausdruck deutlich wird.
Kl: Das mache ich einmal pro zwei, drei
Jahre. Dann bin ich ganz schrecklich,
dann hält mich kein Mensch mehr. Als
dieser Streit kürzlich war, dachte ich mir,
wenn ich ein Mann wäre, ganz groß und
stark, ich glaube, ich weiß nicht, was ich

Kl: Hm. Dieses mal habe ich aber kein
schlechtes Gewissen entstehen lassen,
ich habe gehauen.
Th: Sehr gut, das war schon mal prima.
Aber Du hast doch geübt in den ersten
Sessions, hast alle verprügelt.
Kl: Ja, das kann ich gut.
Th: Aber siehst Du den Zusammenhang?
Und Du kommst auch auf den Berg, in
die Spiritualität, in das Helle, aber Du bist
noch im Dunkeln und läufst im Kreis, weil
Du das Schlagen noch nicht kannst oder
tust. Gut, ein Riesenabstecher, so und
jetzt springst Du zurück zu der Statue,
die Dich an den Haaren gezogen hat und
Du weißt, was Du tun mußt? Guck Dir
die Statue an. - Die Klientin schlägt und
schreit Kl: Bleib hier, Du kriegst noch eine...
Th: Ja, werd mal ein bißchen wütend. Klientin schlägt und schreit - Was ist da
jetzt? Was ist mit Deiner Verzweiflung?
Steht die noch hinter Dir, neben Dir? Klientin verneint - Kannst Du die Verzweiflung noch spüren? - Klientin meint,
noch ein wenig Kl: Meine Verzweiflung, Du bist da, so
klein, aber Du bist noch da. Ich weiß
nicht, aber ich habe das Gefühl, jetzt
muß man Freundschaft schließen mit der
Verzweiflung, oder irgendwie so. Wollen
wir Freundschaft schließen?
Th: D.h. sie darf Dein Weggefährte sein?
Kannst Du ja dazu sagen, wenn sie
manchmal kommt, daß Du sagst, ah ja,
hallo, Du bist da, Du bist ein Freund von
mir, Du willst mir irgend etwas zeigen
oder lehren und ich bekämpfe Dich nicht.
Stell Dir mal vor, daß Du sogar bereit bist
sie in den Arm zu nehmen, damit sie sieht
und spürt, Du meinst es ernst.
Kl: Ich bin bereit, Dich in meine Arme zu
nehmen. Ja, wir umarmen uns.
Th: Ja, sie ist im Moment einfach da, sie
ist ein Teil von Dir, sie will wahrgenommen werden und das ist ein großer
Lernschritt jetzt, das kann bald anders
sein, keine Ahnung, aber jetzt ist das
wichtig. Du kannst Dich mit ihr unterhalten, Du kannst sie in den Arm nehmen,
Du kannst sie einfach da sein lassen.
Kl: Wir umarmen uns und sie hat Verständnis für mich aber wenn die Verzweiflung kommt, dann habe ich
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schlechte Bilder.
Th: Ja, die gehören dazu. Schau sie Dir
an, diese schlechten Bilder und dann
spürst Du die Verzweiflung noch deutlicher. Verzweiflung ist Energie. Das Geheimnis ist, wenn Du Deine Verzweiflung
da sein läßt, dann löst sie sich tatsächlich
auf und Du hast diese schlimmen Bilder
nicht mehr, wo Du im Rollstuhl sitzt und
Angst hast usw. Das Problem ist, wenn
Du diese Verzweiflung nur als Idee, als
Anflug, da sein läßt und Du beschäftigst
Dich mental, also mit Deinen Gedanken
damit, dann kommen diese Bilder dazu,
weil, dann ist die Verzweiflung ständig
nicht angenommen. Wenn die Verzweiflung angenommen ist, dann ist die energetische Veränderung passiert. Verzweiflung ist Heulen, Du weißt, was das heißt.
Kl: Ja, manchmal zum Heulen muß ich
mich schon verstecken, weil meine
Tochter und mein Mann...
Th: Versteck Dich nicht, das ist ganz
wichtig für Dich. Zwei Sachen sind ganz
wichtig, Deine Verzweiflung leben und
Heulen und den Schlagstock nehmen
und schlagen und Deine Aggressionen
herauslassen, das sind die beiden Wege
für Dich zu Deiner Gesundheit und die
hängen sehr eng zusammen.
Kl: Also dieses Mal nach dem Streit, da
fühlte ich mich ganz gut, weil ich kam
nach Hause und habe gehauen und
geschrien, dann habe ich ja dieses
schlechte Gewissen nicht bekommen!
Die Klientin erzählt, daß sie auch Angst
hat, ihre Tochter könnte mit ihren
Aggressionen nicht umgehen.
Th: Geh jetzt mal zurück zu Deinem
allerersten Bild, wo da einer auf einer
Wolke sitzt und Pfeile schießt, was ja
sehr symbolisch ist. Guck mal was er
macht.
Kl: Also zuvor lag er auf dem Bauch,
jetzt liegt er auf dem Rücken. Er schießt
nicht, er macht Pause.
Th: Merkst Du etwas, wenn Du herumschlägst, kann er Pause machen, wenn
Du nicht schlägst, schießt er Pfeile in Dir
ab. - Klientin bejaht - Also, Du mußt ihn
quasi erlösen, er muß aufhören zu
schießen in Dir. Entweder Du lebst die
Aggression oder sie lebt sich in Dir, das
nennt man Autoaggression und Autoaggression ist eine Krankheit, weil Du
richtest sie ja gegen Dich, Du hast da
einen in der Innenwelt, der schießt da
dauernd Pfeile ab, das ist ja nur
Symbolprache und wenn Du Deine eigenen Aggressio-nen lebst, dann macht er
Pause, es ist doch
so deutlich.
Kl: Ja, dann macht
er richtig Pause.

MS - Das Leben zwingt in die Auseinandersetzung
Die Klientin hat MS seit 1990. Sie war
bereits 96 im Kamala und hat 11 Sessions absolviert. Ihre Krankheit war danach viel besser geworden, so daß sie
sogar wieder alleine Zug fahren konnte,
wie sie sagte. Danach hat sie abgebrochen, weil bestimmte Themen dran waren, die sie nicht gerne angucken wollte.
Jetzt, 1999 ist ihre Krankheit wieder so
schlimm, daß sie nur mit Mühe gehen
kann und immer schwindlig ist. Sie weiß,
daß sie mit Synergetik weiter machen
will, und ist jetzt auch bereit, sich ihren
Themen zu stellen.
Die Klientin sieht vier Türen, nur rechts.
Sie nimmt die erste. Auf dem Schild ist
ein roter Punkt. Sie öffnet die Tür.
Kl: Ja, ich werde sofort traurig. Der
Raum ist leer.
Th: Ja, laß die Traurigkeit ruhig da sein.
Spür mal, wo die Traurigkeit her kommt.
Was ist es, was dich so traurig macht,
wenn du in diesen Raum schaust und
der leer ist.
Kl: (weint) Ja, ich seh immer noch den
roten Punkt vor mir. - Sie spricht ihn an. Ich habe so ein Kribbeln in den Beinen.
Der rote Punkt der kuckt mich einfach an.
Was willst du von mir? - Hast du eine
Botschaft für mich? Ich spüre nur diese
Angst.
Th: Wo spürst du die Angst in deinem
Körper.
Kl: Ja, im Bauch, in den Beinen, an den
Knien, in den Schultern, überall.
Th: Sag das der Angst, daß du sie überall spüren kannst. - Die Klientin spricht
die Angst an. - Bitte doch mal die Angst,
daß sie sich in einer Gestalt zeigt.
Kl: Irgendwie hab ich das Gefühl, es
kommen irgendwelche Monster raus. So
Geister. Wie die Geister, die aus der
Flasche kommen, sie haben keine konkrete Gestalt.Ich habe nur einen Druck
im Bauch und in den Beinen so ein
Kribbeln.
Th: Laß dich mal mitnehmen, von diesem Druck im Bauch und dem Kribbeln,
wo es seinen Ursprung hat.
Kl: Ja, ich sehe einen Wald und so
Bäume.
Th: Wie fühlst du dich, wenn du den
Wald siehst.
Kl: Eigentlich gar nicht so wohl.
Th: Magst du etwas näher hin gehen?
Kl: Ich gehe in den Wald hinein. Die
Angst ist da und so ein Gespenst ist
auch da. - Wo willst du mich hinführen?
Ich sehe einen Brunnen. Ich schaue da
rein. Und der ist ein Abgrund. Das
Wasser ist schon zu sehen, aber so tief.
Und das Wasser ist abgestanden. Und

das Was-ser stinkt. Und da ist die rote
Farbe ir-gendwo. Der Brunnen ist ein
bißchen rot.

Kl: Einmal habe ich den schon gesehen
in einer Sitzung.

Th: Ja, du kannst jetzt folgendes machen. Du kannst da runter steigen, oder
dich fallen lassen und mal kucken, wo du
ankommst. Spür mal, was geht für dich.

Th: Magst du ihn mal holen, vielleicht
kann er dir helfen.

Kl: Ja, ich werde mich mal reinfallen lassen. Aber ich habe Angst vor dem Wasser, ich kann nicht schwimmen. Ja, ich
bin in dem Wasser und da ist ein Tunnel.
Der ist dunkel. Ich seh lauter Gestalten,
die mit der Realität nichts zu tun haben.
- Die Klinetin spricht sie an. - Der Tunnel
ist ganz eng, aber ich habe so ein
Gefühl, hinter dem Tunnel ist das Meer.
Aber ganz weit weg. Ich weiß nicht was
ich tun soll. - Sie fragt den Tunnel
danach. - Ja, da ist noch eine
Abzweigung, die wird im-mer enger. Das
ist der Weg den er mir zeigt.

Th: Spür mal, wie ist der. Ist der kraftvoll,
ist er mutig?

Th: Bist du bereit, den Weg zu gehen?
Kl: Ja, gut, ich bin bereit, aber ich weiß
nicht, wie ich durchkomme. Es ist so eng.
Ich weiß nicht, was ich in diesem Weg
machen soll. - Die Klientin weint.

Kl: Ja , der ist sofort gekommen.

Kl: Er ist kraftvoll, der ist auch mutig.
Aber irgendwie, der kuckt immer so lieb.
Der macht mir auch keine Angst. Der ist
mein lieber Freund sozusagen.
Th: Ist er bereit, dir zu helfen?
Kl: Ja, eigentlich, der Löwe, der zeigt
schon seine Kraft. Aber irgendwie, der
kämpft, aber man sieht nicht direkt,
gegen wen er kämpft.
Th: Wer hält denn diesen Hammer in der
Hand?
Kl: Ja, ich sehe einen Mensch, ein Mann
ist es glaub ich.
Th: Erinnert er dich an jemanden?

Th: Ja, laß es raus, mach einen Ton.

Kl: Ja, irgendwie kam er mir so bekannt
vor.

KI: Ich füh mich wie in so einer Schachtel
drin.

Th: Frag ihn mal, wer er ist.

Th: Ja, so ganz eng, ganz eingesperrt? Die Klientin nickt. - Ja, sprich es aus,
sag, wie du dich fühlst.
Kl: Ich fühl mich so eingesperrt.
Th: Sag's noch mal lauter.
Kl: (weint) Ich füh mich eingesperrt.
Th: Sag's noch lauter. (Prozeß Musik)
Kl: (weint) Ich fühl mich so eingesperrt!!!
- Die Klientin atmet tief. - Ja, der Druck
auf dem Magen ist noch da, aber ich seh
den Himmel. Aber die Beine tun mir weh.
- Sie spricht den Schmerz in den Beinen
an. - Ja, da ist eine Hand mit einem
Hammer in der Hand. Der haut - auf
meine Knie. - Die Klientin weint.
Th: Ja, ich mach das mal. - Die
Therapeutin macht Fäuste und haut
sachte auf die Knie der Klientin. - Spür
mal, willst du dir das gefallen lassen?
Kl: (weint) Ich weiß nicht. Ich bin machtlos.
Th: Spür mal, wer dir helfen kann. Wen
magst du dir holen?
Kl: Ich weiß nicht, meinen Engel.
Th: HoI deinen Engel.
Kl: (weint) Der kuckt nur zu. (weint).
Th: Kennst du schon deine inneren
Löwen, hast du ihn schon mal zur Seite
gehabt?

- 62 -

Kl: Ich weiß nicht, der erinnert mich an
jemanden in meiner Kindheit.
Th: Laß den mal da sein, den Mann aus
deiner Kindheit.
Kl: Ja, das ist vielleicht auch kein Mann,
aber ein Junge. Ich habe habe öfter die-se
Situation vor Augen. Also ich wohne im
dritten Stock und ich laufe runter und ich
bin ungefähr so alt, wie meine Tochter, so
sieben. Ja, ich laufe die Treppe runter wie
alle Kinder, aber der Junge hat die Tür aufgemacht, daß ich da rein gehe. Ich bin in
seine Wohnung reingegangen und er hat
mir eine Banane gegeben und na ja, ich
mußte ihn ein bißchen anfassen, glaub
ich.
Th: Sei mal da jetzt, sei mal in dieser
Situation.
Kl: Ja, der steht da auf seinem Bett und
ich habe seinen Penis angefaßt, glaube
ich.
Th: Ja, spür mal, wie ist das für dich. Der
steht da auf dem Bett und du mußt seinen Penis anfassen. - Die Klientin atmet
tief. - Spür mal, was für ein Gefühl hast
du?
Kl: Ja, ich habe das Gefühl, das ich auch
früher gehabt habe, als Kind, das ist eigentlich ein schlechtes Gefühl - daß ich
nicht was gutes mache. Irgendwie, ich
seh immer das Bild von meiner Mutter,
die hat mir dann irgendwie die Religion
immer eingeprägt. Und irgendwie so ein
Gefühl, daß ich angesprochen wurde,

obwohl viele Kinder in dem Haus waren.
Ich erinnere mich nur an die Situation,
daß ich dann glücklich mit der Banane
raus gehe. Was da passiert ist, erinnere
ich mich nicht. Habe ich vielleicht ganz
schön verdrängt.
Th: Sei noch mal das kleine Mädchen,
das da steht, vor dem Jungen. Wie fühlt
es sich an? Ist da Angst, oder Scham,
oder wie fühlt es sich an?
Kl: Ich weiß nicht, ich hasse ihn sozusagen.
Th: Ja, sag ihm das.
Kl: (mit ganz lieber Stimme) Ich hasse
dich. - Sie soll es ihm deutlicher und lauter sagen, reagiert aber in derselben
Stimmlage. - Ich hasse dich.
Th: Was möchtest du mit ihm machen?
Möchtest du ihn anfassen?
Kl: Nein, ich will ihn hauen.
Th: Mach das. - Die Therapeutin gibt ihr
den Schlagstock und spielt Prozeßmusik
ein. - Mach einen Ton dabei, sag was zu
ihm. - Die Klientin strengt sich an, Ton zu
machen, zu schlagen, es kommt alles
sehr gepreßt, ohne Emotion, es fließt
nichts. Nach einer Weile ist sie außer
Atem. - Wie geht's dir?
Kl: Ja, sozusagen, ich frage mich, ich
hasse ihn gar nicht. - Die Klientin lacht. Ja, ein bißchen hasse ich schon. Weil,
das ist eine Situation, die ich eigentlich
mir gar nicht gewünscht habe.
Th: Er hat etwas mit dir gemacht, was du
nicht wolltest, was deine Würde verletzt
hat.
Kl: Ja. Sagen wir, mit meinem Glauben,
oder mit meiner Erziehung.
Th: Spür mal in deine Beine, wie geht es
ihnen? Schmerzen die noch?
Kl: Die Knie nicht mehr, aber die Oberschenkel. - Sie spricht den Schmerz an
und läßt sich ein Bild zeigen. - Ja, ich
sehe ein Seil, das stranguliert, an meinen Beinen, meinen Oberschenkeln,
Seile, die mich fest halten.
Th: Ich halte dich mal an den Oberschenkeln.
Kl: Ich sehe einen Schlitten, Schneelandschaft, mit Hunden davor. Da ist
jemand drauf, ein Mann auf jeden Fall. Sie spricht ihn an. - Der will immer weiter
in die Freiheit.
Th: Der will dir die Freiheit zeigen? - Die
Klientin bejaht. - Aber das Seil hat dich
noch gebunden, du kannst noch nicht mit
gehen? - Klientin bejaht erneut. - Was
magst du tun?
Kl: Ja, ich möchte mich am liebsten da
drauf setzen, auf den Schlitten, aber ich
seh mich noch nicht mal. Wahrscheinlich
bin ich ein Zuschauer.
Th: Spür mal, wenn du das Seil lösen
würdest, würdest du dich dann sehen
können?
Kl: Ja, ich habe noch nicht mal den inne-

ren Impuls, das ich mitgehen will, oder
irgendwas. So als hätte ich mich schon
abgefunden mit der Situation.

tig, ob sie jetzt noch lebt oder nicht. Sie
lebt in dir sowieso weiter. Es geht um
das, was du in dir hast.

Th: Du willst lieber gebunden bleiben? Die Klientin atmet intensiv. - Ich mach
den Druck mal stärker. Willst du das aushalten?

Kl: Und sie ist immer noch eine riesige
starke Person da. Mama, was willst du
von mir überhaupt. Warum haßt du
mich? Ich habe immer noch das Gefühl
von böse sein.

Kl: Ja, ich bin ja vielleicht so ein Typ, der
aushält, aber warum?
Th: Ist das angenehm? - Klientin verneint. - Willst du das trotzdem aushalten?
Kl: Ja, ich finde keinen Ausweg. Obwohl
er mir die Freiheit zeigt.
Th: Ja, er zeigt sie dir, du kannst sie haben. Willst du dich lösen, ganz tief in dir
drin? Spür mal in dich hinein.
Kl: Ja, ich weiß nicht. Ich bin in so einer
Situation, daß ich nicht weiß.
Th: Du weißt nicht, was du willst, oder
weißt du nicht, was du machen sollst?
Kl: Ja, genau, das ist der Punkt.
Vielleicht weiß ich auch nicht, was ich
will. Das ist so eine blöde Situation. Ja,
der Reiz, in die Freiheit zu gehen ist
groß, da. Viel-leicht, ich kann mich von
diesem Seil be-freien, ich weiß nicht,
was ich mit ihm mache. Normalerweise,
mit meinem Kopf würde ich dann trennen, aber ich weiß nicht.
Th: Spüre mal für dich den Reiz der Freiheit. Wie das wäre, wenn du frei wärest.
Laß dieses Gefühl mal groß werden in
dir. Spür mal, ob das geht, daß du die
Freiheit spürst.

Th: Daß du böse bist? - Die Klientin
bejaht. - Du hast gesagt, du hast eine
starkes Gefühl nach Freiheit, einen
Drang nach Freiheit. - Klientin bejaht. Was ist geschehen, daß dieser Drang
nach Freiheit unterdrückt worden ist.
Kl: Ja, da sind immer noch diese
Schuldgefühle da.
Th: Laß dir mal ein Bild zeigen, wo dieses Schuldgefühl her kommt.
Kl: Mama, sagst du mir, daß ich ein
böses Kind bin, oder wer sagt das mir?
Jetzt sehe ich den Pfarrer der Gemeinde,
er heiß Don Pietro. Er sagt mir, daß ich
böse bin. Was habe ich gemacht, daß du
mir so was sagst? Er zeigt mir nach oben
zum Himmel. Was habe ich denn getan,
daß du mir so was sagst? Ja, ich seh auf
der linken Seite den Pfarrer und auf der
rechten Seite ist meine Mama da. Zwei
starke Personen und ich seh mich
irgendwie mickrig dazwischen. Aber der
Pfarrer antwortet gar nicht. Und meine
Mama sagt, weil ich nicht in die Kirche
gehe. Ja, aber als Kind bin ich immer in
der Kirche gewesen. Ich versteh nicht
ganz, was du meinst. Mama, ab wann
hast du das Gefühl gehabt, ich geh nicht
mehr in die Kirche? - In meiner Jugend.
Th: Spür mal was du machen möchtest,
mit deiner Mama und dem Pfarrer.

Kl: Ja, es ist so ein schönes Gefühl, zu
reiten. Ja, und dann ohne Begrenzung.
Das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
Irgendwie in Träumen habe ich das auch
immer. Das ich laufe oder renne, oder so
was. Und dann steh ich auf und die
Situation ist wieder die selbe. Aber der
Impuls zur Freiheit ist da.

Kl: Ja, das ist für mich ein komisches
Gefühl, weil, irgendwie hab ich sie lieb,
aber dann weiß ich nicht, was ich überhaupt mit denen anfangen soll.

Th: Ich halte die Oberschenkel noch mal
fest. - Die Therapeutin umpannt sie mit
festem Griff.

Kl: Dann kommen auch Bilder aus meiner Jugend, wo ich mich anders angezogen habe und überhaupt anders gewesen bin, und dann hab ich nur Probleme
gehabt.

Kl: Ja, ich frage jetzt mal, wer hält das
Seil, oder die Seile, weil es sind ja zwei.
Wer? - Komischer Weise ist wieder
meine Mama da.
Th: Laß sie da sein. Frag sie, was sie mit
den Seilen zu tun hat. - Die Klientin
spricht die Mutter an. - Ja, ich bin
schuld. (weint) Ich bin schuld. Ich hab
immer das Gefühl, du liebst mich nicht,
obwohl, du bist sowieso nicht mehr da.
Aber du liebst die anderen und mich
nicht. (weint). Alle lieben mich nicht,
meine Mama und mein Papa, weil ich
immer so frech bin. Ich bin nicht lieb. Ich
habe einen gewissen Frei-heitsdrang in
mir. (weint) Ich bin böse auf meine
Mama, aber irgendwie fühle ich mich
auch wieder schlecht, weil sie tot ist. Man
kann ja nicht böse sein auf eine Seele,
eigentlich.
Th: Es geht ja um deine Bilder, das, was
in deiner Innenwelt ist. Es ist nicht wich-
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Th: Sag ihnen das mal.

Th: Ja, sei nochmal da, in deiner
Jugend. Geh noch mal in eine Situation
und spür mal, wie das so für dich ist.
Kl: Also mir kommt da eine Situation
hoch, mit meiner Mama hab ich da
gestritten und sie hat mir da vielleicht eine auf die Backe gehauen, ich weiß
nicht.
Th: Wie alt bist du da?
Kl: Ja, ich bin vielleicht dreizehn, vierzehn, fünfzehn.
Th: Sei jetzt mal in der Situation.
KI: In dieser Situation habe ich sie an
den Beinen so mit meinen Füßen getreten.
Th: Ja, mach das noch mal. - Die Klientin
kann ihr Beine nur sehr schwer bewegen, sie sind durch die Krankheit sehr

steif. Sie strengt sich an und tritt mit den
Bei-nen. Die Therapeutin ermutigt sie
weiter zu machen und einen Ton dazu zu
ma-chen und spielt Prozeß Musik ein.
Die Bewegungen der Klientin werden mit
der Zeit etwas lockerer und sie kommt
ins Schwitzen.
Kl: Ja, das Gefühl das wieder hochkommt als ich sie getreten habe. - Sie
tritt weiter mit den Beinen. - Das strengt
an.
Kl: Und dann hat sie gesagt: du bist
unverschämt, du bist böse, wie kommst
du denn auf so was. Und das sind genau
die Worte, die ich eventuell auch meiner
Tochter sagen würde
Th: Sei mal unverschämt, sei mal böse,
mach's mal weiter. - Die Klientin tritt weiter mit den Beinen. Nach einer Weile:
Kl: Jetzt ist das Gefühl gar nicht so da,
ich seh gar nichts mehr. Der Pfarrer ist
noch da eigentlich. Meine Mama ist irgendwie ein bißchen da, aber nicht so
groß wie vorher. Bißchen kleiner, aber
die sind noch da, die zwei.
Th: Sag dem Pfarrer das auch mal, daß
du böse bist, böse sein darfst.
Kl: Ja, Don Pietro, ich bin böse und ich
darf böse sein. Peng, peng, der gibt eine
Kopfnuß auf den Kopf.
Th: Ja, gib ihm auch eine, laß dir das
nicht gefallen. Hau ihm eine auf die
Mütze, das brauchst du dir nicht gefallen
lassen.
Kl: (nimmt den Stock und schlägt) Ich
darf böse sein. Ich bin, was ich bin! Laß
mich endlich in Ruhe. Du und meine Mama, immer sagt ihr mir, was ich tun soll.
Laßt mich endlich in Ruhe! - Der bewegt
sich keinen Meter, das ist ja verrückt. Der
Schatten, also er, ist immer noch da. Ich
kenne die Situation, es gibt manche Bilder, die kriegst du nicht los. Der ist da
und ganz cool.
Th: Das berührt ihn gar nicht? Was
möchtest du machen, daß du ihn klein
kriegst? Oder wen kannst du dir holen,
der dich unterstützen kann? Deinen Löwen vielleicht? Aber der ist zu brav,
oder?
Kl: Nee, der Pfarrer ist immer noch da,
es passiert nichts.
Th: Ja, der hat eine ganz große Macht in
dir. - Die Therapeutin schlägt verschiedene Möglichkeiten vor: Vom Tiger zerreißen lassen, von einem Berg runter
schmeißen, Dynamit unter den Hintern
machen ...
Kl: (lacht) Ja, so böse bin ich auch nicht.
Th: Macht nichts, ist doch kein Problem,
du darfst böse sein. Sei doch mal ganz,
ganz böse.
Kl: (lacht) Ja, also, jetzt bin ich ein Sadist. Ich stelle mir also vor, den Mann da
auf dem Berg und den schmeiß ich jetzt
runter und der rollt und rollt und rollt runter. Ah, jetzt ist er angeknallt.

Th: Wie fühlst du dich?
Kl: Ja, aber er vermittelt dann wieder so
ein Gefühl von böse sein in mir.
Th: Ja, aber du darfst böse sein.
Kl: Im Moment auch, wo ich so brutal
bin?
Th: Klar, du darfst böse sein, du hast ihm
das auch gesagt, du darfst böse sein.
Spür mal, wie sich das anfühlt für dich,
wenn du mal so richtig böse bist, und das
mal ein bißchen auch genießen kannst.
Kl: (lacht) Ja, also meine Vorstellung ist
ja ganz brutal. Ich nehm ihn und hau ihn
gegen die Berge.
Th: (reicht ihr den Stock) Ja, hau ihn
gegen die Berge. (Prozeß Musik wird
eingespielt)
Kl: (schlägt mit dem Stock, macht einen
Ton dazu.) Nach einer Weile: Na ja,
zumindest eins habe ich erreicht. (lacht)
Seine Nase. Ich wollte peng, peng, und
seine Nase immer gegen die Wand.
(lacht)
Th: Was ist jetzt mit ihm, ist er kleiner?
Ist er noch da?
Kl: Ja, irgendwie, aber der ist so ein kleiner Schatten
Th: Dann hat er seine Autorität doch etwas eingebüßt. Wie fühlt sich das an für
dich?
Kl: Gut. Aber meine Mama ist noch da so
ganz. Die steht da und kuckt noch dazu
zu, was ich da für Sachen mache.

Kl: Also etwas befreit, eigentlich. Aber
der Druck auf dem Magen ist noch da,
bißchen. Nicht mehr so stark wie vorher
aber ...
Th: Ja, magst du dich mit ihm noch ein
bißchen beschäftigen?
Kl: Ja. Magen, woher kommt der Druck?
Was drückt da? Ja, ich seh lauter Steine,
wie für Häuser. Ja, und jemand, der was
baut. Eine Wand. Wer bist du, der baut?
Ich höre: das bist du.
Th: Ja, du selber baust dir deine Mauer,
ist das so? - Die Klientin bejaht. - Für
was brauchst du denn die Mauer?
Kl: Für was brauche ich die Mauer?
Lächerlich: um durchzubrechen. Also
dann seh ich ein Loch in der Mauer. Aber
wozu? Ich gebe mir die Mühe, etwas zu
bauen, um dann durch zu brechen. Das
ist ja lächerlich, Das paßt wahrscheinlich
zu meinem Charakter.
Th: Das heißt vielleicht auch, du
brauchst die Krankheit für irgendwas,
damit du wieder die Freiheit spürst.
Kl: Das könnte sein, aber das paßt mir
nicht so richtig.
Th: Ja, spür mal, was möchtest du
machen?
KI: Also jetzt ist das Loch, und ich geh
durch das Loch.
Th: Wo kommst du hin, wenn du durch
gehst?

Th: Sagt sie noch, daß du böse hist,
oder darfst du jetzt böse sein?

Kl: Ja, genau, das ist so wie eine Wand,
ein Loch, und dahinter ist eine Wiese.

Kl: Nee, die kuckt mich immer so ein
bißchen schief an und sagt: naja typisch,
immer nur Blödsinn im Kopf.

Th: Ja, geh mal auf die Wiese. Wie ist
das dort?

Th: Wie ist das für dich, wenn sie dich so
schief ankuckt?

Kl: Ja, da sind Leute, die sitzen da oder
liegen. Und da leg ich mich auch hin,
ganz locker.

Kl: Ja, ich fühl mich gar nicht so gut. So
miserabel.

Th: Wie fühlt sich das an, wenn du da
liegst auf der Wiese?

Th: Willst du es ihr auch noch mal zeigen, daß du böse sein darfst und das
sich das gut anfühlt, wenn du böse bist?
Was möchtest du mit ihr machen, um ihr
das mal so richtig zu zeigen?

Kl: Ja, das ist auch das Gefühl der
Freiheit, eigentlich.

Kl: (lacht) Da muß ich mich total überwinden. Also, wie gesagt, in mir ist der
Sadist auch, nicht? Also ich bin auf ihrem
Rücken, sie krabbelt, dann zieh ich sie
an den Haaren. (lacht) Brutal, nicht? Die
Therapeutin
gibt
ihr
ein
Handtuchzipfel und zieht auf der anderen Seite; ermutigt die Klientin, kräftig zu
ziehen. Die Klientin versucht, ihre Kraft
hinein zu legen. - Ich darf böse sein, ich
darf meine Gefühle zeigen. - Die Klientin
gerät außer Atem, lacht. - Sie krabbelt
weiter vor sich hin, sie kuckt mich nicht
mehr an. Sie geht wie ein Hund. - Sie ist
verschwunden. - Die Klientin atmet tief
durch.
Th: Wie fühlt sich das an für dich?
Kl: Also die zwei Bilder sind weg.

Th: Ja, laß ihn ruhig mal.
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Th: Ja, dann spür mal, wie schön das ist,
wenn du die Mauer durchbrochen hast
und das Loch da drin ist und du dann in
die Freiheit gehen kannst, wie schön sich
das anfühlt für dich. - Musik wird eingespielt.
Kl: Ja, ich genieße einfach. Ich fühle
mich wohl. Ja, und dann im Hintergrund
kommt immer ein Hund. Ein Schäferhund. ich kenne den als Kind, der hat
uns immer in den Kindergarten begleitet.
Was willst du hier, Hund? Was willst du
von mir?
Th: Ist das ein gutes Gefühl, wenn er da
ist?
Kl: Ja, es ist ein gutes Gefühl. Ich fühle
Gehorgenheit, aber auch, man weiß
nicht, welche Reaktion er plötzlich zeigt.
Th: Hast du dich schon mit ihm angefreundet, kannst du ihn anfassen?

Kl: Nein, das ist ja das. Ich möchte ihn
anfassen, streicheln auf der einen Seite,
auf der rechten Seite, und auf der linken
Seite ist er aggressiv.
Th: Versuch doch einfach mal, ihm näher
zu kommen, es ist auch deine Energie in
dir.
Kl: Warum bist du zum Teil aggressiv?
Th: Spür mal, ob das sowas ist, was
auch in dir ist, da ist auf der einen Seite
so ein bißchen Sadismus, Aggressivität,
auf der anderen Seite bist du aber auch
lieb und brav und möchtest gar nicht
böse sein.
Kl: (lacht) Ja, so bin ich auch.
Th: Also siehst du, so darfst du sein, das
gehört dazu. Aber du hast es in der
Hand, das zu zeigen, was du willst. Du
hast vorhin deinen Sadismus ein
bißchen rausgelassen und das hat sich
gut angefühlt, und das darfst du auch.
Und der Hund in dir hat auch beide
Seiten.
Kl: Also irgendwie habe ich das Gefühl,
ich umarme den Hund.
Th: Und vielleicht kannst du ihm so was
sagen wie: wenn du es ihm erlaubst,
aggressiv zu sein, dann darf er das auch
zeigen, und wenn du es ihm nicht erlaubst, dann darf er brav sein. Und spür
mal, ob er damit einverstanden ist.
Kl: Also ich habe ihn so gern gehabt,
aber irgendwie seine aggressive Seite ist
bißchen stärker als die liebe.
Th: Ja, das ist schon in Ordnung. Es
geht nur darum, daß du die Herrschaft
hast, Und er darf seine aggressive Seite
auch zeigen, wenn du es ihm erlaubst.
Kl: Du darfst deine Aggression erst zeigen, wenn ich es dir erlaube und du
darfst auch lieb sein, wenn ich es dir
erlaube. Ja, er macht den Kopf so wie
ein Hund, den Kopf nach vorne.
Th: Signalisiert er dir, daß er dir gehorcht? - Die Klientin bejaht. - Ja, das ist
in Ordnung.
Kl: Das heißt, du machst, was ich dir sage? (lacht) Jetzt dackelt er hinterher.
(lacht). Der ist erst mal so ein Stückchen
weg gegangen. Das ist komisch, der ist
weg gegangen, aber auf der linken Seite
ist noch das Gesicht von dem Hund. Das
fühlt sich zwiespältig an.
Th: Ja, das ist noch nicht so ganz eindeutig. Dann hoI ihn doch noch mal her.
Das mußt du ihm noch mal ganz klar
machen.
Kl: (bestimmt) Also, du darfst aggressiv
sein, wenn ich das sage. Irgendwie, der
kuckt mich so an, als wenn er sagt: ja,
was willst du denn überhaupt?
Th: Vielleicht mußt du ihm deine Aggressivität auch mal zeigen. Daß du doch
auch die Stärke hast, daß du die Herrschaft über ihn hast.
Kl: Oh ja. So, jetzt hau ich dich auf den
Kopf. So lernst du endlich.

Th: (gibt ihr den Stock) Ja, mach's
gleich.
Kl: Du bist da und du willst nicht so ganz
machen, was ich will. Und jetzt kriegst du
auf den Kopf. - Die Klientin schlägt mit
dem Stock. - Du machst jetzt, was ich
will!!! Deine Aggressivität zeigst du nur,
wenn ich will. Du brauchst mich nicht so
böse ankucken. lind jetzt kriegst du noch
eine!!! Also, sein Schatten ist irgendwie
weit weg jetzt. Aber es ist wieder so, er
ist weggelaufen, aber es ist immer noch
da.
Th: Frag ihn mal, was das bedeuten soll.
Kl: Wie brutal! (lacht) Jetzt baut er mich
auf den Kopf. (lacht)
Th: Das läßt du dir gefallen? Ich glaub,
der braucht noch ein paar von dir.
Kl: Oh, du hast mich so müde gemacht,
du Kerl.
Th: Ach, der wartet nur, bis du so richtig
müde bist, damit er dich auf den Kopf
hauen kann?
Kl: Ja, genau.
Th: Ja, da mußt du wohl noch was unternehmen. Vielleicht holst du dir noch
jemanden dazu.
Kl: Ja, genau, mein Löwe, der könnte
eigentlich auch was tun, der hat fast
noch gar nichts gemacht. - Löwengebrüll
wird eingespielt. - Löwe, hilf mir jetzt
gegen diesen Hund, daß der macht, was
ich will. Mach das! Das ist komisch. Das
ist richtig eine komische Situation. Der
Löwe, der ist immer bei mir, der hilft mir
und macht, was ich will. Aber der Hund,
der kuckt nur zu und da passiert auch
gar nichts. Da gibt es immer irgend
jemand, der da steht und nichts tut. Ja,
was mache ich mit dem, denn der
Schatten ist noch da.
Th: Frag mal den Hund, was du machen
mußt, damit er dir gehorcht.

aber ohne Brunnen. Ja, das Wasser ist
eine Reinigung. Aber von was? Der
Hund kuckt nur in die Erde rein. Er vermittelt mir das Gefühl: das kapierst du
nie. Der Hund kuckt nur in die Erde,
sonst nichts. Ich muß wohl weiter in die
Erde gehen.
Th: Frag ihn mal, ob du das heute erledigen mußt, oder ob das ein Prozeß ist,
der sich entwickeln mußt.
Kl: Ja, der Hund kratzt so mit den
Pfoten, und jetzt ist er weggerannt. Jetzt
ist er weggerannt.
Th: Was für ein Gefühl ist das, wenn er
jetzt weggerannt ist?
Kl: Ja, ich habe so ein Gefühl, alle lassen mich alleine, genau in dem Moment,
wo ich dann grade an der Grenze bin.
Weiß ich nicht so genau, dann verschwinden die einfach. Der Löwe ist
sowieso schon längst verschwunden,
der macht nur sei-ne Arbeit. Der Hund,
der hat auch keine Lust zu kommen. Das
ist ein blödes Gefühl, daß ich dann
immer die Verant-wortung dann tragen
muß, für meine Ge-fühle, daß ich nicht
weiß, wie ich die weiter führen soll. Daß
ich selber die Verant-wortung habe für
mein Leben und meine Gefühle, das
weiß ich, aber ich weiß nicht, was ich
machen muß.
Th: Dann geh noch mal in die Erde hinein.
Kl: Jetzt eß ich die Erde sogar, aus Verzweiflung.
Th: Ja, iß ruhig mal die Erde. - Die
Klientin lacht. - Nimm sie in dich auf. Wir
brauchen alle die Erde, wo wir unsere
Wurzeln haben, daß wir wachsen können. - Was macht das mit dir, wenn du
die Erde in dich auf nimmst?
Kl: Ich habe mich einfach in der Erde
rum geschmissen.
Th: Und wie geht es dir da?

Kl: (Spricht den Hund an.) Was? Ich
muß dann in die Erde reingraben.

Kl: Ja, eigentlich geht es mir gut. So ein
Gefühl von Geborgenheit.

Th: Ah ja, mach das mal. Kuck mal, was
dann passiert.

Th: Laß das Gefühl von Geborgenheit
mal in dir groß werden. Und spür auch,
daß die Erde dich aulhimmt. - Musik wird
eingespielt.

Kl: (atmet) Mir kommt eine gewisse
Angst hoch. Ich seh die Erde, aber in den
Ecken seh ich auch Blumen. Blumen,
was macht ihr da unter der Erde. Das ist,
ich habe umgegraben, und die sind da
unter der Erde. Und die Blumen, die haben schöne Farben, weiß, und lila. Warum wachst ihr da unter der Erde? - Ich
muß es wissen, sage sie. - Wieso muß
ich es wissen? Ich weiß es nicht.
Th: Frag mal den Hund. Er hat dir ja
gesagt, du mußt in der Erde graben.
Kl: Hund, warum unter der Erde? - Ja,
aber die Blumen wachsen da. Ist es eine
Höhle? Ja. In der Höhle ist auch Wasser.
Th: Ah ja, geh mal hin, schau mal rein.
Kl: Ja, das Wasser springt raus, einfach
so aus der Erde. Wie ein Springbrunnen,
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Th: Dann geh doch vielleicht noch mal
zurück in deine Tür, in den leeren Raum,
den du aufgemacht hast und schau mal,
ob sich was verändert hat.
Kl: Ja, der Raum ist noch leer, aber da
sind Blumen an den Wänden. Ja, und die
Blumen die haben immer diese weiße,
lila und blaue Farbe. Aber sonst ist der
Raum leer. - Ich habe das Gefühl, ich bin
müde und es ist ok. heute - für mich.

MS
Multiple

Kl: Ganz gemischt ist es. Da wo das
Licht ist, ist es angenehm und in den
dunklen Ecken ist es nicht schön.
Th: Gibt es irgendetwas, das du jetzt tun
möchtest oder hast du irgendwelche
Impulse?
Kl: Ja, ich möchte wieder 'raus.
Th: Gut, ja, dann geh' wieder raus und
geh' zur nächsten Tür. Spür' mal, was
dahinter ist und laß' ein Wort auftauchen.

Mit Beginn der ersten Schwangerschaft,
im Januar ‘92, bekam ich akute Sehstörungen am linken Auge, welche der
Neurologe als Sehnervenentzündung
diagnostizierte. Der behandelnde Arzt
sah zunächst keinen Handlungsbedarf
und erwähnte mit ,,Rücksicht auf meinen
Zustand" keine möglichen Ursachen/
Krankheiten in diesem Zusammenhang.

Kl: Es ist meine Seele.
Th: Dann öffne diese Tür, jetzt. Öffnungsgeräusche werden eingespielt Was nimmst du wahr?

Bis zur Geburt der Tochter im September
‘92 litt ich zeitweise unter massiven Gehproblemen bzw. Schwere in den Beinen,
die ich damals der Schwangerschaft zuschrieb. Nach der Geburt verstärkte sich
das Schweregefühl in Armen und
Beinen, zudem kamen sporadisch
Taubheits-gefühle
in
der
linken
Gesichtshälfte so-wie im Arm und in den
Fingerspitzen. Erst als ich selbst meine
eigene Verdachts-diagnose auf Multiple
Sklerose äußerte, bestätigte der
Neurologe diese Vermu-tung.

Vorgespräch:

Durch bisher drei x durchgeführte Kernspinuntersuchungen wurde ein sich im
untersuchten Zeitraum nicht verändernder signalintenser Herd festgestellt, der
in Verbindung mit den schubförmig bzw.
phasenhaft verlaufenden Beschwerden
(Schwere in den Gliedern, zeitweise
Taubheitsgefühle, Entzündungsgefühl im
Körper, Kraft- und Energielosigkeit) die
Diagnose MS untermauert. Eine Liquorpunktion ist mir aus organisatorischen
Gründen nicht möglich.

Sie berichtet, daß sie auch schon
Bioenergetik, Gestalttherapie und ähnliche Workshops mitgemacht hat und z.Zt.
eine Gesprächstherapie von der Krankenkasse bezahlt bekommt.

Heute glaube ich, daß frühere ähnliche
Beschwerden während der Pubertät
auch auf diese Krankheit zurückzuführen
sind und damals nicht erkannt wurden.
Leider bietet die ärztliche Seite außer
der medizinischen Versorgung in akuten
Schüben keine Perspektive für eine
Besserung oder Heilung der Krankheit
an. Da ich jedoch einen Zusammenhang
zwischen psychischer Verfassung bzw.
unterbewußten Konflikten direkt erlebe,
war es mir ein Bedürfnis, mich nach
„alternativen Heilmethoden“ umzusehen.
In diesem Zusammenhang lernte ich
einen Mann kennen, der am Synergetiklnstitut sichtbare Verbesserungen seiner
Krankheit erfahren hat, indem er mittels
der dort angewandten Methodik die
Hintergründe seiner Krankheit verstehen
lernte und seither nahezu beschwerdefrei leben kann. Da mich dies überzeugte und ich gewillt bin, eine Heilung meiner Krankheit intensiv zu fördern,
begann ich selbst die Therapie am
Synergetik-lnstitut. Meine bisherigen
Erfahrungen sind sehr positiv.

Klientin (35 J. Biologin) Ich komme
hauptsächlich wegen einer Krankheit,
bzw. die hat mich hierhergeführt, oder
die bewegt mich irgendwie, auf die
Suche zu gehen und ich fühle mich
dadurch eben ziemlich gehandicapt. Ich
habe MS und - es ist zwar nicht so, daß
ich jetzt so Laufstörungen hätte oder so
Lähmungen oder so, ich habe manchmal so
'ne Taubheit im Gesicht oder im Arm.

Kl: Ja. Und jetzt eben, durch diesen
Druck der Krankheit - ich muß ihr ja
schon fast dankbar sein - ich will nicht
sagen, ich bin froh, daß ich sie habe,
aber ich habe auch viel gelernt dadurch.
Oder manchmal denke ich, sie führt so
zu verschiedenen Punkten, wo man
sonst halt nicht hinkommt ...
Manchmal schleiche ich so durch die
Wohnung wie so 'ne 80jährige Frau und
mir fehlt einfach auch die Energie für
irgendwas anderes und dann merke ich,
es stockt, wie so ein Wagen, der im
Schlamm steckt und ich komm' im
Moment irgendwie nicht weiter mit allem.
Die Innenweltbilder repäsentieren auch
immer die vorhandenen Krankheiten.
Probesitzung:
Eine Tiefenentspannung wird eingeleitet
und auf der ersten Tür die auftaucht,
steht das Wort

“Kindheit”.
Kl: Es ist einfach ein Raum mit Licht und
Schatten. Mit dunklen Ecken und mit hellen Ecken, wo das Licht einfällt. Es gibt ein
Fenster, wo das Licht herkommt. Es sind
viele Sachen drin in dem Raum. Es ist viel
Unordnung darin, sehr viel Unord-nung.
Th: Wie ist dein konkretes Gefühl jetzt,
wie geht's dir in diesem Raum?
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Kl: Es ist nur dunkel um mich rum. Es ist
ein ganz leerer Raum. Es ist mit Steinen
alles gemauert, es gibt kein Fenster. Der
Boden ist auch aus Stein. Es ist ein ganz
vertrauter Raum, ein ganz vertrautes
Gefühl. Aber es ist auch schwer, es ist
auch sehr schwerfällig oder belastet.
Th: Ist das so 'ne Stimmung, die du sehr
gut kennst von dir, die du häufig hast?
Kl: Ja, es ist so 'ne Traurigkeit, eine
Einsamkeit in dem Raum. Verletzungs-

und Verlassenheitsgefühle sind in diesem ganzen Raum. Es hält mich so fest
und es kommt auch kein Licht 'rein.
Die Mutter taucht auf und die Klientin
spürt, auch sie hat soviel mitgemacht.
Sie wäre fast bei der Geburt gestorben.
Sie soll es wieder direkt mitteilen:
Kl: Du wärst fast gestorben bei meiner
Geburt und du hattest wahrscheinlich
auch mir gegenüber viele Schuldgefühle,
daß ich auch solange allein war und das
tut mir auch leid für dich, aber ich muß
jetzt irgendwie gucken, wie ich damit fertig werde und ich sehe, daß du auch
deine eigenen mitgebrachten Sachen
von deiner Kindheit nicht gut bewältigt
hast in diesem Leben. Und daß du da
sehr verhaftet bist. Das tut mir auch leid,
aber ich möcht' mich nicht da so mit
runterziehen lassen; ich möchte meine
Sachen alleine regeln.
Sie berichtet, daß sie die ersten Tage
ganz alleine lag, während ihre Mutter im
Koma lag. Die Mutter lebt noch.
Kl: Ja, und sie ist - soll ich's ihr wieder
sagen? - sie ist sehr unglücklich und leidet auch ... und ... aber ich möcht' mich
ein bißchen mehr davon abgrenzen
auch.
Th: Das zieht dich ein bißchen runter?
Kl: Ja. Es verhaftet mich auch sehr in
diesem Raum da drin, wo dieses alles so
drin ist und - ich möcht' das nicht. Es
ist eigentlich warm da und ich fühle mich
irgendwie wohl oder vertraut in diesem
Raum, obwohl, es ist dunkel und eng
und auch nicht schön. Aber es hat auch
so 'ne Anziehung, da drin zu bleiben. Wie

An diesem kurzen Einstieg ist schon die
Materialfülle, die Verhaftungen und die
Abwehr klar erkennbar. Doch Material
gehört aufgeräumt und angeschaut. Sie
ist einverstanden und so vereinbaren wir

Bezahlung bei Erfolg !
Die 2. Session schlägt gut an und die
Klientin berichtet freudig vom Verschwinden des entzündlichen Gefühls. In der
nachfolgenden dargestellten 3. bis 5.
Einzelsitzung wird noch einmal sehr
deutlich, daß es sich bei MS Klienten um
autoaggressive Menschen handelt, die
Aggression ablehnen, aber in der
Anwen-dung sofort sehr brutal reagieren.
Ein typisches Zeichen für überschießendes Handeln oder Schattenanteil, der
noch nicht integriert ist. Klientin macht
innerhalb der nächsten Monate sehr gute
Fort-schritte und kommt nach der 14.
Einzel-sitzung zu einem längeren
Rehabilita-tionsaufenthalt in eine Klinik.
Dies wurde ihr vom Arzt verordnet. Dort
bricht ihr gesamtes Material auf - die
Umgebung ist sehr kirchlich - die Kreuze
wirken schuldauslösend und sie kann mit
keinem darüber sprechen. Sie erlebt
seelische “Höllenqualen” und beschließt
anschließend die Synergetik Therapiesitzungen abzubrechen, da sie Angst vor
dem Selbstheilungsprozeß bekommt. In
einer letzten Sitzung (Nr. 15.) sieht sie
sich in einem Rollstuhl sitzen und bricht
anschl. die Therapie ab. Bis heute führt
sie ihre Gesprächstherapie weiter und es
hat sich keine grundlegende Verbesserung aufgetan. (Bezahlung der
Sessions bekam ich von keiner Stelle auch nicht von der Techniker KK.)Jede
Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder
Kranke, denn er muß es selbst tun.

Vorgespräch:
Kl: Das letzte mal war es in den Armen
ganz weg gewesen, dieses gelähmte
Gefühl oder so, dieses Rheumatische,
Entzündliche, es war völlig weg. Das hatte
ich seit Monaten nicht mehr gehabt so...

3. Session:
Kl: Also, jetzt hab' ich ein so'n Bild. Jetzt
fühl' ich mich so im Mutterleib wieder,
wo's so dunkel ist und eng.
Th: Was für ein Grundgefühl ist da, welcher Grundsatz ist da in dir?

Kl: Laß' mich 'raus jetzt! (schreit, wimmert) - Ich kann gleich nimmer! Ich kann
jetzt gleich nimmer! Ich will 'raus, laß'
mich 'raus, laß' mich los, laß mich los!!
..., ich kann nimmer ... Ich kann bald nimmer. - Ich will jetzt aber 'raus, ich will jetzt
'raus, 'raus, ich will 'raus jetzt!!
Th: Atme weiter, atme weiter. Du hast
viel Kraft, da kam ganz viel Kraft ganz
schnell. Spür' das mal. Guck' mal, welche Situationen gehören dazu, wann
kriegst du so 'ne Kraft?
Kl: Das letzte mal bei der Geburt von
meiner Tochter. Wo ich so an die
Grenzen gekommen bin - wo ich entweder ge-dacht hab', ich sterb' jetzt oder ich
werd' ohnmächtig oder verrückt. Und
dann ging's auch mit ganz viel Kraft ganz
schnell.
Th: Gut. Guck' dir mal deine Widerstände an im Leben. Wo bräuchtest du mehr
Kraft?
Kl: Meinen Eltern gegenüber. Im Büro,
meinem Chef gegenüber ... möcht' ich
mehr Kraft haben. Wenn die Krankheit
mir Energie nimmt. Oder die blöde
Nachbarin. Dann möcht' ich mehr Kraft
haben, anstatt mich 'runterziehen zu lassen. Oder wenn meine Minderwertigkeitsgefühle kommen oder wenn ich
mich so häßlich fühle, dann möcht' ich
auch mehr Kraft haben.
Th: Laß' mal deine Aggression, deine
Power, diese Kraft sich umsetzen in
einen Löwen - wie sieht er aus?
Kl: Er ist groß, männlich, große Mähne,
viel Kraft ...
Th: Welchen Abstand hast du zu ihm,
wenn du ihn so siehst?
Kl: Ganz nah dran. Er ist ganz zärtlich zu
mir. Es ist eine ganz zärtliche Beziehung.
Th: Du hast keine Angst vor ihm? Klientin verneint - Gut. - Löwe brüllt Schau' mal, was du machst, was du tust,
was ihr macht, jetzt.
Kl: Das ist schon furchterregend so, mit
den Geräuschen da.
Th: Hast du Angst jetzt vor ihm?
Kl: Jetzt hab' ich Angst vor ihm, ja.
Jetzt hab' ich Angst vor dir. Du machst

Kl: Mir ist es zu eng da, mir ist es zu eng
einfach da. Ich halt's bald nicht mehr
durch. Es ist so unangenehm.

mir Angst. Du machst mir Angst. Er
faucht mich an, so ganz bedrohlich auch
... Warum fauchst du denn, bist du so
wütend auf mich? Ich möchte dich herausfordern, ich möchte, daß du mit mir
kämpfst!
Th: Sagt er?
Kl: Ja.
Th: Tu's mal. Trau' dich!
Kl: Fort! Ich hab' keinen Bock da drauf,
hau' ab!
Th: Was macht er?
Kl: Jetzt zieht er sich zurück. Scheiß
Viech!
Th: Er gehorcht dir also?
Kl: Ja. Ich brauch' keinen Löwen da,
keine die mich angreifen, ich hab' keinen
Bock dazu. - Hau' ab! Laß dich nicht
mehr blicken hier! Scheiß Viech! Hau' ab
und sei still jetzt! Das geht mir auf die
Nerven. Scheiß Viech. ... Jetzt geht er, er
zieht ab.
Th: Wie geht's dir jetzt?
Kl: Ich find's ganz gut, daß er jetzt weg
ist, daß ich ihn so wegbringen konnte
oder vertreiben konnte. Ich brauch' keinen so blöden Löwen. Ich fand den ganz
nett, als er noch nicht so blöd gebrüllt hat
und mich noch nicht angegriffen hat.
Aber jetzt - das muß ich mir ja nicht bieten lassen. (Sie übernimmt die
Löwenenergie!) ... Ja, jetzt hab' ich auch
so 'ne Wut irgendwie in mir drin. Jetzt
hab' ich so das Gefühl, jetzt könnte der
Nächste kommen und mit dem mal abrechnen. Der Nächste ist der Vater von
meinem Kind. Der sieht so gelassen aus,
als ob ihn so alles überhaupt nicht kümmert, die ganzen Geschichten da. Er
steht da und ich kick' den jetzt einfach
weg. Du Arschloch! Hau' ab! Hau' ab!
Blödmann! Du Arschloch. So, der fliegt
weg. Das war's dann, du blöder Hammel.
Hau' ab. Ich hab' keinen Bock auf dich.
So Männer wie du find' ich zum Kotzen,
zum Kotzen." - Äähh. Äähh. Äähh.
Th: Toll, guck' mal, du fängst an, wie ein
Löwe zu brüllen, du fängst an, dein eigener Löwe zu werden.
Kl: Ja. "Hau ab, du Schwächling!" So,
das war's.
Th: Wer taucht noch auf als Nächstes?
Kl: Das Nächste ist meine Mutter.

Th: Red' mal mit deiner Mutter. Die hält
dich nämlich irgendwo auch noch fest
anscheinend. Sonst könntest du einfach
'rausgehen, weil du kannst es ja entscheiden.

Th: Wie sieht die aus im Gesicht?
Welche Stimmung hat sie?
Kl: Traurig, jammernd, unglücklich, leidend. - Baaaahh! Ich hab' dein ScheißGeleide satt, dieses Rumgejammere den
ganzen Tag! Diese Horror-Szenarien
jeden Sonntag! Ich hab' keinen Bock da
drauf! Ich laß' mich da nicht mehr runterziehen davon. Diese blöden Geschichten
da immer. Weg! Weg! Scheiß da. Und
der stumme Vater genauso, der...

Kl: Ich will jetzt raus, laß' mich jetzt
'raus. Laß' mich 'raus jetzt, ich möcht'
jetzt hier nicht mehr ... Es ist mir zu dunkel und zu eng.
Th: Ja, beweg' den Kopf, das ist gut.
Mach' ruhig alles, was du willst.
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sofort", "selbständig", "autonom" oder so.
Th: Geh' dicht an ihn 'ran, schau' ihm in
die Augen...
Kl: Du Arschloch!! Hast nie was gesagt!
Hast immer nur mich angeguckt und nix
gesagt! Und ich pack' dich bei der Gurgel
und würg' dich, das möcht' ich machen,
dich würgen, einfach würgen, würgen,
bis die Augen 'rauskommen. (Die
Impulse sind immer ehrlich und müssen
erlaubt werden, sonst bleibt die Energiespannung).
Th: Tu's, jetzt. Es sind deine Bilder. Du
darfst es tun. Du darfst ihn würgen, tu's!
Kl: ÄÄÄhh, hau' ab! Ich hau' dir mit dem
Kopf noch auf den Boden, daß er zertrümmert!
Th: Willst du einen Schläger haben?
Kl: Ja, gib mir den her. - Aahh, äähh, ....
- Das ist anstrengend, es laugt so aus.
Th: Ja. Wer ist vor dir? Sag's ihnen mal,
daß es anstrengend ist.
Kl: Es strengt so an, daß ich mich
immer wehren muß. Es strengt mich
furchtbar an, mich immer wehren zu
müssen ge-gen euch. Ich kann bald nicht
mehr. Und ich bin immer so angespannt,
und ich weiß nicht, wie ich der Situation
entgehen soll. Ihr habt mir meine ganze
Energie geraubt. - Ich fühl' mich wieder
ganz kraftlos.
Th: So sehr, daß es sich manifestiert hat
und du eine Krankheit gekriegt hast?
Guck' mal, ob das stimmt. Wenn ja, sag'
es, drück' es aus. Es muß nicht genau
stimmen, ist egal.
Kl: Ihr habt dazu beigetragen, daß ich
die Krankheit gekriegt hab'. Und daß ich
immer so Eßprobleme auch hab' oder
hatte.
Th: Red' alles, was hoch kommt, sag's
ihnen. Brech' ruhig alle Tabus.
Kl: Ich mußte immer essen, um mich
dagegen zu wehren. Das war meine einzige Möglichkeit. Oder mich anspannen,
mich ganz anspannen, um der Situation
zu entgehen. ... und dann mußte ich ausziehen, um dem zu entgehen, aber damit
war das Problem noch nicht gelöst. Ich
hab' mich immer so angespannt gefühlt,
wie so in die Enge getrieben und ich
konnte mich überhaupt nicht wehren.
Ich wußte nicht, wie ich mich wehren
sollte. Oder so Besitz ergriffen von mir,
mich so übergriffig behandelt immer. Ich
möchte einfach ich selbst sein können,
auch bei euch und nicht das Gefühl
haben, ich muß irgendwas tun oder
irgendwie sein. Oder auch wenn ich traurig bin, dann will ich traurig sein. Und nur,
weil es für euch zu bedrohlich ist, hab'
ich dann die Anspannung und tu' so, als
ob ich gut gelaunt wäre - das ist doch
hirnverbrannt.

Kl: So, und jetzt werde ich auch sagen,
wenn ich traurig bin, oder ich werd' sagen, wenn ich mich einsam fühle und
hab' keine Angst vor der Reaktion. Weil
ich weiß, es ist euer eigenes Ding, damit
nicht fertig werden zu können, aber das
ist mir egal. Ich muß erstmal so leben
jetzt, wie's mir guttut und wie ich wieder
gesund werde.
Th: Und spür' mal: normalerweise haben
Eltern dafür zu sorgen, daß du fit wirst. Sie
haben dich dahin zu bringen, daß du stark
wirst. Und wenn sie das nicht so richtig
geschafft haben, dann sollen sie dich jetzt
unterstützen und dich nicht noch weiter
'runterdrücken. Guck' mal, ob du so 'ne
Vereinbarung hinkriegst. Frag' sie mal, ob
sie dich weiter unterstützen wollen.
Kl: Die wissen ja gar nichts von meiner
Krankheit. Ich kann's denen ja auch nicht
erzählen.
Th: Red' mit den Eltern, die vor dir sind,
das reicht und mit denen setzt du dich auseinander, zu denen sagst du: "So, und ihr
habt mich nicht richtig fit gekriegt, und jetzt
will ich, daß ihr mir helft" oder sowas.
Kl: Ihr habt auch dazu beigetragen, daß
es so weit gekommen ist, wie's jetzt ist.
Th: Und spür' mal, es ist recht, motzig
zu sein, du darfst es, du mußt das sogar
als Kind. Du mußt dich von deinen Eltern
abgrenzen sogar. Sei einfach ehrlich.

Kl: Ich bin wieder am Strand. Es ist ein
bißchen bewölkt und ich lieg' ganz fest,
ganz fest da auf dem Sand. Ich bin ganz
schwer. Ich bin, wie so'n Stein, fühl' ich
mich da, liegend.
Th: Wenn du so in dich reinspürst - was
ist es, was dich festhält. Ist es dein
Körper oder ist es irgendwie so 'ne Energie vielleicht? Wie findest du diese
Schwere? - Stell' dir mal vor, diese
Schwere könnte - das geb' ich dir einfach
mal vor jetzt, mal schau'n ob's geht diese Schwere könnte einfach aus deinem Körper aufstehen, vielleicht wie so
ein Wesen oder wie so 'ne Gestalt, vielleicht als deine Krankheit, vielleicht als
deine Energie oder sowas und würde
sich vor dich stellen.
Kl: Wie so ein Blei-, wie so ein
Steinklotz. So aus Blei so ein Klotz. Es
ist so eine unförmige Gestalt, eine
Schwar-ze aus Blei oder Stein .... Du
bist mir so fremd. Ich will gar nichts mit
dir zu tun haben. Du kommst mir vor, als
ob du von außen irgendwie auf mich
draufgekommen wärst und ..., was hab'
ich denn mit dir zu tun?
Th: Schau' mal, ob sie dir antwortet. Ich würde gern mal von dir wissen: von
welcher Hauptenergie ernährt sie sich?
Wenn die in dir lebt, muß sie von irgendwas sich ernähren und irgendwas muß
sie kriegen.

Th: O. k., was ist nicht da?

Kl: Sie lebt von meiner Lebenskraft und
von meiner Lebensfreude, das saugt sie
aus. Und meine Energie, da hängt sie
sich dran. Wie so ein Klotz belagert sie
mich.

Kl: Also, was da ist, ist vielleicht das
Gefühl des Loslassens, auch ihnen
gegenüber. Also ich kann jetzt auch loslassen und hab' nicht eure Anspannung
bei mir aufgenommen. Ich geb' sie euch
wieder zurück, ciao.

Th: Wenn du so lieb und nett bist, ist ja
der Schatten besonders groß. Wenn du
nie Wut rausläßt, dann ist ganz viel Wut
in dir. Welche von diesen Energien, die
du normalerweise nicht so lebst oder
sichtbar hast, welche...?

...Es fühlt sich gut an. Ich bin jetzt die
Anspannung los.

Kl: Ja, sie lebt von meiner Wut. Ich lebe
von deinen unterdrückten Energien, von
deiner Wut und von deiner unterdrückten
Lebenslust auch. - Und auch die körperliche Energie, die so manchmal in mir
steckt und die dann nicht rauskommen
kann, die blockier' ich.

Kl: Es ist sehr diffus jetzt. Es ist irgendwie alles weit weg.

4. Session

Th: Ihr müßt ja irgendeinen Vertrag mal
irgendwann gemacht haben, so miteinander, so: ich krieg' die Energien und du
kriegst dies! Ich will nur mal wissen, wie
alt ist dieser Vertrag, welche Zahl sagt er?
Kl: Er sagt: Seitdem du fünfzehn bist...
Jetzt bin ich so in unserem alten Haus,
wo ich weiß, daß wir das wir das bald
verlassen müssen, daß wir woanders
hingeh'n werden. Und ich will nicht, ich
will einfach nicht. ...Ich seh' jetzt dieses
Bild, das ich damals immer vor Augen
hatte. Dieses Bild von einer Wand, wo
nichts mehr dahinter kam, wo nichts
mehr dahinter war. So 'ne Wand, die vor
mir steht. Dieses Bild hatte ich lange,
Monate oder Jahre. Die Beschwerden
hingen auch damit zusammen, oder fie-

Th: So, dann sag' das mal nicht in der
Form: "ich möchte gerne", sondern in der
Form : "ich werde" oder "ich bin," "ab
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len in die Zeit, wo ich nicht mehr leben
wollte - damit hatten die zu tun. ... Es war
wenig Konkretes, es war einfach... dieses Gefühl der Mauer in mir, nicht mehr
wissen, wie's weitergeht oder keine Perspektive, daß es weitergeht. Und dann
kamen diese, eigentlich Anfälle, diese
Schübe da. Eine Zeitlang waren die sehr
stark. Das ließ dann wieder nach, so daß
ich es eigentlich vergessen hatte, daß es
auch sowas war. Und es ist eben erst vor
drei Jahren wieder aufgetreten.
Th: Wie hast du die Schübe gemerkt,
oder welche Erinnerung taucht auf?
Kl: So wie jetzt, aber nur noch viel massiver. Also völlige Kraftlosigkeit, fast wie
Gelähmtsein. Ja, es war so oft. Es war
zuhause, vor allem mit meinen Eltern
auch, oder beim Spazierengehen - überall. Die haben mich einfach von außen
weggezogen, so nach innen rein. Ich
mußte mich einfach dann zurückziehen.
Ich war ganz energielos, konnte mich
schwer bewegen. So ein Gelähmtsein
war das fast und ich konnte auch nicht
richtig sprechen - ich konnte ganz
schlecht sprechen.
Th: Laß' diese Gestalt, mit der wir am
Anfang gesprochen haben, diese
Schwe-re, auch nochmal jetzt dort sein.
Guck' mal, ob du's einfach so realisieren
kannst, sie dort auftauchen zu lassen.
Und dann schau' mal, ob du dich mit ihr
unterhalten kannst, daß sie dir jetzt vielleicht nochmal ein paar Hinweise gibt,
was so diese Auslöser sind oder was die
Ursachen sind, daß sie sich gebildet hat
oder daß sie sich abgespalten hat oder
sowas. - Ja, da passiert jetzt grade was.
Kl: (lacht) Mir ist so schwindlig - ich fall`
gleich um! Mir ist ganz schwindlig. Was
ist denn das? Ich werd' gleich ohnmächtig! Ich hab' so ein komisches Gefühl
auch jetzt in den Händen, in den Armen.
Th: Ja, das ist toll. Der Körper reagiert.
Kl: Warum wird's einem denn da
schwindlig plötzlich?
Th: Schwindel ist nichts anderes wie die
Energie im Kopf, die jetzt sagt: nichts wie
weg hier! Jetzt wird's brenzlig. Dem wird
es zu viel, dem Kopf. Wenn dein Körper
reagiert, sind wir immerhin auf der richtigen Spur.
Kl: Ja, also, was ich sagen wollte: ich
hab' jetzt wirklich das Gefühl, daß sich
da irgendwas abgespalten hat.
Th: Ja, es arbeitet in deinem Bauch. .
Kl: Ich krieg' jetzt noch so ein Taubheitsgefühl hier in den Wangen...
Th: Merkst du, wie dein Körper da einschreitet?
Kl: ...Und in den Händen hab' ich jetzt
auch so ein Taubheitsgefühl. Also einfach
so das Gefühl, daß da was Abgespaltenes ist auch, in diesen Situationen...
Bei so 'nem Spaziergang mit so 'nem Bekannten, wo ich auch das Gefühl hab',

der saugt mir auch noch Energie 'raus.

kann nimmer.

Th: Sei dort, sei dort. Also ich will einfach nur..., ich will's dir nochmal erklären:
dadurch daß ich dich mit deinem Bewußtsein genau da hinschicke immer
wieder, kommt einfach diese ganze
Ener-gie mehr in dir in Bewegung, aber
auch auf der körperlichen Ebene. Und es
ist sowas wie ..., ja dann passieren
Selbst-organisationseffekte im Körper.
Es ist sowas wie, ganz viel Energie reingeben, und ich kann sie dir von außen
nicht geben, aber ich kann die richtigen
Situa-tionen aufrufen bzw. deine
Symptome holen sie dir herbei, wenn ich
sie anspreche. Und dann passiert ganz
viel Energie in dir.

Kl: Und jetzt sag' ich: ,Ich kann mich
wehren, ich bin stark. Ich bin hier nicht so
schwach und laufe rum, wie ne 90-jährige Frau. Ich brauch' das nicht! Also, ich
kann mich auch gegen den wehren.
Dieses Gefühl hatte ich, ich kann mich
nicht gegen den wehren manchmal und
jetzt kann ich dem auch widerstehen.
Wenn dem sein Geschwätz mir zuviel
wird, dann sag' ich: ,,Nee, hier, jetzt
reicht's, jetzt geh'n wir nach Hause."

Kl: Jetzt bewegen sich auch meine,
mein Kiefer.
Th: Das ist erstmal ein tolles Zeichen.
Da steckt die Steifheit, da steckt die
Spannung oder wie auch immer du's
nennen willst. Und in dem Moment, wenn
du jetzt da reingehst und noch mehr
Energie machst, kann sich diese Spannung nicht mehr aufrechthalten und deshalb passieren dann so Effekte wie:
plötzlich fängst du an zu Heulen oder du
zuckst oder dein Bein strampelt oder du
kriegst Wut oder dein Kinn zittert - so wie
jetzt. Laß' es zittern. Das sind schon die
ersten Heilungseffekte in dir. Es passiert
sowas wie 'ne Selbstorganisation. Dieser
statische Zustand, der abgespeichert war,
kann sich nicht mehr aufrechterhalten.
Kl: Es tut mir aber weh.
Th: Ist o. k. Es darf dir ja weh tun, mach'
Töne. Wenn's zuviel ist, drück' ich halt
nicht mehr, aber so'n bißchen ist einfach
auch 'ne Hilfe. Kann auch sein, daß es
Schmerzen sind, die da hochkommen.
Kl: Nee, ich hab' oft auch so 'nen verspannten ..., ich knirsch' sehr mit den
Zähnen nachts und hab' so 'nen Druck,
'nen ganz starken Druck in der Nacht.
Th: Das sind die Spannungen, die
drücken sich jetzt so aus. Zähneknirschen ist Aggression.
Kl: Mir wird schon wieder so schwindlig
im Kopf.
Th: Nimm' Töne, nimm' Worte, dann
bleibst du mehr da. Du transportierst
auch das alles in die linke Gehirnhälfte,
wenn du drüber redest.
Kl: Das ist so unangenehm... Ich weiß
gar nicht, was ich dem sagen würde. Ich
hab' keine Energie, irgendwas zehrt so
die Energie in mir ... Der versteht das
auch noch, daß ich diesen komischen
Zustand hab', das versteht er auch noch.
Jetzt sind meine Beine auch schon wieder so lahm .... (Aufforderung an den
Therapeuten) Also wenn, dann halt'
mich irgendwie fest, damit das rauskann.
... Ich hab' soviel Kraft. Und ich zeig' sie
dir. Du kannst ruhig seh'n, daß ich nicht
kraftlos bin. Ich bin nicht kraftlos! Ich bin
nicht kraftlos! ... Ich hab' alle Kraft! ... Ich
kann nimmer. Ich kann jetzt nimmer. Ich
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Th: Frag' ihn mal, was er will von dir.
Kl: Ja, er möchte gerne mehr von mir. Er
sagt: Ich würde gerne dein Freund sein.
Und auch mehr, als nur Spazierengehen
mit dir. Er ist lieb und nett und sagt
irgendwie alles sehr vorsichtig. Um mir ja
nicht zu nahe zu kommen, ist er sehr vorsichtig so.
Th: Was antwortest du?
Kl: Ich will das nicht. Ich hab' keinen
Bock mehr auf dich! Ich hab' keinen Bock
mehr dazu. Diese Scheiß-Laberei da die
ganze Zeit - das geht mir auf die Nerven!
Das geht mir langsam auf die Nerven!
Th: Du hast zu wenig gekämpft in deinem Leben.
Kl: Ja, ich glaub' auch. Ich hab' zu wenig
gekämpft, ja.
Th: Es scheint dir Spaß zu machen. Da
kommt viel Spaß in dir hoch, wenn du
kämpfst, merkst du das?
Kl: Ja, ich hab' auch viel Kraft. Ich hab'
so das Gefühl, ich hab' sehr viel Kraft.
... Irgendwie bin ich jetzt kräftig, also ich
kann dem jetzt was sagen, was ist. Ich
muß jetzt nicht so abgespalten über diesen Krankheitsschub da irgendwas Undeutliches mitteilen.
Th: Zeig's ihm mal. So redest du
drumrum. Zeig's ihm mal.
Kl: Also mir ist es zu blöd. Ich will mit dir
nicht so viel zu tun haben.
Th: Genau, das ist direkt.
Kl: ... und wenn du dann nicht mehr
kommst, dann ist es mir auch egal. Aber
so ist es mir auch irgendwie zu lieb und
zu nett und das geht mir alles auf die
Nerven.
Th: Wie fühlst du dich jetzt, wie du's ihm
sagst?
Kl: Ich fühl' mich ganz gut. Weil ich nicht
mehr so Angst hab', daß er dann wirklich
geht. Dann geht er halt.
Th: Geh' mal dichter auf ihn zu, geh' mal
noch dichter, dichter ‘ran an ihn, ganz
dicht ‘ran. Schau' ihm in die Augen und
guck' mal, was jetzt kommt.
Kl: Ja, er ist jetzt ganz getroffen irgendwie. Ganz verletzt und ganz traurig. Und
er tut mir auch ein bißchen leid. Es tut
mir auch leid, daß du so getroffen bist

und so verletzt. Ich muß aufpassen, daß
ich da nicht wieder abrutsch'.
Th: Das könnte dich wieder zum
Abrutschen bringen? Mehr so hilflos?
Hilflosigkeit.
Kl: Hilflosigkeit und Traurigkeit und so.
Das könnte mich wieder zum Abrutschen
bringen. Das ist dann einfacher, wenn ich
auch wieder selbst das hilflose Wesen
spiele.
Th: Guck' mal, wer dich hilflos macht.
Welche Leute tauchen jetzt auf? Wer ist
hilflos?
Kl: Meine Mutter auch, und mein Vater
auch.
Th: Gut, laß' sie beide da sein jetzt. Wie
sehen sie aus? Hilflos?
Kl: Ganz traurig. ... Das tut mir dann
auch leid, wenn ich euch so traurig sehe
und so hilflos. Da werd' ich auch ganz
hilflos und traurig. Schuldgefühle, wenn
ich's dann nicht bin. Kann das schlecht
ertragen.... Wenn ich euch so hilflos
sehe, dann fühle ich mich auch so hilflos.
Und trau' mich nicht, was anderes zu zeigen. Und dadurch mußte ich auch mich
in irgendwelche Krankheiten stürzen,
oder dadurch ist vielleicht auch die
Krankheit dann gekommen. Autoaggression ist das ja. Statt die Aggressionen zu euch zu richten, richte ich sie
dann noch zu mir, nach innen. Ihr müßt
hier nicht mehr die kleinen Häschen
spielen. Haut ab! Haut ab! Ist doch so.
Ihr müßt hier nicht die kleinen Häschen
spielen! Die kleinen, unschuldigen,
armen, frommen!
...Sie wissen gar nicht, wie sie damit
umgehen sollen. Sie sind ganz hilflos.
...Brüllt mich doch auch mal an! Zeigt
doch auch mal was von eurer Power.
Zeigt doch mal davon, nicht immer dieses Gejammere da. Ich will's nicht mehr
hören. Die können aber nicht brüllen.
Th: Zeig' ihnen mal, wie man's macht.
Kl: So macht man's! Immer diese
Nettigkeit, immer dieses Lachen.
Th: Guck' mal, ob du's halten kannst, ob
du die Wut halten kannst.
Kl: Ich kann die Wut halten! Und auch
wenn ihr mir auch nicht zurückbrüllt - das
ist mir scheißegal!... Hau ab! Hau ab
jetzt! Hau ab!
Th: Wer ist da, welche Bilder hast du?
Kl: Diese Figur da! Weg! Weg!
Th: Immer noch? Was macht die denn
mit dir?
Kl: Die steht da so blöd ‘rum. Die macht
nix - die steht einfach nur da.
Th: Das macht dich ärgerlich? Wenn sie
sich nicht bewegt?
Kl: Ja. Hau ab! Weg! Die ist aus Stein,
die kann sich nicht bewegen.
Th: Ja, dann schmeiß' sie um! Laß' sie

zersplittern. Ja - was passiert?
Kl: Die geht nicht so schnell weg. Sie ist
immer noch da. So als Hüter. Hau ab!
Hau ab! Weg! Weg! Hau ab!...
Th: Kuck' mal, was du bist jetzt.
Kl: Ich bin mein eigener Löwe. Er ist
wütend! ... - Ich krieg die Figur aber nicht
weg, sie steht noch da
Th: Schmeiß' sie um. Nimm' einen
Hammer und bearbeite sie.
Kl: Jetzt liegt sie in Scherben da...Jetzt
liegt sie aber in Scherben da. Es tut mir ein
bißchen leid, weil es irgendwie auch was...
Th: Sprech' zu diesen Scherben.
Kl: Es tut mir auch ein bißchen leid, das
zerstört zu haben. Weil es so was
Starkes war, was ganz Massives, was...
Th: Das Starre ist was Starkes?
Kl: Was Starkes Starres, ja.
Th: Was machst du jetzt mit diesen
Scherben? Sie waren ja nicht elastisch,
sie waren ja bröckelig, weil sie so starr
waren.
Kl: Was mach' ich jetzt damit? Ich
sammle sie auf jeden Fall nochmal ein.
Geb' sie in ein Gefäß rein und dann ...
stell' ich's wohin, aber nicht so in meine
Nähe, bißchen weiter weg.
Th: Das klingt ein bißchen gesammelt.
Du sammelst es, sowas.
Kl: Ich heb's nochmal auf, ja.
Th: Was willst du damit machen?
Kl: Ich muß mich zuerst nochmal von
den Scherben verabschieden.
Th: Ja, das stimmt, das ist gut.
Kl: ... und die nicht einfach so wegschleudern.
Th: Ach, du möchtest sie gerne wegschleudern?
Kl: Ja, ich würde sie vielleicht nachher
ins Meer schleudern, aber erstmal
möcht' ich mich noch verabschieden.
Th: Ja, mach' das mal, das ist gut.
Kl: Ich sitz' jetzt vor den Scherben, kniee
da am Meer. Jetzt gehe ich wieder so
halb ins Wasser rein, wie diese Situation,
die ich schon mal beschrieben habe mit
dem Sonnenuntergang. Und halte die
Scherben noch ganz lange.
Th: Verabschiede dich ruhig von diesen
Scherben und spür', daß du es fast
sowas wie symbolisch tust für diese Zeit,
wie du gelebt hast. Weil er war ja auch in
dieser Art ein Ausdruck dieser Zeit.
Kl: Ich danke euch, daß ihr da wart,
damals, weil's vielleicht ein Mittel war,
um überhaupt zu überleben. Aber jetzt
möcht' ich euch nicht mehr. Jetzt möcht'
ich ohne dieses Starre, ... Starre und -
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wie hab' ich gesagt - Starre und ....?
Jedenfalls möchte ich ohne euch leben,
ohne diese Figur.
Th: Und spür', daß du sie dem Meer
zurückgibst und dieses Meer macht im
Laufe der Zeit einfach Sand daraus. Und
jetzt leg' dich nochmal in den Sand und
sag' mir, was ist anders im Vergleich zu
am Anfang.
Kl: Jetzt hab' ich ein ganz angenehmes
Gefühl im Körper.
Th: Jetzt laß' diese Schwere, die am
Anfang da war - die ja energetisch immer
noch da ist, obwohl sie jetzt nicht so in
deinem Bewußtsein ist - aufstehen aus
dir heraus, so wie am Anfang, und sag'
mir mal, wie die sich verändert hat. Ob
die verändert aussieht oder was anderes
sagt, oder...
Kl: Sie ist nicht mehr aus Stein, sondern
es ist so ne Gestalt, wie so'n Geist, oder
wie so ne flüchtige Gestalt, die immer so
in Bewegung ist, oder so wie Rauch. Wie
Rauch, ja. ... Das finde ich ja jetzt schön,
das was du jetzt darstellst. Du bist nicht
mehr so massiv und man kann so ein
bißchen mit dir spielen ... ich kann mit dir
spielen. Das gefällt mir gut. Ich brauch
dich nicht mehr.
Th: Paß' mal auf an der Stelle. Mach’ mal
Folgendes immer. Nimm’ einfach immer
wahr, daß es deine Energie ist und NichtBrauchen heißt so ein bißchen, außerhalb deiner Kontrolle geben. So: „Geh'
weg!“ oder „Mach', was du willst.“ Mach'
es so von deinem Bewußtsein her immer
so, daß du sowas sagst wie: ,,Ich geb' dir
jetzt ‘ne andere Aufgabe." Dann ist es
immer noch deine Energie und die soll
halt anders für dich arbeiten. Und wenn
dir das so ein bißchen vereinbarst, dann
machen die Energien das auch häufig
so. So: „Du unterstützt jetzt mehr meine
Leichtigkeit“ oder sowas. Dann machen
die das. Nur: „Ich brauch' dich nicht
mehr“ ist so ein bißchen wie: „Jetzt
komm', weg mit dir!“ Die fühlen sich dann
immer auch so ein bißchen beleidigt,
sag' ich jetzt mal. Und dann guck' sie dir
an, diese Bilder, wie sie auf deine Worte
reagieren und daran kannst du schon
sehen, was passiert.
Kl: Ja, ich möchte gerne, daß du in
Zukunft vielleicht so ganz leise anklopfst,
wenn irgendwas nicht stimmt, um mir
das dann zu sagen. Daß du dich nicht
mehr so massiv ausbreitest in mir, sondern ganz vorsichtig mir so einen
Hinweis gibst und mir dann hilfst, das auf
andere Art und Weise zu lösen. Und ich
werde auch dann auf diese leichten
Hinweise auch hören. Ich werde wacher
sein, aufmerksamer, und mit deiner
Hilfe dann auch schneller gegensteuern.
Th: Ist er damit einverstanden? Nickt er
mit dem Kopf?
Kl: Er ist einverstanden, ja. Er fühlt sich
jetzt auch ganz wohl so mit seiner neuen
Funktion.

Vorgespräch:

Kl: Ich hab' mich diese Woche eigentlich
ganz gut gefühlt so, so richtig..., wirklich
ganz gut. Ich hab's eigentlich auch nicht
gespürt so in meinem Körper, oder
kaum, dieses Entzündungsgefühl.
Th: Das war die ganze Woche einfach
nicht mehr da?
Kl: Nur ganz leicht. Vor allem hatte ich
unheimlich viel Energie so gehabt. Also
ich war abends dann immer lang auf und
bin trotzdem morgens 'rausgekommen.
Und gestern hab' ich nachts um 10 noch
die Fenster geputzt - also das war schon
ein bißchen ungewöhnlich. Im Moment
geht's mir eigentlich ganz gut so. ...

was fehlt. Das merk' ich jetzt gar nicht
mehr.
Th: Hast du in letzter Zeit mal geweint?
Kl: Nee. Seit drei Jahren nicht mehr.
Th: Hast du das Gefühl, du hast was
abgeschnitten? Denn Weinen an sich ist
was Lösendes, also an sich was Angenehmes. Dann geh' mal auf die Suche
nach deinem Weinen. Seit drei Jahren,
das würde ziemlich genau bedeuten, mit
dem Auftreten deiner Krankheit, oder?
Kl: Ja, seitdem das mit dem Verlassenwerden da von dem Vater von meiner
Tochter war.

5. Session:

Th: Da hast du beschlossen, nicht mehr zu
Weinen? Da muß doch was passiert sein.

Th: Was nimmst du wahr? Wo bist du?
Was siehst du?

Sie übt Macht aus gegenüber ihrem
Weinen, sie unterdrückt ihre Lebendigkeit!

Kl: Ich bin wieder an dem Strand. Die
Sonne scheint. Es sind so ein paar
Wolken am Himmel. Aber nicht so viele.
Ich steig' aus und geh' an Land. Ich bin

Kl: Seitdem war's nicht mehr, ja.
Th: Und seit der Zeit hast du auch deine
Krankheit oder ist sie ausgebrochen?
Kl: Ungefähr zu dem Zeitpunkt, ja. Und
was ich jetzt spüre, ist eher die Wut, aber
ich hab' das Gefühl, das ist sowas, was
so drübergelagert ist.

ganz neugierig. Neugierig, ja, und
gespannt. Und ich weiß aber auch, daß
ich zu was ganz Schwierigem hingehen
möchte. Aber ich bin nicht..., es ist nicht
schwer oder nicht dramatisch, sondern es
ist einfach, so: mal seh'n, so, das Gefühl.
Aber ich merk' jetzt an mir, daß es schwierig ist.
Th: Ja, mach' dich mal auf die Suche.
Guck' mal, was deine Seele dir für Bilder
liefert, welche Herausforderung, was du
wiedererkennen sollst.
Kl: Ich soll mich so auf die Suche
machen nach, nach Liebe. Nach diesem
Thema, das für mich so schwierig ist.
Th: Benenne das mal mit deinen Worten.
Kl: Es heißt einfach Liebe und Nähe.
Nähe vor allem. Was jetzt kommt, ist eher
wieder so 'ne Wut. Daß ich denk', nee, ich
laß' mich auch nicht mehr verletzen oder
so. Aber was ich nicht mehr spür', ist die
Traurigkeit, die früher da dazu gehört hat.
Also früher hab' ich richtig gemerkt, wie mir

hau' dann mal zu. Laß' mal deinen Kopf
grade. So, als ob er vor dir steht. Guck'
mal, ob du das kannst. Bleib' mal in
Kontakt und jetzt, schlag' mal zu. Ohne
daß du den Kopf senkst. Guck' mal, was
für 'ne Spannung das ist und geh' mal in
diese Spannung 'rein. Merkst du's?
Kl: Weg!!!! Hau ab!!! Hau doch ab!!! Ich
will nicht!! Ich will nicht, weg!!! Hau ab!!!
Hau ab!!! ... (schreit, wütet, schlägt)
Th: Spür' doch mal, wieviel Schmerz da
lebt, wieviel Schmerz da lebt in dir.
Schau' diesen Schmerz mal an. Stell' dir
vor, dieser Schmerz kann sich sichtbar
machen und er steht ganz groß vor dir,
du kannst ihn anschauen, deinen alten
Schmerz.
Kl: Neeeiiiiin!!!! Neeiiiiin!!!! Neeeiiin!!!!
Du hast mir so wehgetan, du kriegst nicht
meinen Schmerz. Wenn du was kriegst,
dann nur die Wut.
Th: Was machst du mit deinem
Schmerz? Laß' ihn mal als Figur dasein,
als Gestalt, als Symbol. Was taucht auf ?
Kl: Ich spür' nichts. Wenn, dann ist es
sowas Abgekapseltes, so mit Panzer...
Th: Genau. Laß' es mal auftauchen!

Th: Dann hol' mal den Vater herbei von
deinem Kind. Und sag' ihm mal, was er
gemacht hat. Er ist zwar nicht dran
schuld, aber ich meine, er ist der Auslöser. Das kannst du ihm vorhalten.
"Wegen dir wein' ich nicht mehr, wegen
dir bin ich..." Der Kopf sagt, das stimmt
nicht so ganz, aber der Kopf, der ist mir
unwichtig. Da ist ein Gefühl dahinter und
das Gefühl sagt: "Scheißtyp!", ja?

Kl: So 'n Ding, mit 'ner Bleihülle. Ich,
ich... Diesem Arschloch, ich zeig' dem
nichts. ... Ich will's ja nur vor ihm verstecken. Aber nur vor ihm, sonst vor niemand. - Doch, sonst auch noch. Den
Eltern ......, meine Arbeitskollegen ...

Kl: Ein echter Scheißtyp bist du. Ein
Arschloch bis zum Geht-nicht mehr. Du
hast mich so verletzt. Mit dir ist die
Krank-heit ausgebrochen. Mit dir ist das
Übel gekommen. Die Pest!" Also wenn,
dann würd' ich auf den einschlagen.
Wenig-stens eine in die Fresse schlagen. Ja, der ist wirklich so kotzblöd. Ich
hätte dem schon damals in die Fresse
schlagen sollen. Mir ging's nämlich so
schlecht, als ich den kennengelernt hab'.
Arschloch! Du gottverdammter Mensch!
Du kotzblöder Mensch! Mir ist's so
schlecht gegangen damals, als ich dich
kennengelernt hab'. Mir ist es so
schlecht gegangen, wie noch nie in meinem Leben. Hätt' mich fast die Klippen
runtergestürzt wegen dir. ... Ich schlag'
auf dich ein, wenn ich neben dir steh'! Ich
schlag' auf dich ein! Ääähhh! Ääähhh!
Du hast alles aus mir 'rausgesaugt, alles!
Und dich dann beklagt über meine
Innere Leere! Du Arschloch!!"

Th: Das spüren alle, ja? Ist das sowas
wie, du machst ein bißchen - ich frag'
dich jetzt mal ganz frech - du machst ein
bißchen auf starke Frau? - Du bist stark,
ich weiß, du bist supertoll stark, das ist
wirklich so. Aber du machst auch ein
bißchen auf starke Frau, ja? Mir kann
nichts anhaben, der Typ da von Vater ist
eh ein Arschloch. Macht mir nichts.
Komm' ich mit klar. Warum nicht?

Th: Spür' mal die Verzweiflung, die da
ist. Schau' ihn an dabei. Mach' es ganz
direkt. Schau' ihn an und schlag' zu.
Kl: Ich schlag' dich tot! Tot! Verreck'
doch, du Arschloch!! (schlägt)
Th: Mach' einen Ton dabei! Und guck'
mal, ob du das kannst. Bleib' mal mit deinen Augen grade. Schau' ihn mal an und
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Th: Spüren die das nicht schon?
Kl: Doch. Das spüren alle.

Kl: Das andere ist alles weggesteckt,
weggesteckt.
Th: Auch deine Sehnsucht, deine Tränen, deine Freude? ... Schade, daß du
dich vergewaltigst. Er macht das gar
nicht mehr. Guck' mal, du machst es freiwillig. Müßtest du nicht Wut auch auf
dich kriegen? Hast du Wut auf dich?
Kl: Ich glaub' schon oft, öfters mal.
(schreit) - Ich hass' mich oft selbst. Kann
mich nicht im Spiegel ankucken. Äääähhhh! Kann meine Stimme nicht hören!!
Nichts! Wer bin ich überhaupt?? Ich
komm' mir manchmal vor, als ob ich neben mir steh'. Wer bin ich überhaupt?
Wer bin ich überhaupt? Aber es hält mich
aber so fest alles. Ich kann doch nicht
anders....

Vorgespräch zur 15. Sitzung
Die Klientin hatte 14 Einzelsitzungen
während des Sommers absolviert und
sehr gute Fortschritte gemacht. Sie trat
einen 6 wöchigen Kuraufenthalt an, den
ihr der Arzt verordnet hatte. Sie schwankte, ob sie ihn überhaupt antreten sollte.
Während der Kur war die Klientin in ein
tiefes Loch gefallen und sehr depressiv geworden. Keiner konnte ihr vor
Ort helfen. Sie hatte während der Kur
keinerlei Kontakt zum Synergetik
Therapeuten, da dieser sich auch in
Urlaub befand. Nach dem Kuraufenthalt
rief die Klientin an, um den Abbruch der
Synergetik Therapie bekannt zu geben.
Sie erklärte sich bereit, noch eine letzte
Einzelsitzung durchzuführen, damit festgestellt werden konnte, welches Material
sie so in der Kur peinigte.
Kl: In dieser Kur prallten so Welten aufeinander. ... Und dieses Loch, hab ich
gemerkt, ist die Wirklichkeit, alles andere
ist so Firlefanz. Ich will keine halben
Sachen mehr. Ich entscheide mich jetzt
für die Gesprächstherapie.
Th: Was immer da hochgekommen ist,
aus synergetisch-therapeutischer Sicht
ist das natürlich toll, und es wäre ideal
gewesen, du wärst hier gewesen und wir
hätten es sofort aufarbeiten können. Und
eigentlich ist es auch das, was die
Metho-de letztendlich macht - wir reißen
Schich-ten für Schichten auf und es
kommt hoch. Im Prinzip ist alles, was
provoziert und das Material in Gang
setzt, hilfreich. Also, was du die letzten
Wochen erlebt hast, war verdrängtes
Material, das hochgekommen ist und
wenn du das bearbeitest, wirst du es los.
Kl: Ich hab aber wirklich total das
Gleichgewicht verloren, ich hab gedacht,
ich werde verrückt. Ich hatte Angst, die
Kontrolle zu verlieren. Ich hatte schon
überlegt, ob ich nicht Psychopharmaka
nehmen soll.
Ich hab gedacht, ich werde verrückt.
Ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich hatte schon überlegt, ob ich
nicht Psychopharmaka nehmen soll.
Th: Ja, das kannst du machen, aber es
ist nichts anderes, wie, du drückst dein
Material noch mehr weg. Aber du kannst
auch herkommen. Wir können mit jedem
Zustand arbeiten, der hochkommt. Mit
jedem. Ich begleite dich durch alles hindurch und es kann dir nix passieren. Das
einzige, was du nicht machen darfst, ist,
während des Prozesses auszusteigen.
Es gibt keine Methode der Energieunterbindung, du mußt durch die Energie
durchgehen. Nur so kannst du es aufarbeiten. Und was die zwei Welten betrifft,
aus meiner Sicht, ist die Realität hier!
Draußen, so kommt’s mir oft vor, ist es wie
eine Scheinwelt, wo jeder aufpaßt, daß
keiner den anderen berührt oder weh tut.
Die basteln sich alle ein System zusammen, daß es so scheinmäßig funktioniert.
Kl: Also, bei mir war es jetzt in der Kur so

- nach diesem schönen
Sommer, bin ich wieder so auf
die Leidseite gerutscht. Dort in
der Kur, da war auch so eine
Kirche mit so einem über-großen Kreuz mit Jesus dran und
genauso hab ich mich die ganze Zeit in der Kur gefühlt. Ich
hatte das Gefühl, ich habe das
ganze Leid der Welt auf meinen
Schultern.

mich rum. Und dieses Scheiß
Kreuz da. - Der Therapeut fordert sie auf, mit Jesus am
Kreuz zu reden. - Ich hab das
so verinnerlicht. Ich fühle das
ganze Leiden der Welt in mir
und das lähmt mich so, daß ich
mich in den Sarg legen muß
und mich wie tot fühle. Ich habe
mich so aufgegeben, ich kann
gar nicht mehr reden. Ich bin
stumm leidend unter deinem
Kreuz, dazu hast du mich
gebracht; dieses Scheiß Kreuz.
Ich will raus aus diesem Scheiß
Sarg, ich will nicht mehr da liegen, das ist mir zu eng. Ich will
mein Leben wieder spüren,
nicht meinen Tod.

Th: Ja, dieses Kreuz, oder die
ganze Atmosphäre dort, hat
dein Leid, das du eh in dir hast,
einfach hochgeholt - mehr ist
es nicht. Nach den 14
Sessions, die du hier gemacht
hast, hattest du eine hohe
Offenheit und mit dieser
Offenheit bist du in dieses
Energiefeld gekommen...

Th: Wenn Jesus dir helfen will,
soll er dir ein Zeichen geben.

Kl: Ich hab einfach das Gefühl,
die Therapie hilft nichts, weil
das Leiden, oder diese andere
Welt ist übermächtig.
Th: Wenn du durch bist, kannst
du dort hingehen und es macht
dir nichts mehr.

15. Session:
Die Klientin sieht sich bereits zu
Beginn der Session in einem
Sarg in einer Kapelle liegen.
Über ihr hängt ein Kreuz und
um sie rum haben sich ihre
Familie und Freunde versammelt. Die sind alle wie erstarrt.
Kl: Ich bin in dem Bild genauso
alt wie jetzt. Da ist ein bisschen
Traurigkeit, aber auch sowas
wie eine Erlösung. ... Es ist kein
großer Unterschied, ob ich lebe
oder nicht, ich fühle mich auch,
während ich lebe, wie im Sarg.
Ich bin in diesem Bild jetzt da
noch nicht gestorben, aber ich
fühl mich so. Und wenn nichts
passiert, dann werde ich auch
so sterben. Der Therapeut fordert sie auf, dies den Menschen, die um den Sarg stehen,
mitzuteilen. - Die sind alle so
starr, die können gar nicht reagieren. Die sind alle so tot um
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Dort in der
Kur, da war
auch so eine
Kirche mit so
einem übergroßen Kreuz
mit
Jesus
dran und genauso hab ich
mich die ganze Zeit in der
Kur gefühlt:
ich habe das
ganze
Leid
der Welt auf
m e i n e n
Schultern.

Kl: Geh runter da, von diesem
Scheiß Kreuz, geh runter. ... Er
versucht jetzt, da runter zu gehen. Komm runter da, ich kann
es nicht mehr ertragen. ... Ja,
jetzt sagt er, nee, es ist so, die
Welt ist so und du wirst es auch
noch merken. Ich komm nicht
runter. Sieh zu, was du machst,
ich komm nicht runter. Das ist
nicht meine Aufgabe. ...
Er sagt, ich lasse mich nicht
vertreiben. Ich bin an tausend
Orten, überall bin ich, über deinem Bett, in jedem Raum hänge ich. Und ich werde dich
zwingen, überall hinsehen zu
müssen, wo das Leid ist in der
Welt, du wirst alles sehen müssen. Du hast es nicht sehen
wollen, jetzt mußt du es sehen.
Th: Sag ihm, daß du eingehst
dabei, wenn er dir nicht hilft.
Kl: Ich kann mich nicht wehren,
das ist so mächtig. Ich hab keine
Chance, ich bin dem hilflos ausgeliefert. Mir tun meine Arme
weh.
Th: Ist das die Energie, die du
jetzt während deiner Depression hattest.
Kl: Ja, ich konnte auch nichts

mehr sagen. ... Mir wird es schon wieder
schwindelig, ich werde immer energieloser.
Th: Gibt es irgendeine Instanz in dir, die
dir an der Stelle weiterhelfen kann?
Es taucht eine Frau mit langen roten
Haaren auf, die schon in früheren
Sessions aufgetaucht war und die Klientin
erzählt ihr, daß sie wie gelähmt ist und
aus dem Sarg nicht mehr rauskommt.
Kl: Ich komme mir vor, wie auf einem
Opferaltar, ich muß auch mein Leben
opfern. ... Ich kann nicht, ich kann nichts
mehr machen. Ich will lieber auch sterben, als daß ich geholfen krieg. Es hat ja
eh alles keinen Sinn. Laß mich doch sterben. Sterben ist immer noch besser, als
das alles mitzumachen. - Die Frau bleibt
neben dem Sarg stehen. - Ich will einfach jetzt weg von der Erde, ich will einfach nicht mehr hier sein. Ich will weg,
ich will jetzt wirklich sterben.
Th: Mach das jetzt mal und schau, was
Ich komme mir vor, wie auf einem
Opferaltar, ich muß auch mein Leben
opfern. ... Ich kann nicht, ich kann
nichts mehr machen. Ich will lieber
auch sterben, als daß ich geholfen
krieg. Es hat ja eh alles keinen Sinn.
sich verändert oder wo du hinkommst.
Wenn sich was verändert, dann erzähl’s
mir. Du darfst alles tun, überall hingehen,
erzähl mir nur, was du wahrnimmst.
Kl: Ich kann aber nicht loslassen. Ich will
sterben, aber ich hänge an dieser
Misere, an diesem Scheiß.
Th: Welche Sätze sind da?
Kl: Ich darf nicht sterben. Ja, ich will und
will doch nicht. Ich werde so zerissen in
diesem Scheiß Leben. Es ist ein Scheiß
Leben, ich hasse es. Ich werde zerrieben
zwischen allen Welten und keiner hilft mir.
Ich werde auch ganz alleine gelassen
damit.

Dieses Scheiß Leben. Nur Kampf und
Konflikt.
Th: Geh mal rein in diesen Zwiespalt, du
mußt das ganz tief in dir kennen.
Kl: Ich sehe jetzt nur, wie der Sarg runtergelassen wird. Ich bin froh, ich habe endlich Ruhe. Ich bin froh, daß ich von euch
wegkomme. Dieses Scheiß Leben. Nur
Kampf und Konflikt. ... Da ist meine
Tochter. ... Dich habe ich ganz arg lieb. Ich
weiß nicht, was mit dir passiert, jetzt.
Aber es wird irgendwie gut mit dir weitergehen.
Th: Ja, verabschiede dich von ihr.
Kl: Ich kann nicht anders, ich muß es
tun. Vielleicht wirst du es irgendwann
mal verstehen. Ich muß jetzt gehen, ich
will auch gehen. ... Ich will auch ganz tief
runtergelassen werden. Ich mag dieses
Leben nicht mehr, ich mag nicht mehr
leben. Es ist besser, gar nichts, als dieses Leben. Es ist schön, da runtergelas-

sen zu werden. Das ist
ganz schön. Mir tut es
auch nicht leid, wegzugehen.
Th: Guck einfach mal,
wo du hinkommst, was
sich verändert.
Kl: Es ist ganz dunkel
um mich rum. Jetzt bleibe ich immer in diesem
Sarg liegen. Ich komm
nicht weg von dem Sarg.
Th: Ist o.k., laß die Zeit
einfach weitergehen und
guck, was passiert.
Nimm einfach wahr, was
passiert.
Kl: Meine Seele ist in
einem Totenreich, wo all
die anderen toten Seelen
auch sind. Es sind ganz viele da. Es ist
auch nichts Freudiges. Die erzählen von
den Qualen, wie sie gestorben sind. Da
finde ich meine Qualen vom Leben wieder. Ich steh noch ein bisschen am Rand
und weiß nicht, ob ich mir das antun will.
Ich habe das Gefühl, ich werde immer da
hingeschickt, wo schreckliche Dinge
sind.

Kl: Nein, ich will nicht. Ich will nicht mit
euch leiden (lacht). Ja, ein bisschen
Druck ist gut.
Th: Sag den Seelen mal, so ein bisschen
Leid ist schön, ein bisschen Angucken ist
auch schön, aber nicht zuviel spüren.

Th: Wer schickt dich, spür mal, wer ist es?

Kl: Nee, ich will nicht zu viel, ich muß ja
auch noch normal leben können.

Kl: Es ist einfach so. Ich muß das letzte
Fleckchen vom ganzen Leid auf der Erde
sehen: Folterungen und Qualen, Kinderseelen, die mißhandelt wurden. Die
schrecklichsten Dinge sind da. Aber irgendwie fühle ich mich da auch wohl und zuhause. Das ist mir alles vertraut. Ich kann das
auch nicht loslassen. Ich muß dieses Leid
verinnerlichen

Th: Weißt du, daß das ziemlich genau
deiner Krankheit entspricht? Mit der
Energie könntest du auch in den Rollstuhl gehen. Das Leid der Welt wahrnehmen, aber du könntest noch leben. Klientin bejaht - Du würdest das Mitled
der Leute kennenlernen, du würdest
wahrnehmen, wer wegguckt, wer dir
nicht hilft usw.

Th: Sprich einfach mal eine Seele an.

Kl: Ja, das wär schön.

Kl: Wie lange seid ihr denn hier? Muß
ich jetzt ewig hier bleiben? Nein, die
sagen, du kannst dich entscheiden, ob
du hier bleiben willst. Wir sind die besonders schlimmen Seelen, du kannst auch
wo-anders hingehen. Wir sind die unterste Schicht und die dunkelste Schicht
von allen. Es gibt auch andere. Du
kannst so lange bleiben, wie du willst. Ich
muß da bleiben, ich will da bleiben, bis
ich alles ausgekostet habe, bis zum
Schluß.

Th: Dann geh jetzt mal kurz auf die Erde
und leb das mal.

Th: Atme mal ein bisschen mehr. Spür
mal deine Traurigkeit.
Kl: (lacht) Bei mir ist eine andere Energie da.
Th: Du bist im Land der Verzweiflung
und Traurigkeit und du lachst. Kannst du
über das Leid schon lachen?
Kl: Nee. (lacht). Ich weiß nicht, warum
ich lache. Das ist auch sowas wie
Verzweif-lung. (lacht).
Der Therapeut unterstützt ihren Atem,
indem er einen leichten Druck auf ihren
Brustkorb ausübt. Die Klientin reagiert
mit einer Mischung aus Lachen und
Verzweiflung.
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Kl: Dann leg ich mir nen Rollstuhl zu,
dann muß ich nicht laufen.
Th: Leute, die im Rollstuhl sitzen werden
auch in Ruhe gelassen. Man guckt
schnell weg.
Kl: Ja. Ich will auch nicht mehr gehen
können. Ich würde leiden können bis an
den Rest des Lebens. Ja, das wär
schön. Oder mit Krücken laufen. Ich
Dann leg ich mir ‘nen Rollstuhl zu,
dann muß ich nicht laufen. Ja. Ich will
auch nicht mehr gehen können. Ich
würde leiden können bis an den Rest
des Lebens. Ja, das wär schön. Oder
mit Krücken laufen. Ich müßte nichts
mehr tun müssen.
müßte nichts mehr tun müssen.
Th: Du wärst sozialversorgt. Es würden
sich alle um dich kümmern müssen. Weil
wenn es dir schlecht ginge, würdest du
den anderen ein schlechtes Gewissen
machen. Du bist so offensichtlich hilflos,
du bist auch nicht daran schuld. Unheilbar, unergründbar.

Ja, so ist das, ich laß es mir auch
nicht nehmen. Ich kann nicht aufstehen und ich will auch nicht.
Kl: Ja, so ist das, ich laß es mir auch
nicht nehmen. Ich kann nicht aufstehen
und ich will auch nicht.
Th: Dann spür einfach mal die Kraft der
Energie, wo du jetzt drin bist, die würde
tatsächlich diese körperliche Manifestation machen und du könntest auch nicht
mehr aufstehen. Es ist in Ordnung, sich
die Krankheit zu kreieren, krieg nur mit,
daß du sie dir kreierst. Der einzige
Urheber, den es gibt, bist du. ... Gut,
dann leb einfach mal so ein paar
Wochen, Mo-nate, Jahre so weiter und
erzähl mir mal, was du wahrnimmst.
Kl: Ja, ich stell mir jetzt vor, wie ich mit
dem Rollstuhl durch die Wohnung fahre.
Ich werde immer schwächer, immer
kraftloser. Ich bin zum Schluß nur noch
Haut und Knochen. Ich hab keine Kraft
mehr. Aber das macht mir nichts. Das
finde ich schön, so ein Gerippe zu sein.
Der lebende Tod, der sterbende Jesus im
Rollstuhl.
Th: Ja, guck einfach, wie’s weitergeht.
Kl: Ich würde auch irgendwann verrückt
werden und dann müßte ich in die
Psychiatrie. Ich hab keine Kontrolle mehr
über mich. Ich raste einfach aus. Ich
schlag alles kurz und klein. Ich bin unzurechnungsfähig. Ich mach alles, lauter
blöde Sachen. Ich kann auch nicht mehr
arbeiten. Ich rede nur noch Scheiße. Und
dann entlassen sie mich. Dann bin ich
die Verrückte. Ich werde dahinsiechen.
Ich raste einfach aus. Ich schlag alles
kurz und klein.
Ich werde in eine Zwangsjacke gesteckt.
Th: Du wirst wahrscheinlich auch von
Pflegern mißbraucht, die haben nämlich
auch keine Ehrfurcht mehr vor dir. Die
benutzen dich einfach. Kannst du es
sehen. - Klientin bejaht - Wie ist das für dich?
Kl: Das will ich nicht. Nein, das ist mein
eigenes Ding. Ich werde verrückt. Aber
an mir darf keiner was machen. ... Nee,
das will ich nicht. Ich laß mich nicht von
fremden Leuten mißbrauchen. Lieber
bring ich mich um. Ich bring mich um.
Das ist es auch. Bevor es soweit kommt,
bring ich mich um. Das schaff ich noch.
Soweit kann ich noch denken. Ich besorg
mir Tabletten. Ich schaff das. Ich will
mich umbringen. Das kann ich machen,
ja. Ich will es selbst tun. Ich will mich
selbst umbringen, ich will das tun.

paar Fuß-gänger. Die sagen: Das haben
wir schon immer gewußt, die war nicht
normal im Kopf. Das mußte früher oder
später kommen. Alle sagen das, meine
Eltern auch.
Th: Und was machst du jetzt ohne
Körper?
Kl: Ich bleib noch ein bisschen hier. Erst
flieg ich da im Wald entlang zu unserem
Haus. Ich geh nochmal durch die Wohnung. Ich bin endlich frei, frei von meinem Körper. Ich kann endlich machen,
was ich will, ich kann so sein, wie ich will.
Ich fliege rum ohne ein bestimmtes Ziel.
Es ist als Seele genauso, wie im Leben.
Schwebend in der Luft, nicht wissen, wohin, was soll ich jetzt. ... Ja, ich würde die
Menschen erschrecken und ihnen erzählen, was ich alles erlitten habe. Ich erzähle von meinen Schrecklichkeiten und
stecke die Leute an damit, vor allem die,
die ich nicht leiden kann.
Th: Ach, für die hast du besonders viel
Energie übrig? - Klientin bejaht - Was
machst du mit den Menschen, die du
besonders gut leiden kannst?
Kl: Da geh ich auch hin. .... Aber ich weiß
nicht, wo meine Tochter ist. Die ist
irgendwo gut versorgt, aber ich weiß
nicht, wo. Ja, die, die ich mag, zu denen
geh ich auch hin und ich werde versuchen, ihnen ein bisschen Energie zu
geben. Aber es ist kein Unterschied, ob
ich einen Körper habe oder nicht. Ich will
kein solches Leben mehr haben. Aber
das Schöne im Leben will ich schon
haben.
Th: Ja, du hast Lust auf das Schöne im
Leben, was willst du jetzt machen.
Kl: Ich kann jetzt nicht mehr handeln.
Also, mir fehlt auch wieder was, wenn ich
als Seele so isoliert rumfliege. Ich will
doch wieder in den Körper gehen. Aber
so ein Leben will ich nicht mehr haben so eines mit Krankheit und Leiden und
Entsetzen, das will ich nicht mehr haben.
Das will ich nicht mehr. Ich will das nicht
mehr haben, so ein Scheiß Leben! ...
Aber ich spür das auch, ich kann sie
nicht loslassen diese Scheiße. Es ist
schon ein bisschen Sehnsucht nach dem
Licht da, aber ich kann das andere auch
nicht loslassen. Ich häng so, ich kleb so

an dieser Scheiß Erde.
Th: Guck mal, was willst du denn kennenlernen oder herausfinden. Weil du
machst jetzt auch dasselbe wie mit
Körper. Du hast zwar eingeschränkte
Möglichkeiten von der Handlungsfähigkeit her, aber erweiterte Möglichkeiten
vom Bewußtsein her.
Kl: Ich kann mir auch alles Leiden
angucken. Ich geh da hin, wo Krieg ist,
wo die Menschen gefoltert werden, wo
sie leiden.
Th: Wo sie so richtig ehrlich und echt
sind. Ja, guck’s dir an. Die können mal
alles ausleben.
Kl: Ja, der ganze Schrecken, das ganze
Drama, die Verzweiflung von den
Leuten. Ich kann mich mit dieser
Verzweiflung so identifizieren. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
Ich kann mich mit der Verzweiflung
und Hoffnungslosigkeit identifizieren.
Th: Ja, du hast die auch in dir. Atme mal
ein bisschen mehr.
Kl: Wenn die Decke überm Kopf und der
Boden unter den Füßen wegkracht, das
ist Verzweiflung. ... Im Moment gibt es
keinen Ausweg.
Th: Atme mal mehr. Du kannst reingehen in die Verzweiflung. Wärst du dazu
bereit?
Kl: Ich weiß nicht, das ist so unangenehm. Aber ich kann meine Verzweiflung
auch gar nicht richtig spüren.
Der Therapeut bietet ihr an, an einer
Therapiegruppe mit dem Thema “Tod Sterben-Loslassen” teilzunehmen, die
im Haus stattfindet. Die Klientin lehnt ab.
Th: Kannst du spüren, daß diese Energie, diese Verzweiflung ganz tief in dir
ist? Und alles, was wir vorher in
Sessions gemacht haben, hat sich jetzt
nicht quergestellt.
Klientin bejaht, hat aber keinerlei
Impulse mehr, sich tiefer auf dieses
Gefühl einzulassen. Sie bricht die
Therapie an dieser Stelle ab. ...

Kruzifix Urteil
Seler bekämpft alle Kreuzsymbole, an denen eine
Figur fixiert ist. Seit dem Karlsruher Kruzifix-Urteil
müssen die Schulräume davon befreit werden. Das
Unterbewußtsein interpretiert nicht das Kreuz (linke
Gehirnhälfte, “er ist für Dich gestorben” und “er nimmt
das Leid der Welt auf sich”), sondern durch den
Anblick des Kreuzes senkt sich ständig das Immunsystem, da es als Anker arbeitet. Es wirkt gesundheitsschädlich - wie man leicht messen könnte. Kein
Mensch hängt sich ein Kriegsbild an die Wand, wo
z.B. Blut fließt, um dadurch den Frieden besser
genießen zu können. Bilder wirken immer direkt.

FOKUS

Th: Ja, geh rein, schau ob’s funktioniert.
Kl: Ich nehm einen Stuhl und einen
Strick und tu’s. Ich nehm keine Rücksicht
mehr auf irgendwas.(lacht). Vorher nehm
ich Tabletten. Und dann schieß ich mir
noch in den Kopf (lacht). Damit ich nichts
mer-ke. Ich laß mir das auch nicht nehmen. Der letzte Akt, den ich hier mit
Willens-kraft vollführe in dieser Welt.
Und dann häng ich da. ... Mich findet so
schnell keiner. ... Gut, da kommen ein
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24.08.2002

An: wahlkampf@cdu.de

Sehr geehrte Parteivorsitzende Frau Merkel,

Sie haben leider unser Angebot, welches Ihnen per Briefpost (Einschreiben) Anfang des Jahres unterbreitet wurde - Einblick in ein
Buchmanuskript - nicht wahrgenommen. Insofern muß Ihre Partei weiter mit dem Problem leben, daß Details zur Entstehung des
sog. Kruzifix-Urteiles der Öffentlichkeit unterbreitet werden.
Wie Ihnen ja bekannt, war Ihr Kanzlerkandidat Herr Stoiber Innenminister, als ich wegen meiner Haltung zum staatlich verordneten Schulkreuz in die Psychiatrie eingewiesen wurde.
Ein mir unbekannter staatlicher Psychiater hatte mein Eintreten gegen das Schulkreuz als Symptom einer Geisteskrankheit gewertet. Grundlage seiner rechtlich und medizinisch unzulässigen Ferndiagnose bildeten zwei elterliche Briefe um das Schulkreuz. 10
Jahre spätere Einsicht in die Gerichtsakten zeigt, die Unterschrift meiner Ehefrau wurde einmal wegkopiert, einmal geschwärzt,
ebenso der Absender. Der Inhalt der Schreiben konnte so vom Psychiater und vom Gericht meiner Person zugeordnet werden. In
die Psychiatrie wurde ich ohne vorherige rechtliche Anhörung eingewiesen. Nur durch das Eingreifen der Presse kam ich ungespritzt frei. Man kann den Vorgang der Behörden und Gerichte nur als moderne "Inquisition" bezeichnen.
Es gibt konkrete Indizien, daß der damalige Innenminister Herr Stoiber unmittelbar in meine Zwangseinweisung involviert war.
Unabhängig davon war Herr Stoiber als Innenminister verantwortlich für das Bemühen der Behörden, mich wegen der
Schulkreuzangelegenheit zu psychiatrisieren.
Wollen Sie einen Bundeskanzler mit einer solchen Vergangenheit? Ein Bundeskanzler der mit Hohn und Spott die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes kommentierte. "Wir werden das Urteil respektieren, aber nicht akzeptieren".
Schizophrener kann ein Politiker nicht auf das sog. Kruzifixurteil reagieren.
Stoiber hat ja dann die Entscheidung des Höchsten Gerichtes unterlaufen, sich verfassungswidrig verhalten.
.... Tatsächlich war ich ja vor der damaligen Zwangseinweisung nie in einer Nervenheilanstalt, keiner Psychiatrie, weder ambulant, noch stationär.
Da ich nicht "durchdrehte", als bei meiner polizeilichen Vorführung in der Psychiatrie "Dokumente" vorgelegt wurden, welche einen
früheren Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt belegen würden, gingen die Machenschaften Dritter in die Leere. Inwieweit Herr
Stoiber Einzelheiten über die gefälschten Dokumente wußte, inwieweit er an der Erstellung beteiligt war, bleibt offen.
Falls Herr Stoiber Bundeskanzler wird, trägt die CDU eine schwere Bürde. Mit freundlichen Grüßen

Ernst Seler

Multiple Skelrose - Motorrad - Unfall
Die junge Frau leidet seit einigen Jahren
an Multiple Sklerose. Ganz besonders
eingeschränkt fühlt sie sich durch ihre
starken Gleichgewichtsstörungen, die sie
daran hindern, alleine sicher zu stehen.
Dies drückt sich auch in ihrem Leben aus
- sie kann nicht alleine im Leben stehen.
In dieser Sitzung wird eine Schocksituation aufgearbeitet, welche vermutlich mit
ein Auslöser für den Ausbruch der
Krankheit war. Der tiefere Hintergrund ist
aber das Verhältnis zur Mutter, welche
der Klientin nie Sicherheit und Geborgenheit gegeben hat.
Es handelt sich hierbei um eine ÜbungsSession innerhalb der Berufsausbildung.
Kommentare und Hinweise von Bernd
Joschko in Klammern ()
Kl: Ich sehe rechts eine Tür. Es ist dunkel
und unheimlich. Auf der Tür steht
„Unfälle”. - Die Klientin öffnet die Tür Alles ist dunkel, der Raum ist leer. Raum,
ich fühle mich gar nicht wohl, Du wirkst
bedrohlich.
Th: Woher kennst du dieses Gefühl aus
deinem Leben?
Kl: Von den beiden Unfällen.
Th: Welcher taucht jetzt auf?
Kl: Es war kein Unfall. Zwei Sekunden
hatten gefehlt. Ich bin am Steuer im Auto
und fahre auf der rechten Seite in eine
Kurve. Rechts sind nur wenige Leitplanken. Ich bin in Jugoslawien. Links sind
Berge. Meine Eltern sind mit in dem Auto.

Ein Motorrad kommt mir auf meiner Seite
entgegen. Ich weiche nach links aus,
dann kommt noch ein Motorradfahrer. Ich
weiche aus und fahre knapp am Abhang
vorbei.
Th: Was spürst du in deinem Körper?
Kl: Zittern und Erstarrung. Ich fahre
rechts ran und versuche auszusteigen.
Das geht aber nicht, weil ich kaum stehen
kann.

Prozeß wird mit Musik unterstützt und
auch die ganze Gruppe unterstützt die
Klientin dabei, in ihre Handlungsfähigkeit
zu gehen.
Th: Wie reagieren die beiden jetzt?
Kl: Sie sind erschreckt.
(Der Schreck drückt sich in den Bildern
aus, sie fließen noch nicht, da muß noch
mehr raus.)

Kl: Mir ist eiskalt.

Die Klientin geht sofort wieder in die innere Handlung und der Prozeß geht mit Unterstützung der Gruppendynamik weiter.

Th: Wo ist das Zittern am stärksten?

Kl: Sie sagen, es reicht ihnen.

Kl: Im ganzen Körper. Die Motorradfahrer
sind einfach weitergefahren.

Th: Wieviel Jahre ist das her?

Th: Laß das Zittern da sein.

Th: Hole die nochmal herbei.
Kl: Ja, sie sind da. - Therapeut fordert zur
direkten Kommunikation auf. - Ihr habt
mir einen Schock versetzt. Nehmt mal
den Helm ab, damit ich euch sehen kann.
- Der Therapeut unterstützt die Atmung.
(Die Klientin befindet sich in einer
Schocksituation. Angriff oder Flucht muß
passieren. Es ist damals nicht passiert,
sie sitzt im Auto und kann beides nicht
machen. Die Energie steckt fest und muß
raus. Sie muß in die Handlungsimpulse,
sie muß körperlich was tun. Am besten
mit dem Dhyando.)
Die Impulse sind sofort da, die Klientin
schlägt mit dem Dhyando auf die beiden
Motorradfahrer und schreit sie an. Der

- 75 -

Kl: 14 Jahre. - Die Therapeutin bringt die
Klientin erneut in die Handlung und sie
schlägt erneut auf sie. - Ich fühle mich
jetzt erleichtert und kann wieder durchatmen. Das war die ganze Zeit im Körper
und konnte nie raus. Das war so lange im
Körper, das konnte nie raus. Ich wußte
nie, wie ich damit umgehen sollte.
Th: Wie reagieren sie jetzt?
Kl: Sie sagen, daß es ihnen leid tut. Sie
wußten nicht, was sie verursacht haben.
In mir ist aber viel passiert.
(Wichtig ist es noch, ihnen zu erzählen,
welche Konsequenzen das hatte.)
Kl: Ich möchte mich gerne hinlegen und
meine Füße sind auch ganz kalt.
(Ich würde sie stehen lassen. Sie soll

spüren wie unsicher sie noch ist. Sie
spürt es dann deutlicher. Laß sie soweit in
der Konfrontation wie es geht. Und die
Motorradfahrer sollen dabei sein und das
sehen. Jetzt spürt sie, welche Einschränkung das war. Die Bilder sollen konfrontiert werden.)
Kl: Das hat dazu geführt, daß ich heute
noch unsicher bin. Wenn ich aussteige
habe ich heute noch das Gefühl, ich
fange an zu zittern.
(Zeige es ihnen jetzt wie unsicher du bist,
die sollen sich das ansehen. Stampfe mal
auf.)
Kl: Nein, ich kann nicht auf einem Bein
stehen.
Th: Sag es ihnen.
Kl: Ich kann nicht auf einem Bein stehen,
weil ich dann Angst habe umzufallen. Es
fällt mir schwer, gerade zu stehen.
(Kannst Du das Bein etwas anheben und
wieder etwas fester aufsetzen? - Klientin
versucht es und es funktioniert - Ja,
mache das vor ihnen. Sie sollen sich das
ansehen. Die Energie muß konfrontiert
werden.)
Kl: - sie stampft auf und beschimpft sie Es wird kraftvoller. Es kostet viel Kraft.
(Schau die Motorradfahrer an, sie sollen
dir helfen, sie sollen dir ihre Energie
zurückgeben, damit du aufstampfen
kannst.)
Die Klientin stampft immer kraftvoller auf
und fordert ihre Energie zurück. Die
Gruppe und trommelnde Musik unterstützen sie.
Kl: Jetzt bin ich unsicherer als vorher. Ich
habe so ein starkes Schwanken und das
Bedürfnis mich festzuhalten und das ist
dadurch passiert, daß ihr mir so einen
Schrecken versetzt habt. Ich kann deshalb schlecht alleine sein und nicht alleine im Leben stehen. Und das hat auch
mit den Gleichgewichtsstörungen zu tun,
die ich immer noch habe.
Th: Was für ein Gefühl kommt hoch,
wenn du das so wahrnimmst.
Kl: Ich bin außer Kontrolle.
(Wie reagieren die Bilder, die Personen?
Daran könnt ihr immer ablesen, was
gerade passiert.)
Kl: Der eine sagt, das kann nicht sein,
daß es dadurch ist. - Es ist aber seit
damals.
(Mache mal irgend einen Ton. Zeige
ihnen mal, was das mit dir macht. So laut
wie es geht und schau sie an dabei.)
Klientin macht einen Ton. Trommeln wird
eingespielt und die Gruppe unterstützt sie
wieder dabei ihre Gefühle auszudrücken.
Kl: Nein, ich will das nicht. - Sie wiederholt den Satz mehrmals und Löwengebrüll wird eingespielt.
Th: Sieh die Motorradfahrer mal an. Und
sage, ich will das nicht mehr.

Kl: Ich will das nicht mehr, daß ihr mir so
einen Schock versetzt. Nein, ich will das
nicht.
Th: Sage was in dir hochkommt, spüre
was da ist. - Die Klientin fängt an zu weinen. - Was ist jetzt da?
(Wer steht jetzt vor Dir? Wer ist da?)
Kl.: Der Jürgen (ihr Ex-Freund). Er will
sich von mir trennen, weil er keine kranke Frau will. - Eine Person aus der
Gruppe wiederholt den Satz, ich will
keine kranke Frau. Die Klientin erwiedert: Meine Liebe zu dir ist aber noch da.
(Hole jetzt mal die Motorradfahrer dazu.
Schau mal wo sie sich hinstellen. Auf
seine oder auf ihre Seite.)
Kl: Sie sind alle drei gegen mich.
Th: Wie fühlt sich das an?
Kl: Drei gegen einen. Ich fühle mich total
hilflos.
Th: Spüre mal deine Hilflosigkeit.
Kl: Es fühlt sich besser an als vorher.
(Sie soll mal eine Person, die noch dazugehört, auftauchen lassen.)
Kl: Meine Mutter.
(Sie sieht es jetzt, das ist wichtig, da passiert viel.)
Kl: Ich hätte von dir Unterstützung gebraucht. Ich habe von dir erwartet, daß
du mir hilfst und mir Mut machst. Ich
finde es Scheiße, daß du gegen Jürgen
bist. Ich bin nicht deiner Überzeugung.
Ich kann den Jürgen verstehen, so etwas
überlegt man sich auch dreimal.
Th: Hast du gemerkt, wie energisch
deine Stimme war? Ich bin nicht deiner
Überzeugung. Bleibe mal dabei, spüre
mal die Energie und stampfe mal auf.
Kl: - stampft auf, Trommeln wird eingespielt - Ich bin anderer Überzeugung. Für
mich ist es in Ordnung, du mit deiner blöden Lebenserfahrung. Du kannst überhaupt nicht meine Gefühle verstehen.
Th: Kannst du dich jetzt gegen deine
Mutter durchsetzen?
Kl: Ja, sie ist jetzt ganz kleinlaut. Was du
machst, ist mir egal. Für mich ist das jetzt
völlig in Ordnung. Nie habe ich von dir
Geborgenheit und Unterstützung bekommen. - Eine Person aus der Gruppe
„spielt” die Mutter und provoziert die
Klientin, aber sie kann sich durchsetzten
und es ist o. k. für sie. - Meine Mutter
geht jetzt. - schöne Musik wird eingespielt. - Ich kann jetzt alleine stehen. ...
Wir stehen jetzt alle im Kreis, alle sehen
freundlich aus.
Th: Gehe noch mal in die Situation mit
den Motorradfahrern.
Kl: - Autogeräusche werden einspielt. Sie fahren auf der richtigen Seite und ich
kann ganz normal weiterfahren. Sie
machen das Licht an.
Th: Laß auch mal den Jürgen da sein.
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(Nimm ihn mal mit in die Situation. Er soll
sehen, daß die beiden Motorradfahrer
ganz wesentlich dazu beigetragen
haben, daß sie krank ist. Vielleicht verändert sich dadurch etwas.)
Kl: Ich habe dir doch immer gesagt, daß
ich früher normal laufen konnte und ich
habe dir immer gesagt, daß ich mich
bemühe wieder normal laufen zu können. - Jetzt siehst du ganz nett aus und
ver-stehst
es.
Ich
habe
die
Motorradfahrer verprügelt. Und die
Situation ist für mich jetzt viel leichter
geworden.
(Sie soll den Jürgen mitnehmen und sich
das Anfangsbild ansehen.)
Kl: Da ist jetzt ein Fenster und die
Wände sind weiß gestrichen. Jürgen,
sieh dir das mal an. Vorher war das alles
ganz dunkel und jetzt hat sich der Raum
verändert.
Th: Zeige das auch mal den Motorradfahrern.
Kl: Ihr habt jetzt gar nicht mehr die dunkle Motorradkleidung an, sondern Jeans
und Pulli.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Viel besser. Das andere war so unheimlich mit den dunklen Helmen und
der dunklen Kleidung. Sie sehen jetzt
nett, ganz normal aus.
Th: Dann laß jetzt auch mal deine Mutter
dazukommen.
Kl: Sie sieht erleichtert aus, weil sie
spürt, daß es mir im Moment gut geht.
Th: Was möchtest du jetzt tun?
Kl: Musik hören, erzählen, gemeinsam
essen.
(Eine Idee wäre noch, frage mal, wer
sich beteiligen will, den Raum wohnlicher
zu machen. Die können etwas abarbeiten, etwas tun.)
Kl: Die Motorradfahrer haben eben
schon einen Tisch reingetragen. Meine
Mutter macht die Decke drüber und
Jürgen holt die Teller und das Besteck.
(Eine Möglichkeit wäre noch zu fragen,
wer von den Personen ist denn noch mit
verantwortlich, daß der Raum so kahl
ist.)
Kl: Nur meine Mutter. Du hast doch vorhin mitbekommen, daß mir die Geborgenheit gefehlt hat, jetzt kannst du dafür
sorgen, daß es netter wird. - Schöne
Musik wird eingespielt. - Alle helfen. Sie
bringen ein Sofa rein. Meine Mutter
bringt eine Vase. Jürgen hängt Bilder
auf. Die Motorradfahrer helfen Möbel tragen und der eine gibt mir einen großen
Blumenstrauß. Jetzt möchte ich das
Essen auf den Tisch holen und essen.

Allergien und Papa
Die Klientin leidet seit Jahren an den
verschiedensten Allergien. In dieser
Sitzung taucht als ein Hintergrund die
Beziehung zu ihrem Vater und ihre nie
erfüllte Sehnsucht nach ihm auf.

ihn mal auftauchen.

Die Klientin öffnet eine Tür mit der
Aufschrift „Gipfel“

Th: Spüre mal, wie es dir so geht, wenn
du ihn anschaust, wie sein Gesicht aussieht, welche Ausstrahlung er hat.

Kl: Tja,- atmet tief durch - der Fußboden
besteht schon mal aus Teppichboden,
Stühle, Tische, Bilder, irgendwie so
Stilmöbel.
Th: Fühle mal, wie du dich fühlst, wenn
du dort bist.
Kl: Es ist nicht ganz mein Geschmack. Therapeut
fordert
zur
direkten
Kommunikation auf. - Irgendwie gefällst
du mir nicht, du bist so überladen, siehst
irgendwie kitschig aus.
Th: Dann schaue mal, was es besonderes gibt in dem Raum, was dich besonders anzieht oder stört oder auffällt.
Kl: Mich stören so Blümchenborten an
Stühlen, die so mit Samt bezogen sind.
Das stört mich sehr.
Th: Dann frage diese Stühle oder diese
Borten mal, wo die herkommen, warum
die jetzt da auftauchen, es stört dich ja
immerhin. Aus welcher Zeit sie kommen
oder was du mit ihnen zu tun hast? Sie
sollen es dir mal zeigen. Gib mal so eine
Anweisung.
Kl: Ja, Stuhl oder Borte, zeigt mir doch
mal, aus welcher Zeit ihr stammt und
was ich an euch auszusetzen habe, in
Bildern bitte.- atmet tief durch - Also von
der Zeit her, bekomme ich so irgendwie
Nachkriegszeit, irgendwie so Wiener
Cafe, irgendwie sowas.
Th: Dann gehe mal direkt in diese Zeit
hinein, schaue mal wo du auftauchst,
was es mit dir zu tun hat, welche
Symbolbilder du da erlebst.
Kl: Ja, ich sehe da jetzt einen
Plattenspieler. Ah ja, das könnte was
sein. Mein Vater liebte also sehr
Wienerlieder, das könnte also daher
stammen, und die mußte ich als Kind
sehr oft hören.

Kl: Ja, der stellt den Plattenspieler an,
sitzt im Sessel, trinkt was und macht es
sich gemütlich.

Kl: Also, er sieht glücklich und zufrieden
aus. - Therapeut fordert zur direkten
Kommunikation auf. - Vati, du siehst sehr
entspannt und zufrieden aus.
Th: Schau mal, wie er reagiert.
Kl: Er strahlt.
Th: Wie ist das für dich, deinen Vater zu
sehen?
Kl: Das ist für mich ein ganz schönes
Gefühl, zumal ich ihn ja als kleines Kind
auch nicht erlebt habe. - Therapeut fordert zur direkten Kommunikation auf. Ja, ich finde es schön, dich so zu sehen
- fängt an zu weinen - so entspannt und
so im Sessel sitzend. Das finde ich einfach schön, dich mal zu Hause zu sehen.
Th: Ist es sowas wie, du hast Sehnsucht
danach gehabt ...- Klientin bejaht - dann
sage ihm das auch.
Kl: Ja, ich finde es sehr schön, daß du
mal da bist, daß du entweder nicht im
Krieg bist, daß du mal da bist, nicht verreist bist, denn ich habe dich sehr selten
zu Gesicht bekommen. Du hast dann
auch viel gearbeitet nach der Kriegszeit.
Ich finde es einfach schön, mal mit dir
zusammenzusein.
Th: Dann schau mal, was du machen
möchtest mit ihm oder wie er auf dich
reagiert, was er mit dir tut.
Kl: Ja, ich setze mich jetzt auf seinen
Schoß, genieße das so richtig.
Th: Und spüre es mal in deinem Körper,
wie gut es dir tut. Und dann höre mal,
was er dir sagt vielleicht.
Kl: Tja, er genießt es auch.
Th: Ja, dann genieße es einfach mal
eine Zeit lang, und wenn sich was verändert, dann sagst du mir bescheid.

Th: Ja, dann lasse mal diese Musik wieder da sein, höre sie mal, und schaue
mal in welcher Zeit du bist, wo du als
Kind bist wo dein Vater ist ...

Kl: Es kommt wieder ein Druck im
Magen.

Kl: Ja, so sieben oder acht bin ich da.

Th: Sage es mal deinem Vater, daß dir
ein Druck im Magen kommt und schaue
mal, was passiert.

Th: Schaue mal, was dein Vater tut, laß
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Kl: Ich bekomme jetzt Druck im Magen.
Warum? Ich habe wahrscheinlich das
Gefühl, daß das nicht lange anhält. unter Tränen - So ein Angstgefühl, daß
das bald wieder vorbei ist und er wieder
weg ist. -Therapeut fordert zur direkten
Kommunikation auf. - Ja, ich habe Angst,
daß du bald entweder wieder arbeiten
gehst oder wieder weg bist, daß ich
nichts von dir habe. Er streichelt meine
Hand und sagt - nee, ich würde ja auch
gerne dableiben, aber ich mußte ja in
den Krieg, es blieb mir ja nichts anderes
übrig. Ich habe ja versucht mich zu
drücken, aber es ging ja nicht. Und dass
ich erst so spät zurückgekommen bin,
dafür kann ich ja auch nicht. Ich bin ja
eigentlich auch gerne bei meiner Familie.
Ich habe ja auch nichts von euch gehabt.
Th: Schau mal, ob dein Vater vielleicht
seine Hand auf deinen Bauch legen kann
und sich der Druck vielleicht dadurch
auflöst. Probier es mal aus.
Kl: Ja, er legt sie auf, aber aufgelöst hat
er sich bis jetzt noch nicht.
Th: Gut, dann soll der Druck sich mal
umsetzen in ein Bild und dir mal was
spezielles aufzeigen.
Kl: Druck,dann setze dich mal in ein Bild
um. Hach, ich weiß nicht. Es kam ein
Auto. Ich habe es irgendwie mit Autos.
Es ist ein uraltes Auto, aus der
Vorkriegszeit.
Th: Dann gehe mal hin. Schaue mal, wo
das Auto steht, ist da jemand drin?
Kl: Ja, meine Mutter und ich sitzen da
drin und mein Vater, als ob wir einen
Ausflug machen würden.
Th: Ja, dann spüre mal, was der Druck
dir zeigen will. Erlaube mal den Ausflug,
sei mal dort wieder.
Kl: Es sieht jetzt irgendwie wie ein
Kurpark aus und Salinen. Da rinnt
Wasser
runter,
über
dieses
Dornengestrüpp und wir sitzen auf einer
Bank davor.
Th: Spüre mal, wie das ist, so als kleines
Mädchen bei deinen Eltern zu sein.
Kl: Ja, ist ein schönes Gefühl. Ein schöner, warmer, sonniger Tag. - weint - Es ist
eigentlich ein Glücksgefühl. - Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf.Ja, ich finde das schön, daß wir hier alle
zusammensitzen, und daß ihr beide da
seid, daß ich in der Mitte zwischen euch
sitze. Ich fühle mich so richtig schön
geborgen. - Musik wird eingespielt,

Klientin weint heftig berührt - So ein
unheimliches Wärmegefühl.

Strömungen im Wasser. Schau dir mal
deine Eltern an, was ist mit den beiden
jetzt? Wie setzt es sich dort um?

Th: Ja, erlaube einfach, daß es sich
ganz in deinem Körper ausbreitet.

Kl: Es ist eigentlich ok..

Kl: Es hat sich im ganzen Körper ausgebreitet. Ja, es hört schon wieder auf zu
fließen. Da ist schon wieder eine
Blockade.

Th: Dann ziehe mal den Ast heraus, was
immer das symbolisch bedeutet und
guck mal, die Blockade müßte weg sein
in dem Bauch.Guck mal, ob es geht.

Th: Schau mal deine Eltern an, was die
gerade tun oder was geschieht, wenn
diese Blockade jetzt auftaucht.

Kl: Ja, es wird wieder wärmer. Nee, geht
nicht, geht schon wieder nicht. Ich kriege
ihn nicht weiter, der hängt an einem
Stein.

Kl: Die sitzen schweigend da, irgendwie
so gelangweilt.- Therapeut fordert zur
direkten Kommunikation auf. - Ich habe
jetzt gerade eine Blockade im Bauch
bekommen. Warum sitzt ihr so gelangweilt da, warum unterhaltet ihr euch nicht
oder warum unterhalten wir uns überhaupt nicht? Es kommt überhaupt kein
Gespräch in Gang. Genießt ihr das einfach nur oder geht ihr euren Gedanken
nach? Ja, mein Vater sagt, er genießt die
Ruhe, die Wärme, die Natur, er freut sich
darüber. Meine Mutter, der ist es irgendwie langweilig, die weiß irgendwie damit
nicht sowas anzufangen. Sie würde lieber irgendwie sprechen. Und ich spüre
da irgendwie Spannung raus. Ich würde
da gerne mal aufstehen und in der
Gegend herumlaufen.
Th: Dann tue es doch mal.- Musik wird
eingespielt Kl: Und ich habe das wieder, ich komme
wieder in die Nähe eines Baches und
schaue da rein und finde es wunderschön, dem Wasser da so zuzuschauen.
Man kann bis auf den Grund gucken.
Ganz klar und gemäßigt fließt der dahin,
nicht stürmisch, ohne Hindernisse, ohne
alles. Jetzt sehe ich meine Eltern, wie sie
beide aneinander herangerückt sind.
Mein Vater nimmt meine Mutter in den
Arm. - Ist berührt von dem Eindruck Th: Nimm dieses Bild ganz tief in dich
auf. Spüre mal, daß da ganz viel zwischen deinenEltern noch da ist. Daß die
sich lieben, und daß das jetzt im Moment
sichtbar ist, du es spüren kannst.
Kl: Jetzt kommt wieder die Wärme und
doch schon wieder eine Blockade.
Th: Wo spürst du sie im Körper?
Kl: Im Bauch. Im Magen.
Th: Die Blockade soll sich auch wieder
umsetzen in ein Bild, was es in dir
blockiert, was passiert jetzt. Schau mal,
was passiert, dort, wo du jetzt bist.
Vielleicht an dem Bach oder mit deinen
Eltern.
Kl: Ja, an dem Bach, da ist jetzt irgendein Ast an einem Stein hängengeblieben
und da ist es weißer, da sprudelt das
Wasser etwas, so schaumig. Es fließt
auch irgendwie schneller, das Wasser.
Th:

Da

gab

es

irgendwelche

Schule gegangen, ich kann mich nicht
mehr erinnern.
Th: Und sage ihnen auch, daß das eine
ganz tiefe Spannung im Bauch gemacht
hat und daß du das jetzt eben gespürt
hast und daß das der Ast im Fluß war,
den du nicht herausziehen konntest. Sie
sollen das wissen.
Kl: Ja, das hat mir eine ganz, ganz tiefe
Spannung im Magen gemacht und das
war der Ast im Fluß, den ich nicht herausziehen kann, so tief hat sich das in
mir verankert.

Th: Da ist irgendwas auf der
Symbolebene, das drückt sich da jetzt
aus, da muß also ganz tief dahinter noch
was sein, was das verursacht. Dann
sage dem Ast mal, der soll sich mal
umsetzen in reale Erlebnisse und dann
schau mal, was auftaucht.

Th: Schau mal, wie sie reagieren oder
vielleicht können sie dir auch helfen, den
Ast herauszuziehen aus dem Fluß.

Kl: Ast, setz dich mal in reale Erlebnisse
um. Ja, ich glaube ich weiß was jetzt
kommt.

Th: Weil, sie haben es auch beide verursacht, und deswegen können sie es
auch beide auflösen.

Th: Dann laß es mal da sein.

Kl: Kommt mit zum Fluß. Es geht also
nicht mit ziehen. Mein Vater, der steigt da
in den Bach rein, meine Mutter nicht, die
sagt,- ne, das ist mir zu naß, ich ziehe
meine Schuhe nicht aus.- Mein Vater
geht mit mir in den Bach rein,und wir ziehen beide an der Astgabel, er an der
einen, ich an der anderen Seite.

Kl: Ja, mein Vater ging eine Zeit sehr
gerne aus und meine Mutter nicht, und er
mußte auch sehr oft Kunden ausführen.
Meine Mutter hatte keine Lust mitzugehen, und er kam dann morgens oft sehr
spät nach Hause. An diesem Tag ist er
wahrscheinlich nicht nach Hause gekommen, und ich wache jetzt auf und bin
ganz alleine. Mein Vater ist nicht da,
meine Mutter ist nicht da - fängt an zu
weinen - ich bin also ganz alleine. Ich
gucke überall in der ganzen Wohnung
nach, niemand da. Die Wohnung ist
abgeschlossen, kein Zettel da, wo sie
sind. Ich weiß nur, daß meine Mutter mit
mir abends auch mit ins Bett gegangen
ist, und nun bin ich ganz alleine.- unter
Tränen - Ich bekomme einen furchtbaren
Schreck und fühle mich ganz verlassen.
Th: Wie alt bist du ungefähr?
Kl: Ach, so acht höchstens neun. Ich
schätze, eher sieben oder acht. Ich habe
ganz furchtbare Angst, daß was passiert
ist.
Th: Schau mal,- deine Eltern saßen
gerade mit dir auf der Bank, das war
ganz friedlich und schön und schon hast
du in dem Fluß symbolisch gesehen, daß
eine Störung da war und schon hast du
die Störung erlebt, als Schrecken, deine
Eltern sind plötzlich nicht mehr da für
dich.- Gehe am besten mal hin, zu dieser
Bank, wo deine Eltern noch sitzen, und
erzähle ihnen diese Geschichte.
Kl: Ja, ich habe mich damals ganz
furchtbar erschrocken. Ich habe gedacht,
ihr kommt nie wieder. Ich habe doch
noch so lange gewartet. Ich mußte doch
zur Schule. Ich habe noch ganz furchtbar
lange gewartet, ich bin glaube ich nicht
zur ersten Stunde gegangen. Ich habe
ganz furchtbare Angst um euch beide
gehabt. Ich glaube, ich bin dann doch zur
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Kl: Könnt ihr mir dabei helfen, den Ast
herauszuziehen? Ja, sie stehen beide
von der Bank auf.

Th: Schau mal, wie schön tatkräftig dein
Vater ist, der macht es einfach.Deine
Mutter ziert sich ein bißchen, ist ok.,
nimm es nur wahr.
Kl: Ja, da sitzt irgendwie Dreck drauf,
also irgendwie so Gras und Laub, das
sitzt da fest drauf, so daß man es nicht
einfach rausziehen kann.
Th: Ja, auf diesen Schrecken hin, das
hat ganz schön was mit dir gemacht und
auf der Symbolebene hat sich was angesammelt.
Kl: - fängt an zu weinen - Ja, das ist wieder das Verlassenheitsgefühl. - direkte
Ansprache
Ja,
dieses
Verlassenheitsgefühl, ich bin alleine, es
kümmert sich keiner um mich. Das ist
das, was mich so stark verletzt. Das
habe ich mir wahrscheinlich auch
gewählt, in diesem Leben.
Th: Dann spüre mal, ob es sich auch in
deinem heutigen Leben, so viele Jahre
später
berührt,
dieses
Verlassenheitsgefühl. Ist es noch da, in
deinem Leben heute?
Kl: Ja,aber ich kann es ganz gut einordnen. Es ist nicht mehr so doll da,
nein.Seid ich meinen Mann habe, ist das
nicht mehr so.
Th: Dann hole mal deinen Mann herbei.
Kl: Ja Holger, seid ich dich habe, fühle
ich mich eigenlich nicht mehr verlassen,
da geht es mir eigentlich ganz gut. Jetzt

sehe ich meinen Vater, wie er da mit den
Händen, - diesen Schlamm, diesen
Matsch, dieses Gras, kleiner Äste und
Blätter-, da wühlt er und versucht die von
dem Stein freizubekommen. Ich ziehe
auf der anderen Seite.
Th: Das ist toll, wie er sich engagiert.
Kl: Ja, wir sind schon ganz schmutzig
und ganz naß. Wir ziehen da ganz wild
dran.
Th: Was macht deine Mutter? Nimm es
einfach nur wahr.
Kl: Die steht da einfach. Die sagt: Ihr
müßt beide an einer Seite ziehen, dann
geht das besser. Das versuchen wir jetzt.
Das gibt zwar einen kleinen Ruck, aber
es geht nicht weiter, wir schaffen es einfach nicht.
Th: Vielleicht solltet ihr alle drei nochmal
in die Situation hineingehen, wo du diesen Schreck bekommen hast, wo deine
Eltern weg waren und sollen dieses
Mädchen besuchen, ihr helfen, sie trösten vielleicht.
Kl: Ich glaube, ich bin doch nicht zur
Schule gegangen.Ich habe mich wohl ins
Bett gelegt und habe geweint. Das sehe
ich jetzt so.
Th: Dann sollen deine Eltern jetzt mal
mitgehen und dieses weinende Mädchen
trösten oder so. Nimm sie mit, sie sollen
dahingehen, zu ihrer Tochter und einfach
bei ihr sein.
Kl: - unter Tränen - Ja, ich sehe sie jetzt
gemeinsam zur Tür hereinkommen. Sie
sind ganz erstaunt, daß ich zu Hause
bin, im Bett liege. Sie sehen mich weinen
und können sich nicht vorstellen, warum
ich weine. Ich mache ihnen klar, daß ich
mich ganz, ganz furchtbar erschrocken
habe. Sie können nicht verstehen, daß
ich Angst hatte, daß sie nicht wiederkommen. Sie sagen: das ist doch klar, es
ist doch nichts passiert, und ich bin den
Vati suchen gegangen. Er hat halt nicht
nach Hause gefunden, er war halt so
betrunken.

und daß ich nicht mehr alleine bin.
Dieses Verlassenheitsgefühl war furchtbar, denn ich habe ja auch sonst niemanden anders, eigentlich niemanden
auf der Welt sonst.

schreit und wehrt sich und schreit- meine
schönen Schuhe, wir ziehen sie einfach
rein. - Klientin lacht und freut sich - Da
fängt sie jetzt eigentlich auch an zu
lachen. - Flußgeräusch im Hintergrund. -

Th: Ja, und spür mal, wie es sich anfühlt,
jetzt nicht mehr alleine zu sein.- Musik
wird eingespielt. -

Th: Ja, eine richtig schöne Familie, alle
fröhlich und lachend und nicht so gelangweilt wie am Anfang und fühle mal, wie
es sich in deinem Körper anfühlt.

Kl: Ja, es ist ein schönes, warmes
Gefühl.
Th: Ja, und jetzt geht ihr alle wieder
gemeinsam zum Fluß, und jetzt müßte
der Ast ganz leicht herausgehen.
Probiere es mal.
Kl: Also, ich alleine schaffe es nicht, aber
mit meinem Vater, wir ziehen jetzt beide
an der gleichen Seite. Ja, es gibt einen
Ruck, und wir fallen beide ins Wasser.
Th: Schau mal, wie dein Vater reagiert.
Kl: Er lacht und ich freue mich auch. Wir
finden es schön, daß wir das geschafft
haben. Meine Mutter sagt nur: seht ihr,
habe ich euch doch gesagt, ihr müßt
beide von der gleichen Seite ziehen.
Th: Die gibt die Anweisungen und ihr tut
es. War sie schon immer so? - Klientin
bejaht.- Wenn du willst, sage es ihr.
Kl: Ja, ich hätte es gut gefunden, wenn
du auch ins Wasser gekommen wärst
und uns mitgehollfen hättest, dann wäre
das bestimmt leichter gegangen.
Th: Ja, und sag es ihr symbolisch,
Wasser steht auch für Gefühle und für
Tränen und deine Mutter hält sich außen
vor. Einfach nur mal wahrnehmen, so ein
Fluß steht ja auch für Lebensenergie, für
Gefühle, für fließen, und deine Mutter
begibt sich da nicht hinein.
Kl: Ja, dieses Kühle, Distanzierte, daß
sie die Gefühle nicht zeigen kann, so
sehe ich sie, so erlebe ich sie. - direkte
Kommunikation - Ich erlebe dich so souverän, so ohne Gefühlsregung, eigentlich kannst du sie nicht zeigen, deine
Gefühle.

Th: Ja, aber vielleicht können sie sehen,
daß so ein kleines Mädchen in einer
ganz anderen Welt lebt, und daß wenn
die Eltern plötzlich nicht da sind, ist es für
sie unerklärbar. Sie kennt es nicht. Klientin weint und der Körper schüttelt
sich - Ja, das ist toll, laß den Körper
schütteln.

Th: Ja, eigentlich müßte sie ins Wasser
kommen, das wäre das Richtige.

Kl: Mein Vater streichelt mich und sagt,
daß haben wir doch nicht so gewollt,
wenn ich das gewußt hätte.- weint -

Kl: Ja, einerseits möchte sie reinkommen, andererseits hat sie irgendwelche
Bedenken noch.

Th: Ja, wie fühlt sich das an?

Th: Nimm sie mal an die Hand, vielleicht
braucht sie deine Begleitung noch, vielleicht traut sie sich nicht alleine.

Kl: Ich bin nicht einmal wütend, ich bin
einfach froh, daß sie wieder da sind.direkte Kommunikation - Ich kann mich
nicht mal ärgern, daß ihr sowas gemacht
habt, ich freue mich einfach, daß ihr wieder da seid, daß euch nichts passiert ist

Kl: Hast du nicht auch Lust, mit uns hier
im Wasser herumzutollen, dich auch naß
zu machen oder ist das unter deiner
Würde?
Th: Guck mal, was sie macht.

Kl: Oh ja, wir nehmen sie beide an die
Hand, mein Vater und ich, so schmutzig
und naß und triefig wie wir sind, ziehen
wir sie einfach rein mit Schwung. Sie
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Kl: Ja, fühlt sich gut an, schön warm. Ja,
jetzt kommt schon wieder die nächste
Blockade im Magen. Es ist nicht doll,
aber es ist wieder so ein Druck.
Th: Laß es sich wieder umsetzen,
schaue was kommt.
Kl: Nee, da kommt nichts.
Th: Dann schaue dir mal das Wasser an,
ob sich da was verändert hat.
Kl: Es ist trübe im Augenblick, aber auch
durch das Herumlaufen denke ich.
Th: Ja, dann warte einen Augenblick, ob
sich etwas klärt, denn es kann sein, daß
du so sensibel bist, daß du dieses Trübe
gleich
auch
wieder
als
Körperwahrnehmung in deinem Magen
spürst. Warte einfach einen Augenblick
ob es sich wieder klärt ...- wird unterbrochen Kl: Nein, es klärt sich nicht.
Th: Ja, dann ist was dahinter.
Kl: Ich sehe so richtig diesen Lehm da,
so ganz fein, so richtig milchig sehe ich
das jetzt.
Th: Gut, dann gib deinem Magen wieder
die Anweisung, es soll sich wieder
umsetzen, dieses Körpergefühl in eine
Erinnerung, da muß irgendwas sein, was
den Dreck aufgewühlt hat, was trübe
macht, den Energiefluß und schau mal,
welche Erinnerung kommt, welches Bild.
- Musik wird eingespielt Kl: Ja, es kommt jetzt so meine
Schulzeit. Ich sehe meinen Vater jetzt in
der Küche stehen. Er schneidet irgendwelche Wurst oder Zwiebeln und das
schneidet er ganz, ganz fein. Und ich
stehe oder sitze daneben und gucke ihm
zu und meine Mutter schleppt die verschiedenen Sachen heran. Er sagt
immer nur, gib mir mal das und hole mir
mal das und bring mir mal das und das
holt sie alles heran. Ich sehe ihn das
alles nur ganz exakt und ganz fein
schneiden,diese ganzen Zutaten.
Th: Spüre mal, was ist seine Absicht? Ist
er so korrekt oder was ist es, wie empfindest du es?
Kl: Ja, als korrekt und es macht ihm richtig Spaß. Also ich würde das ganz
anders schneiden, aber er, so richtig mit
so einer Hingabe schneidet er das, ganz,
ganz fein. Ah ja, jetzt sitzt es wieder im
Magen.

Th: Was passiert? Da muß ja jetzt gerade was passiert sein.

hen, deswegen ist das Wasser jetzt trübe
geworden.

Kl: Was da passiert ist?

Th: Deine Lebensenergie.

Th: Du siehst die Hingabe bei deinem
Vater, aber irgendwas in deinem Magen
blockiert,
da
gibt
es
einen
Zusammenhang. Frage deinen Vater und
höre mal, was er sagt.

Kl: Du warst eigentlich egoistisch in dieser Beziehung und das hat mich eigentlich gestört. Da habe ich richtig gesehen,
daß du das von deiner Schwester hast,
da hat es mich immer gestört. Bei dir hat
es mich eigentlich nicht gestört, aber
jetzt so im nachhinein betrachtet finde
ich, daß du auch sehr egoistisch warst.

Kl: Ja, ich kann mir das nur so vorstellen,
mein Vater hat wirklich sehr oft
Samstags so Salate gemacht. - Direkte
Ansprache - Du hast also sehr oft
Samstags Salate gemacht, weil du das
dann draußen nicht bekamst und du
gerne gut gegessen hast, dann hast du
dich hingestellt und den ganzen
Samstag geschnippelt und die ganzen
Salate gemacht. Hach, da mußten immer
genau die gleichen Zutaten hinein, wie in
den Quark, das hast du leidenschaftlich
gerne getan. Es kann sein, daß ich mich
darüber geärgert habe, weil er so lange
Zeit damit verbracht hat. - direkte
Ansprache - Es wird wahrscheinlich sein,
daß ich mich darüber geärgert habe, daß
du den ganzen Samstag verbummelt
hast, morgens gingst du zum Friseur,
und dann gingst du deinen Kaffe trinken
und Zeitung lesen wie du es gewohnt
warst, aus deiner Wiener Zeit, und
Nachmittags hast du dann, den ganzen
Tag geschnippelt und Sonntag hast du
dich dann hingesetzt und mußtest ja
deine Post erledigen. Dann hast du
jeden Sonntag bis Mittag immer
geschrieben. Dann hieß es immer - ja,
ich bin gleich fertig, du kannst das Essen
machen, kannst die Schnitzel machen.Meine Mutter hat das dann getan, im
guten Glauben, daß es wirklich bald
soweit ist und er hat es dann meistens
nicht geschafft und wir bekamen dann
jeden Tag verbranntes Fleisch, weil er
immer nie soweit war und fertig wurde.
Er wollte immer erst seine Sachen zu
Ende machen bevor es das Essen gab.
Das hat mich also sehr gestört.
Th: Ist das so - du hättest gerne, daß er
ein bißchen mehr Zeit für dich hat?
Kl: - unter Tränen - Ja, genau. - direkte
Ansprache - Du hast soviel Zeit für andere unwichtige Sachen aufgewendet, statt
um deine Familie dich zu kümmern. Wir
wären gerne mal Sonntags rausgefahren, aber mit viel Kraft und nörgeln, hast
du es dann mal geschafft nach dem
Mittagessen, ein bißchen in der Gegend
herumzufahren oder spazieren zu gehen
und das war eigentlich auch eine langweilige Angelegenheit für mich. Du
gingst dann immer dahin, wo viele
Menschen waren oder Kaffee trinken
oder sowas, und wir wären lieber in die
Natur gegangen.

Th: Hat er so eine schöne Tochter und
hat sich nicht drum gekümmert, nicht
genügend und das hat dein Wasser eingetrübt, dein Lebenswasser, deinen
Fluß. Und du spürst es heute noch. Atme
mal ein bißchen. Dann schau mal, wie er
reagiert darauf.
Kl: Er sagt, er brauchte auch etwas Zeit
für sich, er mußte sich auch mal ausruhen. Er ist die ganze Woche unterwegs
gewesen und brauchte auch mal etwas
Zeit, die er für sich haben wollte, um das
zu genießen. Und das war eben dieses
Kaffeetrinken und dieses Zeitung lesen
und den Samstagmorgen zu verbummeln.
Th: Und das heißt ja, er hat die ganze
Woche Zeit für seinen Beruf gehabt und
den Samstag für sich und Sonntags.
Kl: ... und Sonntags, dann erst mal wieder für die Arbeit und das was dann noch
übrig blieb, war dann für uns, aber noch
nicht einmal so gerne, sondern nur, wenn
wir beide zeterten und solange nörgelten, bis er mit uns rausging oder rausfuhr.
Th: Eigentlich hast du gar nicht soviel
von deinem Vater gehabt?
Kl: - unter Tränen - Nee, nie. - direkte
Kommunikation - Ich habe eigentlich nie
viel von dir gehabt. Die ganze Kindheit
nicht und später eigentlich auch nicht.
Nee, eigentlich erst, als Ursel da war und
du in Rente warst, und dann habe ich
auch nicht mehr viel von dir gehabt, weil
du dann krank warst.
Th: Spüre mal, daß du auch dein ganzes
Leben lang Sehnsucht danach hattest,
daß er da ist.
Kl: Ja, ich habe immer Sehnsucht nach
dir gehabt. Du kamst eigentlich nur,
wenn man dich gebraucht hat, um zu helfen, da kamst du zu jeder Zeit, aber mal
so freiwillig, nee, das hast du eigentlich
auch nicht so gekannt. Ja, und das sitzt
jetzt hier am Herzen ganz doll. Ich spüre
das jetzt in meinem Herzen, dieses;
keine Zeit für mich haben oder es nicht
als wichtig anzusehen.

Th: Sag ihm auch, daß dies das Wasser
getrübt hat, an dem Bach.

Th: Atme mal ein bißchen dabei, nicht
festhalten.

Kl: Darüber habe ich mich so geärgert,
wir haben es dir ja oft genug gesagt,
aber du konntest es einfach nicht verste-

Kl: Ja, jetzt kommt mir, daß er als kleineres Kind mal öfters mit mir gespielt hat,
so Spiele und sowas, das hat er schon
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getan.
Th: Dann gehe mal dorthin und spüre
mal, daß er ganz früher da war für dich.
Erinnere dich nochmal.
Kl: Das ist ein schönes Gefühl.- direkte
Kommunikation - Ich kenne dich auch
anders, da hast du dir noch mehr Zeit
genommen, da hast du auch schon mal
mit uns gespielt und hast mir auch mal
Zeichnungen gemacht - ich konnte nicht
gut zeichnen, aber auch immer erst auf
den letzten Drücker, also wenn wirklich
Not am Mann war, dann hast du mir
geholfen, hast es dann auch toll gemacht
und dir ganz viel Mühe gegeben.
Th: Dann schau, wie dein Vater darauf
reagiert.
Kl: Ja, er sagt, er wollte es mir nicht so
leicht machen.- Warum denn nicht? - Er
wollte, daß ich alleine zurechtkomme,
daß ich von keinem abhängig bin. - weint
Th: Kennst du dieses Gefühl heute
noch?- Klientin bejaht - Dann sage ihm
das auch.
Kl: Ja, ich kenne heute dieses Gefühl
auch noch. Es fühlt sich genauso an. Es
ist für mich kein schönes Gefühl.
Th: Sag ihm, daß du dieses Gefühl dein
ganzes Leben lang mitgeschleppt hast,
bis heute.
Kl: Ja, ich habe mein ganzes Leben dieses scheußliche Gefühl mitgeschleppt,
bis heute. Heute bekomme ich auch
immer noch Herzschmerzen, wenn ich
daran denke.
Th: Sprich mal mit deinem Herzen. Sag
ihm mal, daß du jetzt weißt , wenn es dir
öfter mal Schmerzen macht, daß das
schon aus dieser ganz tiefen, alten, langen Zeit herkommt.
Kl: Ja, Herz, jetzt weiß ich woher dieser
Schmerz kommt, der ist schon ganz
lange in mir drin. - weint stark Th: Ja, dann schau mal, was dein Herz
dir sagt oder zeigt.
Kl: Es fließt jetzt wunderbar. Es ist schön
warm. Ich sehe mein Herz jetzt eigentlich, es schlägt und pocht, und ich sehe
jetzt ein paar Adern, Aterien, Venen, die
da angeschlossen sind, aber so richtig
abgeschnitten, rausgerupft nur und sehe
das auch schlagen, aber kein Blut,
sowas nicht. Also irgendwie isoliert, als
ob das gewaschen wäre, wenn man sich
so Innereien von Tieren vorstellt, als
wenn das schon sauber gewaschen
wäre. Sehr steril sieht das aus.
Th: Deinem Herz fehlt was, nicht?
Kl: Ja, die Liebe. Ich habe das Gefühl,
ich bin immer zu kurz gekommen.
Th: Frage mal dein Herz, ob du deswegen auch so ganz viele Allergien ent-

wickelt hast. Schau mal, was das Herz
antwortet.
Kl: Herz, habe ich deshalb soviel
Allergien entwickelt, weil ich immer auf
mich aufmerksam machen wollte oder
weil ich mir die Liebe damit erzwingen
wollte? Ja, es nickt.
Th: Dann sage es deinem Vater.
Kl: Vati siehst du, meine Allergien habe
ich daher, weil ich immer versucht habe
auf mich aufmerksam zu machen. Es
war irgendwie ein Hilfeschrei um Liebe
zu bekommen, die ich freiwillig immer
nicht bekam.
Th: Ja, dann schaue mal, wie deine
Eltern jetzt darauf reagieren, wenn sie
das hören.
Kl: Ja, etwas erstarrt. Ich bekomme
überhaupt keine Luft. Meine Nase ist
richtig zu.
Th: Ist das sowas wie, du hast die Nase
voll?
Kl: Ja, als ob sich die Nasenflügel hier
so feste anpressen, daß überhaupt keine
Luft durchkommt. Habe ich die Nase
voll? Ja, ja, es nimmt mir irgendwie die
Luft zum atmen, dieses Gefühl.
Th: Immer zu kurz gekommen zu sein,
keine Liebe zu bekommen?
Kl: - unter Tränen - Ja, ja,immer
nur,wenn man es fordert, dann bekommt
man es, freiwillig nicht, ja, und das habe
ich praktisch mein ganzes Leben erfahren. Ich fange jetzt erst praktisch an, mir
auch die Sachen einfach herauszunehmen, was ich möchte, daß ich das auch
einfach tue. Daß ich keine Rücksicht
mehr auf andere nehme, daß ich sage
ich habe das Bedürfnis, ich mache das,
und das tue ich dann auch. Daß ich dann
praktisch so bin und sage, jetzt gehe ich
mal über Leichen, jetzt befriedige ich
meine Bedürfnisse. Und ich meine, ich
hätte dann auch das Recht dazu.
Th: Zeig mal deinem Vater, welche
Auswirkungen das hat und er hätte einfach nur sich ein bißchen mehr um dich
kümmern müssen, das wäre so schön
gewesen.
Kl: Ja, ich hätte das so nötig gehabt, daß
du dich etwas um mich gekümmert hättest,wenn du dagewesen bist, ein
bißchen mehr deine Liebe gezeigt hättest, mich mal öfters in den Arm genommen hättest oder alleine mit mir irgendwohin gegangen wärst, einfach nur für
mich, ganz alleine dagewesen wärst,
ohne daß ich irgendwas gefordert hätte.
Th: Und schau mal, ob er dich jetzt in
den Arm nimmt.
Kl: Doch, er streichelt mich. Er sagt, es
wäre ihm nicht aufgefallen, aber er hätte
halt auch keine Liebe bekommen, sein
Vater wäre so früh gestorben und von

seiner Schwester hätte er eigentlich
auch immer nur Neid gehabt, und er
wäre der Kleinste gewesen und er wäre
auch immer nur herumgeschubst worden
und hätte auch nie Liebe bekommen,
weder von seiner Mutter noch von seinen
Geschwistern.

Körper spüren, energetisch? Wie fühlt
sich dein Körper jetzt an?

Th: Ja, dann hätte er aber wissen müssen wie wichtig das ist, weil er kennt es
ja selbst.

Kl: Es ist nichts schlimmes. Es ist schon
wieder weg. Das kommt wie eine Welle,
mal ist es da und dann ist es auch schon
wieder weg.

Kl: Eben. Ja, das hättest du erkennen
müssen, das hättest du wissen müssen,
daß das andere auch brauchen. Ja, er
sagt, er konnte einfach nicht, ob ich ihm
verzeihen könnte. Es war einfach gedankenlos von ihm, er hätte es auch fühlen
müssen, das gibt er zu. Er bittet mich,
ihm zu verzeihen.
Th: Dann schau mal, ob du es kannst?
Kl: Ich kann es .- direkte Kommunikation
- Ja Vati, ich kann dir gut verzeihen. Ich
kann dir das auch gut nachfühlen wie
das ist.
Th: Guck mal, du spürst jetzt, daß er dich
liebt. - Klientin bejaht - Schau mal, was
dein Herz jetzt macht, ob es sich freut.
Kl: Ja, es klopft ganz wild, es schlägt
ganz wild. Es ist auch nicht mehr so
weiß, so blutleer, sondern es wird jetzt
rot. Ich sehe zwar das Blut nicht spritzen, aber es bewegt sich und wird ganz
doll durchblutet.
Th: Vielleicht kannst du deinen Vater ein
bißchen streicheln, zeige ihm mal dein
Herz heute, ganz symbolisch vielleicht.
Kl: Ja, er streichelt mir jetzt über die
Brust. Das fühlt sich auch schön an, wird
schön warm, fühlt sich prima an.
Th: Und wird deine Nase frei jetzt?
Kl: Nein, sie ist immer noch zu. Aber
sonst fließt es, sonst ist es warm.
Th: Und wenn du jetzt gleichzeitig zum
Fluß gehst, müßte der wahrscheinlich
nicht mehr trübe sein, schau mal nach.
Kl: Nee, ist ganz klar, das Trübe hat sich
aufgelöst, fließt auch langsamer, nicht
mehr sprudelnd, ganz ruhig und
gemächlich dahin, man kann bis auf den
Grund sehen. Ich sehe, wie diese
Wasserpest sich da ganz gemächlich
bewegt.
Th: Wie ist das für dich, daß so wahrzunehmen, laß deinen Vater mit dabeisein.
Kl: Ja, wir halten jetzt die Hand, jetzt wird
das Wasser etwas schneller, wenn er
mich an der Hand hält. Es ist also nicht
mehr so gemächlich. Es ist nicht trübe,
aber schneller, man kann die Bilder nicht
mehr so gut sehen, nicht mehr so auf
den Grund gucken, weil das Wasser
schneller fließt.
Th: Ist alles auch etwas dynamischer?Klientin bejaht - Kannst du das in deinem
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Kl: Ja, jetzt ist im Magen schon wieder
was, es ist furchtbar.
Th: Ok., soll sich auch wieder umsetzen.

Th: Es kann auch sein, daß jetzt symbolisch alle kleineren Widerstände oder
Trübungen oder was auch immer, weggeschwemmt werden, weil du hast das
Wesentlichste bekommen, dein Vater
liebt dich, ganz, ganz tief, und wenn du
es einmal gespürt hast, dann ist es für
immer da. Du hast es erlebt. Spüre mal,
dein Vater ist jetzt bei dir. Und erlaube dir
einfach zu genießen.
Kl: Ja, das ist immer wieder Wärme und
dann kurze Zeit dieses Krampfen und
dann vergeht es auch wieder, dann
kommt wieder so ein Wärmeschub.
Th: Das ist sozusagen, als ob das jetzt
alles abfließt, alle Störungen, die du
wahrnimmst fließen ab.
Kl: Ja, die irgendwie bearbeitet sind
innerlich,... es wird furchtbar warm.
Th: Sag deinem Vater, was es mit dir
macht, wie gut es dir jetzt anfängt zu
gehen, wenn alles wieder fließt, auch die
Staus sich auflösen.
Kl: Ja, die Staus fangen langsam an sich
von selbst aufzulösen. Es geht mir richtig
gut, wenn das so schön fließt. Es ist ein
schönes, warmes, richtig dynamisches
Fließen. Also, sie bleibt nicht an einer
Stelle, die Wärme, sie fließt durch den
ganzen Körper. Das überträgt sich richtig
von dem Bach, so richtig dynamisch
fließt das.
Th: Dann schau dir nochmal dein Herz
an, was mit dem geschieht.
Kl: Ja, das sitzt jetzt in meinem Körper
richtig fest. - direkte Ansprache - Ja,
Herz, jetzt sehe ich dich wie du das Blut
in meinem Körper pumpst, alles schön
dunkelrot und die Adern sehe ich
blau.Irgendwie sehe ich noch eine weiße
Stelle, die da noch in der Gegend herumhängt, sieht aus wie eine Luftröhre.
Es hat nichts mit Adern zu tun, es sieht
wie ein Stück von der Luftröhre aus.
Th: Ja, dann gucken wir gleich mal nach.
Nimm dir noch ein bißchen Zeit, das alles
wahrzunehmen, sei noch ein bißchen mit
deinem Vater zusammen.
Kl: Ich sehe richtig diese Ringe, das
Elastische da vorn, wie das mit der Haut
da so überzogen ist, diese Luftröhre an
dem Herzen dran. Das Herz sitzt also bei
mir drin und arbeitet und schlägt und
dann ist da die Luftröhre, wie man sich
beim Hähnchen das so vorstellt, diese

Ringe, so sieht das aus, so abgeschnitten und ganz weiß und nicht durchblutet,
so tot hängt das da dran, auch nur ein
kleines Stückchen. Vielleicht bekomme
ich deswegen keine Luft durch die Nase.
Th: OK.,dann sage diesem Stückchen,
diesem Bild, daß es sich auch wieder
umsetzen soll in ein Bild, soll dir zeigen
wo es herkommt.
Kl: Bild, Luftröhre setz dich mal in ein
anderes Bild um,und zeige mir wo du
herkommst.Oh ja, oh ja, das war der
Aspekt, der damals noch fehlte. Und
zwar sehe ich jetzt wieder ein Auto, meinen Vater drin und er raucht, und in dieser dicken Luft da in dem Auto bekomme
ich keine Luft, mir wird schlecht.
Th: Und das erzähle jetzt deinem Vater
und sage auch, daß das jetzt in deiner
Innenwelt in deiner Luftröhre, in dem Bild
eine weiße Stelle gemacht hat.
Kl: Ja, deine Raucherei im Auto, das
wirkt bis jetzt noch nach und das macht
in meinem Innenbild, in meiner Luftröhre
eine richtige abgestorbene Stelle. Es ist
eine ganz abgestorbene Stelle, da lebt
überhaupt nichts. Das wirkt bis jetzt
noch, nur weil du damals soviel geraucht
hast und dich nicht beherrschen konntest. Ja, er sagt, er brauchte was um sich
zu beruhigen. Er saß die ganze Zeit hinter dem Steuer und war gewohnt viele
Zigaretten zu rauchen und brauchte was
um sich abzulenken. Ja, um seine Sucht
dann zu bekämpfen.
Th: Schau ihn mal einfach an. Was
spürst du, was ist da?
Kl: Nervosität, Unzufriedenheit, irgendwie so Erschöpfung.
Th: Kennst du das auch von deinem
Leben?- Klientin bejaht - Dann sage ihm
das auch mal.
Kl: Ja, ich kenne dieses Gefühl auch,
wenn man so ausgesaugt ist, so ausgelaugt und irgendwas braucht um sich
aufzuputschen, so mußt du dich da auch
gefühlt haben. Immer nur von einem zum
anderen gehetzt und nie mal Zeit gehabt,
sich mal auszuruhen, immer weiter und
damit man das nicht merkt, dann diese
Zigaretten.
Th: Kann es sein, daß diese ganzen
Gefühle, die du auch in deinem Leben
hattest, dieses ausgesaugt, ausgelaugt,
sich einfach dieses Bild geankert haben.
Weißt du, so daß diese Energie, dann
ständig bei dir weitergewirkt hat und
zwar über das Rauchen deines Vaters
auf die Luftröhre ...
Kl: Und meinst du auch auf andere
Leute, weil ich ja so wahnsinnig empfindlich bin auf Gerüche und Rauch ...
Th: Sowas wie ein Ursprungsanker, das
hast du ein paarmal erlebt und an sich ist
das nicht sowas schlimmes, aber mit diesem Gefühl, der ist ausgelaugt, ich bin

ausgelaugt, verbindet sich dieses Gefühl
ständig mit deinem Vater wie der ausgelaugt
ist
und
er
raucht.
Dementsprechend ankert sich das alles
auf den Rauch, also auf das Bild, und
das spürst du dann in deiner Lunge.
Solche Querverbindungen gibt es, weil
nicht nur das Ereignis entscheident ist,
sondern
das
Ereignis,
als
Ankerungspunkt ist entscheident.
Kl: Ja, das wird es sein, er nickt ganz
heftig. Es fehlte ja damals immer noch
ein
kleiner
Aspekt
bei
der
Rauchergeschichte und ich wußte nicht
woher das kam.Es hat mir ja eigentlich
auch nichts ausgemacht, wenn er in der
Wohnung rauchte und sonst so, da hatte
ich ja auch nichts gegen, nur in dem Auto
war das immer so furchtbar. - direkte
Ansprache - Ja, sonst hat michRauchen
nicht so gestört, es war nur immer im
Auto so furchtbar, und dann saß ich noch
hinten, und dann wurde mir noch
schlecht davon. Du konntest das nicht
verstehen. Er sagt, - das tut mir furchtbar
leid, daß ich dir sowas angetan habe,
aber ich habe das nicht mit Absicht
gemacht, ich konnte mich einfach nicht
beherrschen.
Th: Gut, wir machen mal folgendes, du
fragst ihn jetzt mal, welche Farbe er
bräuchte, damit er im Auto nicht raucht
oder einfach im Auto nicht rauchen muß.
Kl: Ja, er bräuchte blau, sagt er mir.
Th: Gut, dann läßt du jetzt dieses Blau in
deinen Körper einlaufen, damit ankern
wir dieses Muster mit dem Rauchen im
Auto weg, und dann dürfte es auch nicht
mehr so quergeankert sein. Probiere es
einfach mal aus.Laß das Blau über das
Universum, über dein Scheitelchakra in
deinen Körper laufen.
Kl: Jetzt bekomme ich erstmal überhaupt keine Luft mehr und die Kehle wird
auch ganz trocken, der Gaumen ganz
schlimm, oh, das ist noch viel schlimmer,
als bei dem Rotwein.
Th: Na, dann ist das doch noch ein tiefer
Aspekt und schaue mal, wo dieses Blau
hinläuft, in welchen Bereich von deinem
Körper.
Kl: Ah, Magenkrämpfe bekomme ich
auch.
Th: Oh ja, wieviel Gefühl damit zusammenhängt.
Kl: Ja, es fließt erstmal ins Herz, da wird
es wärmer, in die Lunge, wahrscheinlich
dieses Stück von den Bronchien. Das
war wahrscheinlich auch ein Stück von
den Bronchien, das ich gesehen habe,
was an dem Herz dranhing. Ja, es gibt
ein richtig gutes, befreiendes Gefühl. Ich
kann da richtig gut durchatmen. Die
Nase wird langsam auch wieder freier
und im Rachen auch. Und es wird ganz
warm, es fließt also bis in die Füße runter so warm wird das, so ein richtiges
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Kribbeln. Das Kribbeln ist fast stärker als
die Wärme.
Th: Ja, laß die Farbe überall in dir ausbreiten.- Musik wird eingespielt.Kl: Jetzt läßt das Kribbeln nach und jetzt
wird es wärmer. Im Magen-Darmbereich
wird es jetzt sehr warm. Die Farbe fließt
noch,
aber
gleichzeitig
ist
im
Magenbereich noch ein Krampf. - kurze
Pause entsteht - Fließt also immer noch.
Es konzentriert sich jetzt alles so in der
Magen-Bauchspeicheldrüse, so richtig
als Punkt, als Kugel ,unheimlich warm.
Ja, und jetzt höre ich mein Herz da unten
schlagen. Ich spüre das im Magen so
richtig schlagen.
Th: Hilft es, daß sich im Magen die
Verkrampfung auflöst?
Kl: Ja, so richtig wie ein Pochen, so richtig pusierend spüre ich es im Magen. Ich
sehe das Herz da auch richtig schlagen.
- direkte Ansprache - Herz ich sehe dich
da richtig im Magen liegen und ganz doll
pulsieren. Und jetzt breitet sich das über
eine größere Fläche aus, der ganze
Bauchraum füllt sich jetzt mit Wärme. Ist
jetzt nicht mehr so konzentriert auf den
einen Punkt, sondern es breitet sich jetzt
aus, in so einer pulsierenden Wärme,
richtig eigenartig.
Th: Fühlt es sich lebendig an?
Kl: Ja, sowas habe ich noch nicht
gespürt, die Wärme, ich habe die immer
anders gespürt.
Th: Ja, da kommt Leben wieder zurück
in dich. Da wird alles wieder lebendig
und durchblutet und dynamisch.
Kl: Ja, genauso fühlt sich das an.
Th: Ja, du eroberst dir Stück für Stück
die Lebendigkeit wieder.
Kl: Ist ja auch nötig.
Th: Und irgendwann haben alle deine
Energien eine Chance mehr, sie sind einfach fit, lebendig.
Kl: Jetzt fängt es wieder aus der Mitte
hier, ganz doll an zu pulsieren. Und wird
wieder größer und stärker und breitet
sich wieder im ganzen Bauch aus.
Th: Und diese blaue Farbe, fließt die
immer noch?
Kl: Die fließt noch. Ja, jetzt geht es bis in
die Arme und in die Beine. Jetzt hätte ich
richtig das Bedürfniss aufzuspringen, so
pulsiert das im ganzen Körper.
Th: Ja, ja, die Lebendigkeit will gelebt
werden. Laß die Farbe mal weiterfließen,
damit fahrt ihr im Auto, damit wird er sich
auch verändern, diese Ankerung zerstört. Also, laß sie wieder durch dich hindurch fließen, zu deinem Vater im Auto,
und dann schaue mal, was mit ihm passiert, wie er es wahrnimmt.

Kl: Ja, ich sehe ihn im Augenblick, so als
Karrikatur.
Th: Laß dich mal überraschen, wie er
sich verändert, wenn du ihm diese blaue
Farbe jetzt schickst, durch dich hindurch,
du bist angefüllt, es ist ausgeglichen, und
dann schaue mal ob er noch rauchen
muß im Auto, laß dich mal überraschen.
Kl: Ja, jetzt sehe ich ihn wieder normal
und jetzt sehe ich auch wie seine Haut
wieder rosiger wird. Sie war so fahl und
gelblich, jetzt wird sie so richtig rosig und
gut durchblutet, sein Geicht wird auch
zufrieden. - direkte Ansprache - Dein
Gesicht wird ganz zufrieden, die
Zigarrette wandelt sich in eine Zigarre
um, die du ganz genüßlich rauchst ...
Th: Scheinbar gibt es eine Ankerung,
Zigarre ist gemütlich ...
Kl: Nee, die macht er jetzt aus, die
schmeckt ihm eigentlich nicht. Er tut sie
in den Aschenbecher und sieht ganz
zufrieden aus.
Th: Gut, dann gucken wir, wie es für dich
ist, wie es ist, jetzt mit ihm im Auto zu
sein. Guck mal, wie er auf dich reagiert.
Kl: Lustig und ausgelassen, gar nicht
mehr so müde und schlaff. Nicht mehr
nervös und nicht mehr abgespannt, richtig gutgelaunt, so urlaubsmäßig.
Th: Spüre mal, hast du nicht einen tollen
Vater. - Klientin bejaht - Sage es ihm.
Kl: So hätte ich dich gerne gehabt.
Th: Du hast ihn so jetzt, jetzt.
Kl: - unter Tränen - So hättest du schon
immer sein können.
Th: Spüre mal, das ist deine Sehnsucht,
so soll es sein, lebendig, schön, fröhlich.Spüre, die Lebendigkeit kommt in
dich zurück, es ist dein Energiebild in dir.
Dein Vater ist wieder so lebendig und für
dich da, so als ob es immer so gewesen
wäre. Du hast gerade das Energiebild
von deinem Vater verändert und das ist
bei dir. Spüre mal, wie sich jetzt dein
Körper anfühlt, dein dasein.
Kl: Ja, eigentlich schön gelöst, nicht
mehr so verkrampft. Schön warm.
Th: Jetzt ist ein bißchen Traurigkeit da?
Kl: Ja, aber eigentlich auch Freude, das
drückt sich bei mir auch so aus, das sind
Freudentränen eigentlich, nicht die
Traurigkeit. Wie schön es sein kann, so erlöst.
Th: Dann schaue dir mal den Fluß an,
wie er jetzt ausschaut. Schau ihn dir mit
deinem Vater zusammen an.
Kl: Ja, wunderschön. Ein dynamisches
Fließen, man kann bis auf den Grund
gucken
und
ganz,
ganz
viele
Lichtreflexe. Es spiegelt sich alles, auch
so die Strahlen sehe ich dann auch
immer wieder.

Th: Laß mal irgendein Tier auftauchen,
ein Vogel oder irgendeine Gestalt am
Fluß, die dir jetzt vielleicht mal Aufschluß
geben können über deine Allergien, denn
die hängen ja wohl zusammen. Frage
mal, was jetzt mit denen ist? Frage sie
mal, wie sich deine Allergien jetzt verändern, nachdem du das jetzt alles so aufgelöst hast. Frage mal, was sie dir jetzt
so zeigt oder sagt.
Kl: Im Augenblick taucht ein Krampfen
wieder im Magen auf. Ich sehe eine
Krähe. Krähe, kannst du mir was zeigen
oder sagen, ob sich meine Allergien jetzt
aufgelöst haben? Irgendwie sehe ich ein
Nest und das hat sie in den Krallen,
damit kommt sie geflogen, als ob sie das
irgendwoher, von einem kleineren Vogel
gestohlen hätte, so sieht das aus.
Th: Ist das sowas, wir haben heute auch
sowas wie deine Nestwärme bearbeitet,
dein Angenommen werden, dein Vater ist
wieder für dich da, hat wieder
Aufmerksamkeit für dich, er liebt dich.
Kann er das, will er das damit zeigen mit
dem Nest? Frage mal die Krähe.
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Kl: Krähe, wollest du mir das zeigen, das
ich angenommen bin, daß ich
Aufmerksamkeit, Nestwärme haben wollte? Ja, ich sehe da so einen Grashalm,
den sie im Schnabel hat, der ist so
komisch gebogen. Sie nickt nicht und sie
schüttelt auch nicht den Kopf und ist
irgendwie albern, macht so Sturzflüge
und sowas, läßt sich fallen, fühlt sich so
ganz wohl. Das will sie mir wahrscheinlich damit zeigen. Daß es ihr gutgeht,
daß sie sich wohlfühlt, daß sie albern ist
...
Th: Ja, wenn es was Wichtiges sonst
noch gibt, dann soll sie dich einfach mal
dahinführen, sie kann vorausfliegen und
du gehst einfach mit, mit deinem
Bewußtsein.
Kl: Jetzt fliegt sie in so eine Pappel, die
so ganz streng nach oben gewachsen
ist. Ich sehe nur sowas ganz gerades,
die da am Fluß steht, so ganz gerade ein
riesen dicken Stamm und dünne Ästchen. Einen sehr, sehr geraden Stamm,
steil in den Himmel gewachsen, ohne
Blätter.

Th: Frage mal die Pappel, wie es ihr
geht.

tief, der hat Sehnsucht danach. Spüre
die Abweichung, den Mangel, ihr
Immunsystem ist schwach, sie kann sich
nicht wehren ...

Kl: Ja, Pappel, wie fühlst du dich, wie
geht es dir ? Ja, sie sagt mir, sie hatte
nicht viel Freiheit, größere Äste zu entwickeln. Sie mußte sich nur, in dem
bißchen was ihr blieb - es ist gleich die
nächste daneben - mußte sie sehen, daß
sie nur nach oben wächst, nicht zur Seite
hin.

Kl: Ja, es sieht wie ein Hilfeschrei aus,
dieser dicke Stamm und diese dünnen,
dünnen Ästchen, so praktisch wie so
Wasserschosse an den Bäumen, also
aus Angst zu verhungern, dann übermäßigen Wuchs ...

Th: Ist sie ein Symbolbild für dein Leben,
daß du nur nach oben wachsen konntest
und hast nicht soviel Platz gehabt um
dich herum?

Th: Dann schaue mal, was jetzt passiert,
wenn ihr jetzt dem Baum gebt, was er
braucht, ihn liebt. Es ist ja ein Symbolbild
von dir.

Kl: - unter Tränen - Ja, wahrscheinlich.

Kl: Ich sehe jetzt so richtig dicke Äste
herauswachsen, zwischen diesen dünnen, so richtig dicke Äste. Die haben jetzt
auch eine ganz andere Farbe. Die
Pappel sieht so gelb aus und die Äste,
die jetzt kommen sehen so grauweiß
aus, so richtig symbolisch, so richtig dick,
da hängen auch schon ein paar
Blättchen dran.

Th: Frage sie mal, warum sie die Blätter
verloren hat.
Kl: Ja Pappel, warum hast du die Blätter
verloren? Sie sagt mir, sie hätte nicht
genügend Platz gehabt, die Nahrung
hätte nicht ausgereicht, der Dünger und
das Wasser. Sie hätte sparen müssen,
auf Sparflamme.
Th: Gehe mal mit deinem Vati dahin, er
soll es sich anschauen.
Kl: Ja Vati, schaue dir mal diesePappel
da an, wie riesengroß sie geschossen ist
gar nicht so natürlich, gar nicht so breite,
ausladende Äste, nur ganz schmale am
Stamm, viele feine Äste nur ausgebildet.
Sieht irgendwie unnatürlich aus. Ja, er
sagt,- das erinnert ihn auch irgendwie an
Kirchen, an Kathedralen-, da kann ich
auch irgendwie nicht hingehen, da habe
ich irgendeine Sperre gegen. Daran erinnert mich das, wie die Säule von einer
Kathedrale, so schmal und hoch in den
Himmel aufgerichtet.

Th: Schau mal es kommt Leben zurück
und Stärke in dieses Symbolbild und in
dich selbst hinein,du gibst es dir selbst.
Schaue mal, dein Vater ist dabei und hilft
dir.
Kl: Ja, ich sehe richtig, wie das von
unten beginnt ganz toll und schnell zu
sprießen, richtige dicke Ästen breiten
sich aus, also nicht mehr so steil nach
oben, sondern richtig so in die Breite.Es
geht von unten nach oben, sind aller-

Th: Dann frage mal die Pappel, was sie
noch braucht, damit du deine ganzen
Allergien verlierst, und sie die Kraft
bekommt wieder stabil zu werden,
Blätter zu bilden.
Kl: Ja Pappel, was bräuchtest du um
wieder neue Kraft zu bekommen und
wieder neue Blätter zu bekommen und
neue Äste und dich schön auszubreiten,
und daß ich auch meine Allergien verliere.- unter Tränen- Ja, Liebe und
Zuwendung, sagt sie mir. Gar nicht mal
so sehr die Stoffe, sondern mal einen
Menschen, der mal vorbeikommt und sie
streichelt und ihr mal ein paar gute Worte
gibt, so in der Art.
Th: Schau mal, ob dein Vater und du, sie
jetzt vielleicht umarmen könnt.
Kl: Ja, wir fassen uns an den Händen
und legen sie um die Pappel herum.
Th: Dann kannst du spüren, daß es
sowas macht wie, im nachhinein dir
Liebe geben oder dem Symbol von
dir,dem Lebensbaum Liebe geben, das
ist das, was er dringend braucht, was er
Jahrzehnte nicht hatte, ganz tief.Ja, und
wer nicht genug Liebe bekommt, ganz
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dings noch nicht soviel Blätter dran, aber
...
Th: Es braucht etwas Zeit.
Kl: Es bilden sich auf jeden Fall schon
Blätter an den Spitzen, aber die dicken
Äste, die sind also sehr auffällig.
Th: Ja, frage mal die Pappel,wie es ihr
so geht, wenn sie so dicke Äste entwickelt, geliebt wird, dein Vater ist da und
erlaube dir etwas zu spüren, auch in deinem Körper jetzt.
Kl: Ja, die fängt an, ich sehe da so ein
Gesicht in dem Baum, die würde sich am
liebsten bewegen,wenn sie das könnte
würde sie herumhopsen. Sie streckt also
so dieÄste aus, die Äste so als Arme, so
richtig glücklich und zufrieden, daß sie
sich so schön in die Breite entwickeln
kann, daß sie Platz und Raum hat und
sie fühlt sich wohl. Das wächst auch in
einem rasanten Tempo von unten nach
oben, die Krone.
Th: Ist das nicht schön, das zu sehen. Klientin bejaht- Ist das ok., das so stehen
zu lassen? - Klientin bejaht - Bleibt einfach noch ein bißchen zusammen, du
und dein Vater und sie und wenn du
magst, kannst du auch noch diesen
Raum dazuholen oder deine Mutter oder
wen immer du magst. Sei einfach mit diesem Baum zusammen und spüre, daß
sich alles wieder in die Lebendigkeit
begibt, allles wieder heil wird.

Eisblock
Die Klientin leidet an zahlreichen
Allergien. In dieser Sitzung bearbeitet sie
die Beziehung zu ihrer Mutter und ihre
Schuldgefühle ihr gegenüber.

also etwas ganz Bekanntes. Das ist richtig
hoch und hat ganz viele Luftwurzeln.
Th: Sprich sie mal an: Was hast du mit
meiner Einsamkeit zu tun? Du bist plötzlich aufgetaucht.

Die Klientin öffnet eine Tür mit der Aufschrift „Ende“.

Kl: Pflanze, was hast du mit meiner Einsamkeit zu tun? Warum erscheinst du da
plötzlich? Kannst du mir das einmal in
Bildern zeigen?

Kl: Tja, weiße Wände mit schummrigem
Licht. Sehr viel beleuchtet mit Kerzen
oder indirekter Beleuchtung. Teppichboden, ja wieder diese berühmte Geschichte. Tische, Stühle, Bänke.
Th: Spür mal, wie du dich in diesem
Raum fühlst. Wie es dir geht.
Kl: Ja, ich finde den eigentlich gemütlich.
Aber sehr, sehr leer. - direkte Ansprache
- Ich finde dich gemütlich, aber doch
irgendwo ein bißchen steril. Weiße
Tischdecken und irgendwie so ... kahl
kann man nicht sagen, aber irgendwie so
älter eingerichtet. Fenster oder so etwas
sehe ich nicht.
Th: Spüre mal diese Stimmung in diesem Raum. Was sie dir mitteilt. Es ist
o.k., wenn Weinen kommt. Laß es ruhig
da sein.
Kl: - Klientin weint - Irgendwie Einsamkeit. Irgendwie vom Licht her gemütlich,
aber sonst sehr einsam.
Th: Erlaube dir mal dieses Gefühl. Spüre
mal, wo in deinem Körper dieses Gefühl
wirkt oder zuhause ist. Wo du sie spürst,
diese Einsamkeit.
Kl: Ich spüre eigentlich im Körper jetzt
überall eine Wärme. Ich würde sagen im
Herzen. Diese Einsamkeit, dieses Sterile. Auch diese übermäßig gestärkten
weißen Tischtücher auf den Tischen. Ich
finde, daß paßt irgendwie nicht dazu. Zu
der anderen Atmosphäre.
Th: O.k., dann sage mal zu der Einsamkeit: Ich spüre dich ganz stark im Moment oder du bist ganz stark da oder du
bist ein Teil von mir und ich nehme dich
wahr.
Kl: Ja, Einsamkeit du bist ein Teil von mir
und ich nehme dich wahr. Ich spüre dich
ganz stark.
Th: Die Einsamkeit kann sich entweder
als Bild oder als Gestalt umsetzen und in
diesem Raum erscheinen, so daß du sie
sehen kannst oder sie kann dir auch ein
Ereignis oder eine Erinnerung zeigen,
wo sie herkommt. Woher kennst du dieses Gefühl?
Kl: Ich sehe jetzt wieder eine Pflanze. So
eine Schlingpflanze, so eine bestimmte,
mir fällt jetzt der Name dazu nicht ein. Mit
großen, weiß-grün panachierten Blättern.
Efeu-Tute oder so heißt das Ding. Das ist

Th: Dann frage einmal die Marion, ob sie
dir ein bißchen was zeigen kann.
Kl: Ja, ich bekomme irgendwie ein dunkles Zimmer. Eine Kastanie davor. Meine
Mutter liegt irgendwie im Bett. Es ist
furchtbar traurig da in diesem Zimmer.
Th: Geh mal hin zu ihr und sprich sie mal
an.

Kl: Ja, irgendwie so StrichmännchenKinder in einem Buch.

Kl: Ich sitze neben ihr am Bett, aber sie
ist nicht ansprechbar. - direkte Ansprache - Warum bist du nicht ansprechbar?
Ich möchte doch gerne mit dir sprechen.

Th: Nimm mal das Buch in die Hand und
blättere mal darin rum. Schau dir die
Strichmännchen mal an.

Th: Du kannst sie auch mal berühren.
Vielleicht spürt sie es. Schau, was du
machen möchtest.

Kl: Es ist immer irgendwie Mutter mit
Kind.

Kl: Ich fasse sie an der Hand an und
streichel ihr den Arm. Nein, sie reagiert
nicht darauf.

Th: Schau mal was kommt.

Th: Laß die mal lebendig werden. Vielleicht bewegen die sich oder zeigen dir
etwas.
Kl: Und immer so, so, so praktisch IMännchen, also erste Schulklasse.
Th: Dann sei mal dort in diesem Alter.
Kl: Ich sehe diesen Schulranzen mit
einem Schwamm hinten raushängen.
Kl: Faß ihn mal an, diesen Ranzen und
schau mal rein. Spüre ihn mal auf deinem Rücken oder in deiner Hand.
Kl: Ich sehe eine Schultüte, so einen alten Lederranzen und meine Mutter sehe
ich nicht. Ich sehe auch niemand anderen.
Th: Gehört dieses Gefühl der Einsamkeit
jetzt zu dir?
Kl: Ja, ich glaube schon. Weil ich da
auch ganz alleine bin.
Th: Das ist so die erste Schulzeit, oder?
Kl: Ja, wahrscheinlich.
Th: Ja, wenn du magst, sprich mal diese
kleine Marion an. Dieses Mädchen, das
in die Schule gekommen ist mit dem
Schulranzen.
Kl: Ja, Marion, wie fühlst du dich denn?
Da kommt nichts. Das muß ich anders
machen. Irgendwie über Bilder muß ich
das versuchen zu bekommen.
Th: Vielleicht kann die Kleine dir etwas
aus ihrem Leben zeigen. Das Mädchen.
Das Gefühl der Einsamkeit, hat dich ja
jetzt dorthin geführt in die erste Schulzeit. Vielleicht war das ganz dominierend
damals.
Kl: Ich kann mich da gar nicht mehr
zurückerinnern. Das weiß ich nicht mehr.
Das habe ich alles verdrängt oder vergessen. Ich weiß es nicht.
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Th: Wie ist das für dich, wenn du das so
spürst? Deine Mutter reagiert nicht auf
dich. Sie ist ganz abwesend.
Kl: Ich weiß nicht. Da muß wohl irgendetwas sein. Ich habe das Gefühl, daß
sie ohnmächtig ist und gar nicht da ist.
Sie reagiert absolut nicht darauf. Sie ist
irgendwie weggetreten. Hat Schweißperlen auf dem Gesicht, ist ganz blaß.
Th: Sprich trotzdem mal mit ihr. Vielleicht
kann sie dich wahrnehmen obwohl sie
ohnmächtig ist. Sie hat vielleicht eine
andere Art von Wahrnehmung und kann
dich wahrnehmen. Sprich noch einmal
mit ihr. Sieh, was du ihr sagen möchtest.
Kl: Ja, Mutti, kannst du mir nicht sagen
was du hast und was ich machen kann.
Geht es dir schlecht? Ich glaube dir geht
es schlecht. Ich werde mal versuchen
jemanden zu holen. Ich weiß nicht was
ich machen soll. Ich habe mich furchtbar
erschrocken. Ich merke, daß sie gar
nicht da ist.
Th: Das ist wie so ein Schock in dir. - Die
Klientin beginnt zu weinen. - Ist es so,
wie alleine zurückbleiben? Hast du
Angst, daß sie stirbt?
Kl: Ich habe jetzt jemanden gefunden.
Die Nachbarin. Die kommt jetzt rüber.
Sie reagiert auch ganz entsetzt und sagt:
Da müssen wir einen Arzt holen.
Kl: Sprich weiter mit deiner Mutter. Sage
ihr, wie es dir damit geht.
Kl: Ich habe jetzt furchtbare Herzschmerzen. Das krampft richtig.
Th: Sage es deiner Mutter.
Kl: Mutti, ich habe mich so wahnsinnig
erschrocken. Kannst du mir denn nicht
sagen, was mit dir ist? Was los ist? - Die
Klientin atmet mehrmals tief ein und aus
- Sie reagiert nicht. Die Nachbarin sagt

mir: Deine Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Ich hole jetzt einen Arzt. Reg dich
nicht auf. Streichel sie weiter.
Th: Sprich mal weiter mit deiner Mutter.
Kl: Ich streichel sie. Ich streichel ihren
Kopf. Ich lege meinen Kopf auf ihre
Brust. Ich will wahrscheinlich gucken, ob
ihr Herz noch schlägt, ich weiß es nicht.
Th: Spür mal, was sie macht.
Kl: Ich weiß irgendwie nicht. Ich kann
irgendwie nicht weinen. Ich bin ganz erstarrt. Das ist irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl. So eine Leere. Eine
furchtbare Leere. Total erstarrt. Jetzt
erscheint dieser komische Eiskristall,
den ich immer gesehen habe. Wieder
ganz groß auf diesem Plakat.
Th: So, als ob etwas erstarrt ist. Frage
ihn einfach mal, ob du damals ertsarrt
bist.
Kl: Ist das die Ursache, daß ich dich hier
..., ach ja. Ja, ja, er nickt. Das ist die
Ursache von diesem großen Eiskristall,
den ich da immer gesehen habe. Diese
Ohnmacht, daß ich nichts machen kann,
daß ich ihr nicht helfen kann, das ist so
furchtbar. Und ich nicht weiß, was da los
ist. Das ist so furchtbar.
Th: Ist es auch das, was jetzt vor kurzem
aufgetaucht ist, mit deiner Mutter?
Kl: Ja, diese Hilflosigkeit.
Th: Gehe hin zu ihr in der heutigen Zeit
und erzähle ihr, daß du damals schon so
hilflos warst und einen Schock bekommen hast. Der arbeitet immer noch in dir.
Kl: Siehst du, Mutti, ich kann keinen
Menschen leiden sehen. Egal wer es ist.
Ob es ein Mensch ist, ob es ein Tier ist,
wenn ich so hilflos daneben stehe, fühle
ich mich ganz elend. Ich möchte irgendetwas tun. Irgendetwas Sinnvolles tun.
Ich bin nicht in der Lage, da etwas zu
tun. Ich stehe dann einfach hilflos davor
und kann dann gar nichts tun. Ich habe
jedenfalls das Gefühl, daß ich nichts tun
kann. Ja, das ist das Gefühl im Mund.
Alles ist trocken.
Th: Schau mal, wie deine Mutter heute
reagiert. Wie jetzt vor kurzem. Wie es ihr
geht.
Kl: Sie lächelt. Sie sagt: Es ist schon
o.k.! Das machst du schon richtig. Da
kannst du nichts machen. Kannst mich
weiter streicheln, aber viel mehr kannst
du da nicht machen. Da kannst du einfach nur abwarten, bis der Arzt kommt.
Der wird das schon machen. Aber ich
fühle mich trotzdem so hilflos. Ich möchte was tun. Ich bin einfach nicht in der
Lage das Richtige zu tun. Diese verdammte Ohnmacht. Verdammt! - Klientin
schlägt mit den Händen auf den Boden Der ganze Körper das sticht und kribbelt
und krabbelt.

Ich kann mir vorstellen, wie es meiner
Mutter jetzt geht. - direkte Ansprache Ich kann mir jetzt gut vorstellen, da ist
kein Gefühl drin und trotzdem ununterbrochen dieses Kribbeln. So fühlen sich
jetzt meine Hände an. Das kann ich dir
jetzt so gut nachfühlen und ich kann
nichts dagegen tun. Ich habe doch schon
alles versucht. Alles Menschen mögliche
getan. Ich kann euch nicht helfen. Ich
kann es nicht. Ich habe alles versucht.
Alles was ich kann. Diese verdammte
Ohnmacht.
Th: Schau doch einmal den Eiskristall
an. Wie hat er sich verändert.
Kl: Der schmilzt. Ja, er schmilzt. Von den
Seiten her sieht man richtig die Wassertropfen.
Th: Wie sieht er jetzt aus?
Kl: Er ist noch ein bißchen klein. Es ist
eigentlich nichts mehr von den Zacken
geblieben. Es ist ein mittlerer Eisklumpen, der schmilzt.
Th: Schau mal, ob du ihn in deine Hände
nehmen kannst. Ganz bewußt einschmelzen kannst.
Kl: Ja. Es ist auch nicht mehr diese
Kälte. Es ist warm. Ich sehe richtig das
Wasser da wegfließen. Und auch wieder
so Lichtreflexe auf dem Eisklumpen.
Th: Bring mal diesen Eisklumpen zu diesem kleinen Mädchen. An das Bett von
der Mutter. Schau mal was dann passiert.
Kl: Tja, ich setze mich da drauf auf den
Eisklumpen. Ich setze mich da einfach
drauf. Und dann halte ich ihre Hand mit
meiner anderen Hand. Mit der einen
Hand fasse ich da unten an den Eisklumpen dran und mit dem Po sitze ich
da drauf. Er schmilzt etwas mehr. So ein
richtiges Rinnsal. - Musik wird eingespielt - Er wird immer kleiner, aber weg
ist er noch nicht.

nem Leben steht.
Kl: Eisklumpen, für was stehst du in meinem Leben? Zeig mir das bitte einmal in
einem Bild. Ich kriege kein Bild, aber ich
kriege das Wort Wut.
Th: Oh ja, aha! Ist das deine gefrorene
Wut?
Kl: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe
ich nicht kapiert, daß sie dafür da war,
daß sie sich so verhalten hat, daß ich
daraus etwas lernen kann. Sie mußte
sich quasi so verhalten, damit ich einen
Lernschritt machen konnte. Damit ich
endlich mal aus dieser Mutter-Kind
Beziehung raus komme. Damit ich das in
diesem Leben schaffe. Denn das ist ja
wohl das, was ich nicht geschafft habe.
Th: Sage es deiner Mutter: Ich fühle
mich immer noch als dein Kind.
Kl: ich fühle mich immer noch als dein
Kind und ich fühle, daß ich diesen Schritt
bei dir lernen muß, daß du dich zur
Verfügung gestellt hast, daß ich das bei
dir lernen soll. Quasi so, daß du dein
Leben dafür gelebt hast, daß ich das lernen kann. So sehe ich das.
Th: Hast du das Gefühl, daß dieser Lernschritt jetzt ganz aktuell dran ist? Hast du
das Gefühl, deine Mutter geht?
Kl: Ja, ja! Kann nicht mehr lange dauern.
Das Gefühl habe ich. Das kriege ich jetzt
und ich hatte es ja auch schon zwei Mal.
Meine Mutter hat ja auch schon zwei Mal
Nahtoderfahrungen gemacht und ist ja
zurückgeholt worden.
Th: Sage ihr, wie es dir dabei geht. Ob
du bereit bist, diesen Lernschritt jetzt zu
machen oder ob du Angst davor hast.

Kl: Sie lächelt ein bißchen. Bemerkt, daß
ein bißchen Leben in sie kommt.

Kl: Ja, ich weiß, daß ich sie loslassen
muß. - direkte Ansprache wird eingefordert - Ich weiß wohl, daß ich dich loslassen muß. Ich habe auch das Gefühl, daß
ich das falsch mache. Ich soll dir wohl
keine Energie mehr schicken. Das ist
wohl falsch und du wirst wahrscheinlich
sterben und ich soll nicht versuchen, dich
zurückzuhalten. Ich weiß nicht, ob es
wirklich so ist, ob du wirklich dazu bereit
bist.

Th: Ist es so, daß du ihr das Leben
zurück gibst dadurch, daß du etwas tust?

Th: Frage sie einmal. Laß sie da sein
und frage sie einmal. Siehst du es?

Kl: Ja, so ungefähr. Ja, das habe ich
auch schon zwei mal gemacht.

Kl: Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht
genau. Es ist so vernebelt.

Th: Dadurch, daß du aus der Erstarrung
raus gehst, wird sie wieder lebendig.

Th: Geh mal ein bißchen dichter hin.

Th: Schau mal wie deine Mutter im Bett
reagiert hat.

Kl: Da ist jetzt ein riesiger, dicker Eisklumpen. Der steht gar nicht im Verhältnis zu der Dicke von diesem Kristall. Der
war dünn und schmal und der ist sehr,
sehr groß und sehr, sehr dick, der Eisklumpen.

Th: Der kommt jetzt in Bewegung, weil
du etwas tust. Das ist der Eiskristall, der
so piekt.

Th: Frag mal, wo er plötzlich herkommt.
Kl: Ja, das hat sich da ..., weiß ich nicht.
Das hat sich da konzentriert auf den
Klumpen. Das war ja wohl eine große
Eismenge und das hat sich alles so komprimiert zu einem Klumpen.

Kl: Es vibriert alles. Die ganzen Hände.

Th: Frage ihn einmal, für was er in dei-
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Kl: Kannst du dein Gesicht nicht ein
bißchen deutlicher zeigen? Ich sehe es
nicht. Kannst du mir nicht irgendein Bild
zeigen, daß ich darauf komme? Ich sehe
sie jetzt wieder im Bett liegen. So hilflos,
wie sie ist. Mit all ihren Schmerzen und
..., sie versucht mühsam aufzustehen.
Wie schwer es ihr fällt und ... , ach ich
sehe ihre ganze Hilflosigkeit und ihr
ganzes Leiden. - Klientin wird zu direkter
Ansprache aufgefordert - Ich sehe deine
ganze Hilflosigkeit und ich weiß, daß du
nicht bereit bist, irgendwelches Leiden
zu ertragen und du nicht zugeben
kannst, daß du auf die Hilfe anderer

angewiesen bist.
Th: D.h., sie macht eine ganz intensive
Erfahrung. Etwas, das sie nicht will.
Kl: Ja, das konntest du ja noch nie und
das war ja wohl auch dein Lernschritt,
daß du mal lernen mußt, die Hilfe anderer anzunehmen. Aber das kannst du ja
nicht. Das hast du ja bis jetzt nicht gelernt.
Th: Frag mal, ob sie bereit ist das jetzt zu
lernen. Schau, ob sie nickt oder mit dem
Kopf schüttelt.
Kl: Bist du denn bereit das jetzt zu lernen? Nein, sie schüttelt mit dem Kopf.
Sie sagt: Ich habe doch keinem etwas
getan. Ich habe mich doch immer ordentlich verhalten und ich weiß gar nicht,
warum ich das bekomme. Das habe ich
dir doch schon so oft erklärt, wie das
läuft. Glaube doch einfach mal daran.
Wenn du ehrlich bist, mußt du doch sehen, daß das diese kosmischen Gesetze
sind, sage ich. Da kannst du dich doch
auch nicht gegen wehren.
Th: Sage ihr mal, wie es für dich ist das
zu sehen.
Kl: Für mich ist das schlimm das zu
sehen. Für mich ist das furchtbar. Ich
fühle mich immer schuldig. Ich habe
auch immer das Gefühl, ich müßte für
dich ... - direkte Ansprache - Ich bin für
dich auch irgendwie ein Lernschritt. Ich
bin auch dafür da. Ich habe meine Lernaufgabe nicht erfüllt. Ich habe es nicht
geschafft, daß ich dich davon überzeuge. Ich habe ein wahnsinniges Schuldgefühl. Früher konnte man ja mit dir nicht
darüber reden. Das geht ja erst in letzter
Zeit. Du hast es ja immer verdrängt und
wolltest ja nichts davon wissen. Aber so
richtig nimmst du es jetzt auch nicht an.
Ich habe das Gefühl, daß du denkst:
Ach, laß sie doch reden. Es könnte ja
etwas dahinter sein, aber so richtig habe
ich das Gefühl, daß du immer noch jammerst und denkst: Warum gerade ich.
Und verstehst doch nicht, warum gerade
du. Oder warum wir alle.
Th: Kann es ein, daß dein Lernschritt
vielleicht auch ist, sie nicht überzeugen
zu wollen, zu müssen.
Kl: Ja, daß ich einfach loslassen muß,
daß es so ist wie es ist. Sie hat es in diesem Leben nicht geschafft, diesen Lernschritt zu machen. Sie muß ihn im nächsten machen. So habe ich fast das Gefühl.
Th: Oder sie macht es im letzten Moment.

Kl: Ja, muß ich denn überhaupt eins haben?

Schuldgefühl zusammenhängt.

Th: Hast du eins?

Kl: Hängt dieser Eisblock mit diesem
Schuldgefühl zusammen? Hm, hm.

Kl: Ich weiß nicht. Ich habe eins, aber ich
meine ich müßte gar keins haben.

Th: Wenn dieser Eisblock geschmolzen
ist ...

Th: Ist o.k., aber wenn du eins hast,
dann hast du eins. Spüre es und sage es
deiner Mutter. Und frage sie, ob sie die
Schuld von dir nimmt oder etwas machen kann.

Kl: ... dann ist es vorbei? Er ist nicht geschmolzen. Er ist riesig dick. So dick wie
damals diese Mauern waren. So dick ist
er und so groß. So 20 x 20 als Würfel.
Nur oben etwas angeschmolzen.

Kl: Ja, sie sagt, ich brauche mich nicht
schuldig zu fühlen. Das wäre ihre Sache.

Th: O.k., dann mußt du das Geheimnis
des Eisblocks erkunden.

Th: Wie geht es dir?

Kl: Eisblock, zeige mir das bitte in
Bildern. So verstehe ich das am besten.
Ist es aus diesem Leben? Es kommt gar
nichts. Jetzt krieg ich irgendeinen Vogel.
So etwas wie einen Specht.

Kl: Ich fühle mich trotzdem schuldig.
Th: Es kann sein, daß es Ereignisse gibt,
die dazu beitragen. Dann laß dir von
dem Schuldgefühl doch mal die Ereignisse zeigen.
Kl: Ich meine, das hakte immer wieder
ein. Nicht nur bei meiner Mutter. Es ist
bei dieser Heilerin auch. Da habe ich
auch irgendwie ein Schuldgefühl, weil ich
die auch immer noch als Mutter von der
vorherigen Inkarnation ansehe. Da habe
ich irgendwie ein Schuldgefühl, daß ich
irgendwas tun muß. Da ist etwas, was
dann da einspringt, was dann da vernetzt, dieses Gefühl. Vom Verstand her
sage ich mir, ne da ist eigentlich nichts
und das brauchst du nicht zu haben.
Aber da springt das immer wieder an. Da
komme ich nicht gegen an.
Th: Dann sage dem Schuldgefühl: Zeig
mir, wo du herkommst.
Kl: Schuldgefühl, zeige mir, wo du herkommst. Wo und wann du entstanden
bist. Ist vielleicht ein bißchen viel, aber ...
Th: Du willst es bearbeiten. Das ist auch
wichtig und richtig. Eigentlich brauchst
du es nicht zu haben, aber du spürst es.
Also muß es irgendwie einen Grund
geben. Und da du aufräumen willst, wunderbar, soll es dir etwas zeigen. Deine
Mutter sagt, du brauchst keins zu haben,
aber es ist trotzdem irgendwie eins da.
Also soll dir das Schuldgefühl zeigen, wo
es herkommt. Du bist bereit. Schau mal
was auftaucht.
Kl: Da taucht nichts auf. Da taucht nur
auf, daß ich sie so kalt und kühl empfinde. Da kommt schon wieder ein Schuldgefühl. Aber ich empfinde sie wirklich so.
- direkte Ansprache - Ich empfinde dich
wirklich so. Nicht nur dich. Ich empfinde
mich ja genauso.
Th: Ist es so etwas wie, daß ihr gemeinsam Schuld auf euch geladen habt,
dahingehend, daß ihr beide irgendwo ein
bißchen kalt seid.

Kl: Ich habe wirklich versucht alles zu
tun, ich weiß nicht, aber ich fühle mich
immer noch so schuldig. So mit schlechtem Gewissen. Aber ich meine, ich dürfte keins haben. Vom Verstand her müßte
ich mir eigentlich sagen, daß ich sie so
akzeptieren muß und ich hatte sie ja
auch schon so akzeptiert, wie sie war.

Kl: Ja, ja! Ich bringe das immer mit dieser Amalgam-Geschichte in Verbindung,
immer mit dieser Quecksilbervergiftung.
Obwohl das ja nur eine Äußerlichkeit ist,
damit man das bearbeitet. Damit man
nicht anders kann.

Th: O.k., bist du bereit, dein Schuldgefühl zu akzeptieren?

Th: Da war ja dieser Rieseneisblock, der
aufgetaucht ist. Frag mal, ob er mit dem
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Th: Sprich ihn an.
Kl: Specht, kannst du mich dahin führen,
wo das entstanden ist? Oh ja, jetzt
kommt so eine Baumhöhle, da pickt er
rum und da fliegt er rein. Kann das
damals entstanden sein, als ich nicht
rauswollte? Als ich die 14 Tage länger in
ihrem Bauch bleiben wollte? Und dadurch irgendwie so ein Spannungsverhältnis gekommen ist, durch die Höhle
von dem Specht, der mich da an einen
morschen Baumstamm führt. Ja, er führt
mich richtig in so eine Höhle rein.
Th: Geh mal rein.
Kl: Da ist es ganz dunkel. Ich bin da
auch ganz alleine drin. Keine Geschwister oder irgendetwas. Ganz alleine und
ganz dunkel. Furchtbar steril. Jetzt sehe
ich da so einen ganz nackten Vogel ohne
Federn, Augen zu, so ganz gekrümmt
und hilflos. Und auch wieder diese Einsamkeit. Auch dieses Hilflose wieder.
Th: Da muß der Eisblock entstanden
sein.
Kl: Diese Ohnmacht, dieses Hilflose.
Das Gefühl kann ich wahrscheinlich
auch nicht vertragen.
Th: Jetzt laß reale Bilder dazu aufsteigen. Was kommt?
Kl: Jetzt kommt wieder meine Mutter da
im Bett. Ich kann ihr nicht helfen und die
Schmerzen nicht nehmen.
Th: Damals als Schulkind?
Kl: Nein jetzt, heute im Krankenhaus. Da
kam mir wieder dieses Bild, dieses verdammte Hilflose. Ich sehe immer ihre
dicken Knie mit den ganz vielen Ab-lagerungen. Das ist auch ihre ganze aufgestaute Wut. Sie muß auch unheimliche
Wut gehabt haben. - Klientin soll die
Mutter direkt fragen - Die Mutter antwortet: Ja, ja! Bei mir kommt jetzt auch wieder diese Wut auf. - Klientin beginnt mit
den Händen auf den Boden zu schlagen
- Diese Ohnmacht, diese Wut, daß man
da nichts machen kann.
Th: Das hat dich erstarren lassen.
Kl: Ja! Ich stehe hilflos davor und weiß
einfach nicht, was ich tun soll. Ich bin

nicht in der Lage, da irgendetwas zu tun.
Oh ja, jetzt geht es in den Magen runter.
Bisher war es nur im Herzen und jetzt
merke ich es im Magen und im Darm. Im
ganzen Bauch diese Schmerzen, regelrechte Krämpfe und Schmerzen. Das
hatte ich bis jetzt nicht. Jetzt spaltet sich
der Eisblock in der Mitte kaputt. Ist in
zwei Hälften.

so klar wissen willst, kommt es.

Th: Ist es so, daß du ihn richtig zerschlägst?

Kl: Komm, Marion, sag warum bist du so
traurig? Erzähle mir das. Erzähle mir den
Grund. Meine Mutter mußte öfter zu ihrer
Mutter, weil die auch krank ist. Die mußte
da öfter vorbeischauen und dahin gehen
und sich etwas um sie kümmern. Das ist
wahrscheinlich dann der Grund. Diese
verdammte Mutter-Kind Beziehung hat
meine Mutter wahrscheinlich auch schon
gehabt. Das hat sich dann wieder auf
mich übertragen.

Kl: Ja, so ungefähr.
Th: Wenn du willst, kannst du auch den
Schlagstock nehmen. Soll ich ihn dir mal
geben? Probier mal.
Kl: Oooh, ist der dick. Da soll ich jetzt
irgendwo draufhauen?
Th: Ja. Auf den Boden vielleicht.
Kl: Der arme Boden. - Klientin schlägt
heftig mit dem Schlagstock auf den
Boden - Ich stelle mir jetzt vor, daß ich
den Eisblock zerschlage.
Th: Du hast Power. Merkst du das? Da
steckt Power dahinter.
Kl: Ja! Ich habe auch unheimlich viel
Wut. Diese Ohnmacht, das macht mich
so wahnsinnig wütend. Das sind bloß die
eigenen Finger, die ich erwische.
Th: Ja, Selbstzerstörung.
Kl: Das reicht noch nicht aus.
Th: Wenn du willst, kannst du dich dabei
auch aufsetzen. Ja, gut und jetzt noch
mit deiner Stimme dabei. - dramatische
Musik wird eingespielt Kl: Das reicht noch nicht. - Therapeut
feuert die Klientin an - Das geht nicht
kaputt. Die eine Hälfte habe ich geschafft, aber die andere will nicht kaputt
gehen.
Th: Dann brauchst du genau das Ereignis dazu, weil das ist meistens hifreich.
Kl: Die eine Hälfte ist total weg. Das ist
nur noch Schnee und der schmilzt dahin,
aber diese eine Hälfte, die geht nicht
kaputt.

Kl: Da ist irgendetwas aus der Kindheit.
Ich kriege jetzt wieder dieses Bild auf
diesem Lehnstuhl, was ich schon einmal
hatte in einer Session. Dieses traurige
kleine, einjährige Mädchen. Mit dieser
Puppe in der Hand.
Th: Geh mal hin und sprich mit ihm.

Th: Dann soll das kleine Kind ihre Mutter
mal herbeiholen und soll ihr zeigen, daß
sie das traurig macht. Sie hat das Recht
das auszudrücken. Deine Mutter hat das
Recht das zu sehen.
Kl: Ja Mutti, guck dir mal die kleine
Marion an, wie hilflos und traurig sie aussieht. Vernachlässigt würde ich fast
sagen. An Liebe. Damals ist wahrscheinlich auch das in dir erstarrt. Ja, diese
Fürsorge irgendwie. Da hattest du wahrscheinlich keine Zeit, weil deine Mutter
vorging. Da warst du wohl auch mit dem
Leid überfordert und hattest dann für
mich nichts mehr übrig.
Th: Frag mal, ob das mehr Pflicht war
oder Fürsorge.
Kl: War das Pflicht was du bei der Oma
gemacht hast oder war das Fürsorge?
Pflicht.
Th: Ihr Herz war nicht dabei?
Kl: Ne, heute noch nicht. Wenn es um
krank sein und um Pflegen geht, das ist
für sie das Schlimmste. Wenn jemand
hilflos ist oder überhaupt nur ein Gebrechen hat. Das ist für sie das Schlimmste.
Jetzt fällt mir mein Mann ein.
Th: Laß ihn mal kommen.

Th: Diese Hälfte soll dir mal genau zeigen, in welchem Kontext sie steht. Das
muß genau der Kontext sein, wo es entstanden ist, damit du dort etwas tust.

Kl: Meine Mutter wollte nicht, daß ich
meinen Mann heirate. Er ist ja nicht vollwertig, er hat ja einen steifen Ellenbogen. Das tut so weh.

Kl: Komm Eisblock, zeige mir wo es entstanden ist. Komm zeige es mir Eisblock,
das ist einfacher für mich.

Th: Sag es deiner Mutter, wie weh das
tut.

Th: Genau. Fordere es ein. Du willst es
jetzt wissen. Der hat lange genug da als
Eisblock rumgelegen.
Kl: Jetzt kommt aber auch nichts konkretes, nur wieder eine Landschaft.
Th: Dann schlag auf ihn drauf und sage,
daß du es wissen willst.
Kl: - schlägt wieder mit dem Schlagstock
auf den Boden - Komm, sag es mir. Ich
will es wissen. Raus damit, raus damit,
raus damit...! Raus, raus, raus...!
Th: Jetzt muß es kommen. Wenn du es

Kl: - beginnt zu weinen und schlägt mit
dem Schlagstock auf den Boden - Das
tut so furchtbar weh, so schweinisch
weh. Das verletzt mich so. Ich weiß nicht,
ob du immer schon so warst oder erst
seit der Nachkriegszeit. Ich finde das
furchtbar. Ich habe immer versucht, es
rauszubekommen, aber es ist nicht drin.
Für dich ist er ein Mensch, der ein Gebrechen hat, kein vollständiger Mensch
und das akzeptierst du nicht, auch nicht
bei dir. Dann denkst du, daß du nicht
mehr vollwertig bist und deshalb gibst du
das nicht zu, daß du ein Leiden hast.
Deshalb kaschierst du das und versucht
es immer wieder zu überspielen. Das
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kann man doch zugeben. Das ist doch
nichts Schlimmes. Es ist halt so.
Th: Jetzt soll sie es zurücknehmen.
Kl: So, jetzt nimm das zurück. Gib zu,
daß du im Unrecht bist und es dir leid tut.
Es hat dir ja auch hinterher leid getan mit
G. (ihr Mann). Der ist heute derjenige,
der viel mehr zu dir steht. Der immer für
dich da ist und immer rennt und dich
pflegt und alles macht. Darum hab ich
ihm das nie gesagt. Nie werde ich ihm
das sagen. Bei seiner Mutter warst du
genauso. Ganz genauso. Da hast du
auch gesagt, ich soll die nicht pflegen,
soll gar nichts machen, soll sie abschieben. Und wo du jetzt in diesem Zustand
bist, quäl ich mich damit rum. Ich schieb
dich nicht einfach ab und versuche das
so gut wie möglich zu machen, daß du
solange wie möglich zuhause bleiben
kannst. Aber ich pflege dich nicht. Das
war klar, das war von vorneherein abgemacht und ich tue es nicht und ich tue es
nicht und ich tue es nicht...! So!
Th: Und sie soll sich entschuldigen
wegen dem Ellenbogen. Und zwar ganz
klar.
Kl: So, und bei G. kannst du dich jetzt
entschuldigen. Naja, das hat sie ja auch
schon lange eingesehen.
Th: Dann soll sie es formell machen.
Kl: Dann mach es jetzt formell bei G..
Sage ihm ,daß es dir leid tut und es dir
allgemein leid tut, und daß jemand der
ein Gebrechen hat nicht gleich minderwertig ist. Im Gegenteil. Das hat schon
seinen Grund und seinen Sinn. Das wirst
du auch noch einmal verstehen, warum
das so ist. Das hat auch schon seinen
Sinn, warum du deine Gebrechen hast.
Das wirst du auch noch verstehen und
glauben.
Th: Dann guck, ob sie bereit ist.
Kl: Bist du bereit, das anzunehmen und
dich bei Günther zu entschuldigen? Sie
ist so ganz kleinlaut und sagt: Ja, ja. Muß
ich ja wohl. Doch, ja. So habe ich das
noch nicht gesehen.- Klientin schlägt
wieder mit dem Schlagstock, um diese
Aussage zu bekräftigen - Sag es, sag
es. Los, sag es ihm.
Th: Sag ihr auch, ob der Eisblock kleiner
geworden ist.
Kl: Ein bißchen. Die Hälfte von der Hälfte
ist immer noch da. Es ist aber jetzt so ein
Dreieck. Es schmilzt aber nicht mehr von
alleine ab. Bleibt da so stehen.
Th: Guck dir noch einmal die kleine
Marion an, mit ihrer Puppe.
Kl: Ja, die sieht jetzt besser aus. Sie
bewegt die Augen und guckt auch in die
Gegend. Sie stiert nicht mehr so auf
einen Fleck. Sie ist jetzt beteiligter.
Komm Eisblock, dann zeig mir noch das
restliche.
Th: Genau, jetzt wird alles durchgearbeitet. Jetzt ist Schluß mit dem Eis, der
Kälte und der Erstarrung.

Kl: Komm, zeige es mir noch in einem
Bild.

Th: Nimm sie auf den Arm und sage ihr,
daß sie jetzt weinen darf.

Kl: Meinst du, das habe ich jetzt überwunden?

Th: Und wenn er nicht will... - Therapeut
schlägt einmal mit dem Schlagstock - ...
einfordern.

Kl: Komm, Marion, du darfst ruhig weinen. Komm, ich streichel dich und du
darfst mich auch streicheln und ich umarme dich ganz fest. Du darfst ganz laut
weinen und schreien und klopfen und
deine Wut rauslassen. - Klientin schlägt
wieder mit dem Schlagstock - Du darfst
ganz laut klopfen, weil deine Mutter dich
nicht gehört hat und nicht auf dich geachtet hat, nicht in dein Gesicht guckt
und du dich einfach nicht wehren kannst,
du ihr so egal bist und ihr etwas anderes
wichtiger ist und sie nicht auf ihre Tochter
achtet. - unterstützend wird Musik eingespielt - Du mußt doch sehen, was die
anderen brauchen. Du kannst doch nicht
immer nur an dich denken. - Klientin
schlägt über einen längeren Zeitraum
sehr heftig mit dem Schlagstock - So,
jetzt mag ich nicht mehr. Es ist noch nicht
ganz weg, aber es ist ganz klein geworden.

Th: Ja, es sieht so aus.

Kl: Komm, zeige es mir. Jetzt sehe ich
ein Treppenhaus. Meine Mutter steht mit
jemandem da und ich bewege mich da in
diesem Treppenhaus. Ich bin auch noch
ziemlich klein und spiele auf den Treppen und an dem Geländer rum. Ich bin
irgendwie ziemlich gelangweilt. Ich untersuche das alles. Und plötzlich bin ich
durch das Geländer durchgeschlupft und
stehe da so oben an der Treppe. Meine
Mutter die schwätzt da mit der Nachbarin, achtet also nicht auf mich und ich
spiele auf der anderen Seite von dem
Treppengeländer rum.
Th: Schau was passiert. Was passiert?
Kl: Ich bin runtergefallen. Plumps und da
lag ich unten. Ich habe einen furchtbaren
Schreck bekommen. Ich habe mich jedenfalls nicht sofort gerührt, sondern
mich verhalten wie ein Tier in
Totenstarre. Ich lag auf dem Rücken
irgendwie, Arme und Beine nach oben
wie ein Kä-fer. Jetzt schüttel ich mich und
stehe auf.
Th: Wie reagiert deine Mutter darauf?
Kl: Die hat das gar nicht mitbekommen.
Die hat das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe auch nicht geschrien oder
irgendetwas. Ich war wohl selbst so perplex. Jetzt stehe ich auf und krieche
mehr als ich laufe, die Treppen hoch. Ich
bin also im Keller gelandet. Es sieht hier
so aus wie im Keller. Jetzt gehe ich da
hoch. Ich muß also noch ziemlich klein
sein, so zwei, drei. Es fällt mir ziemlich
schwer, die Treppenstufen richtig zu
gehen. Ich ziehe mich da so hoch. Jetzt
komme ich zu meiner Mutter und sie und
die Frau unterhalten sich immer noch.
Meine Mutter hat das überhaupt nicht
mitbekommen. Ich sage auch gar nichts.
Ich bin selber von dem Schreck noch wie
erstarrt. Irgendwie so wie im Tran bin ich
da hochgekrabbelt. Meine Mutter unterhält sich weiter.
Th: Dann gehe du als heutige Marion hin
und hilf dem kleinen Mädchen.
Kl: Was soll ich da jetzt machen?
Th: Hilf dem kleinen Mädchen. Sie ist
noch wie unter Schock. Wie erstarrt.
Kl: Ja, Marion, du siehst ja ganz erschrocken aus. Erzähle mir doch was
passiert ist. Komm. Jetzt erzählt sie mir,
daß sie da gespielt hat, auf dar Treppe
und daß sie plötzlich auf der anderen
Seite war und sich nicht mehr halten
konnte und runter gefallen ist. Sie hat
sich so furchtbar erschrocken. Sie dachte erst, daß sie tot ist. Sie hat überhaupt
nichts gespürt. Keinen Schmerz oder
irgendetwas. Sie hat einfach nur einen
ganz furchtbaren Schreck gehabt. Und
dieses Fallen da runter war so komisch.
Ein kalter Luftzug und so ganz komisch,
sagt sie.

Th: Was du noch machen kannst ist:
Geh doch mel als heutuge Marion genau
in den Zeitpunkt, wo das Kind runterfällt
und fange es auf. Das müßte funktionieren. Sieh das Kind oben spielen und sei
unten. Wenn es fällt, fang es einfach auf.
Kl: Ich habe eine Schürze und fange das
in der Schürze auf.
Th: Dann schaue es mal an, wie es jetzt
reagiert.
Kl: Es lacht. Es streckt mir die Hände
entgegen und lacht.
Th: So nach dem Motto: Das ist ein
schönes Spiel.
Kl: Ja, so ungefähr. - Therapeut und
Klientin lachen Th: Darf es noch einmal springen? Wenn
das ein schönes Spiel ist, dann ist das
doch toll.
Kl: Ja, es läuft ganz schnell da wieder
hoch und macht das noch einmal. Ja, ja,
doch, es empfindet das als richtig schönes Spiel.
Th: Jetzt müßte der Eisblock noch mehr
geschmolzen sein. Guck mal.
Kl: Ja, es ist nur noch so geschmolzenes
Wasser, welches praktisch wieder gefroren ist durch die Kälte des Eises. Nicht
mehr die Form von vorher, sondern eine
andere Form. Diese Spiel mit dem Springen aus dem ersten Stock, haben wir als
Kinder viel gemacht. Mutproben und so
etwas. Meinst du, daß ich mich dann da
abreagiert habe? Um dieses Gefühl noch
einmal zu erleben?
Th: Spüre einfach mal, wie es sich jetzt
anfühlt.
Kl: Im Körper? - Therapeut bejaht - Gut,
im Herzen fühlt es sich gut an und im
Bauch ist auch nichts mehr.
Th: Ja, siehst du und das Kind lacht und
ist fröhlich. Deine Bilder sind verändert,
dein Körpergefühl ist verändert.
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Kl: Boh, da hatte sich aber auch eine
Wut angestaut. Ich wußte immer nicht
woher ich das hatte. Dann kriegt man
immer noch diese Erziehung eingeimpft,
das ist doch deine Mutter, aber ich hatte
immer so eine wahnsinnige Wut auf sie.
Und dann immer dieses dagegen sein.
Th: Begegne ihr jetzt einmal, deiner
Mutter und schau mal wie sie sich
anfühlt, deine Mutter.
Kl: Ja, zufrieden. Sie sieht nicht mehr so
verbiestert aus, so desinteressiert. Sie ist
glücklicher und weiß mehr mit sich anzufangen. Sie akzeptiert es so wie es ist.
Th: Du hast die Wut auf deine Mutter
rausgelassen. Sie war ja in dir, deine
eigene Energie, also muß sich deine
Mutter in dir auch verändert haben. Deshalb sieht sie jetzt akzeptierender, fröhlicher aus.
Kl: In mir hat sie sich verändert, bloß in
sich nicht. Aber das ist dann ihr Bier.
Th: Genau, weil wenn du es in dir akzeptierst, fühlst du dich besser. Darum geht
es.
Kl: Ich habe sie ja schon so akzeptiert,
wie sie war. Das habe ich ja schon getan,
aber ich habe das Gefühl, das ist wie so
eine Zwiebel, man macht immer nur eine
Schale weg und irgendwann kommt man
doch immer, immer tiefer.
Th: Ja, das ist so. Du hast wahrscheinlich ganz viel vom Kopf, vom Verstand
akzeptiert, aber nicht vom Gefühl. Deshalb war das noch wie ein Eisblock. So
lange das Gefühl nicht abgeflossen ist,
bleibt es. Jetzt müßte auch dein Schuldgefühl sich verändert haben. Sprich sie
einmal darauf an.
Kl: Ja, das kam ja eben bei meiner Wut
schon raus, daß ich gesagt habe: Ich
pflege sie nicht. Das tue ich auch wirklich
nicht. Das haben wir abgesprochen. Ich
tue alles was menschen möglich ist für
sie, aber...
Th: Dann frage sie einmal: Haben wir
beide gegenseitig noch ein Schuldgefühl? Ja oder Nein. Guck sie an und
guck, was sie sagt.
Kl: Sie sagt: Nein!
Th: Wie fühlt sich das ‘Nein’ in deinem
Körper an?
Kl: Im Herzen spüre ich nichts, aber im
Bauch. Ja, ein Kribbeln. Meinst du, jetzt
werde ich endlich meine Allergie los? Ich
bin sie los gewesen, aber den ersten
Tag, wo ich bei meiner Mutter war und es
ihr so schlecht ging und ich sie den
ganzen Tag behandelt habe, mit BioResonanz und allem möglichen, mit
Geistheilung und allem was ich konnte
und ich den Eindruck hatte, daß es ihr
schon besser geht, da kam abends die
Ärztin und hat sie in`s Krankenhaus
gesteckt. Das hat mir so einen Schock

gegeben und seitdem ist das wieder voll
eingehakt und voll durchgeschlagen und
ich konnte nichts machen.
Th: Dann rede mal mit der Ärztin. Laß
sie mal auftauchen. Hol sie dir herbei.
Kl: Ja, sie sagte, das war zu ihrer
Sicherheit. Sie konnte es nicht mehr verantworten.
Th: Merkst du es? Das war zu der
Sicherheit der Ärztin.
Kl: Ja, natürlich zu der Sicherheit der
Ärztin. Das ist mir schon klar. Sie wollte
nicht das Beste für meine Mutter. Sie
wollte die Verantwortung von sich schieben. - direkte Ansprache - Sie wollten ja
nur die Verantwortung von sich schieben. Sie wollten kein schlechtes Gewissen haben. Wenn was passiert wäre,
daß z.B. meine Mutter stürzt und nicht
mehr hoch kommt, wegen ihrem häufigen Unterzucker und ihrer wackligen
Beine, für die sie einen Gehwagen
braucht. Ach, es ist schon ein Drama.
Auch, daß sie kein Leid annehmen kann
und so etwas nicht ertragen kann. Wenn
man das mit ansehen muß, wie sich da
jemand quält, da kriegt man aber auch
zuviel. Und man steht ohnmächtig daneben. Das ist mein Gefühl mit dem ich
nicht klar komme.
Th: Du hast ihr soviel geholfen wie es
ging?
Kl: Ich habe wirklich alles getan, was in
meinem Ermessen stand, obwohl ich
manchmal auch Wut habe und gedacht
habe: Siehst du, da kriegst du es wieder.
Aber das darf man ja eigentlich nicht,
doch manchmal kommt es so ein bißchen durch. Da muß ich ehrlich sein. Da
kann ich mich nicht von freisprechen.
Diesen Gedanken bekomme ich ja dann
auch wieder, ist ja klar.
Th: Ja, das ist zur rechten Zeit vielleicht
ein guter Hinweis.
Kl: Deshalb kriege ich ja auch meine
Allergie nicht los. Das ist doch klar. Klientin lacht Th: Dann frage mal deine Mutter, ob sie
noch irgendwo Probleme mit dir hat oder
ob sie das wahrnimmt, wie du dich bemühst.
Kl: Irgendetwas scheint noch zu sein.
Mein Mund ist jetzt ganz trocken und es
klebt ganz furchtbar. Jetzt kommt das
auch wieder mit meinem Herzen. Jetzt
kommt wieder mein Schuldgefühl, daß
ich manchmal diese Gedanken habe.
Th: Dann sollst du diese Gedanken aussprechen, denn dann bist du sie los. Du
sprichst nämlich mit deiner Mutter im
Kopf und da darfst du so etwas sagen.
Kl: Ja, das mußt du doch verstehen, daß
das die Rache des kleinen Mannes
manchmal ist. Man weiß, daß das kosmische Gesetze sind, aber ab und zu denke ich, das mußte irgendwie sein.
Th: Die Geschichte steht schon im Lesebuch. Da kommt das Kind nachhause
und der Opa sitzt am kleinen Nebentisch,

weil er immer so sabbert. Am nächsten
Tag fängt der kleine Junge an auch so
einen Mini-Tisch zu bauen und sein Vater
fragt: Warum? Da sagt der Junge: Der ist
für dich, wenn du mal alt bist. Das ist
doch die Weisheit, die weiß doch jeder.
Es ist im Interesse deiner Mutter.

aus. Dann krigst du wieder die Quittung
dafür und ich merke es ja auch sofort,
daß ich dann wieder so einen Stich kriege. Aber warum auch nicht. Mein Gott,
das halte ich dann eben aus. Was soll es
denn. Aber immer dieses schlechte
Gewissen, was ich dann habe.

Kl: Es ist nur so, daß wenn man in der
Lage ist, man meint: Bei mir ist es
anders.

Th: Ja, wir sind alle gut konditioniert.

Th: Rede mal ehrlich mit ihr. Du redest
mit der Mutter im Kopf. Damit du diese
komischen Sätze mal ausgesprochen
hast, dann bist du sie los. So nach dem
Motto: Siehst du! Da hast du es. Und das
gönne ich dir. Das ist gerecht. Weil,
Rachgefühle sind auch Gefühle und die
müssen mal raus. Zumindest bei deiner
Mutter im Kopf darfst du das ruhig
machen.
Kl: Das würde ich auch so sagen.
Th: Dann sage es so. Noch besser.
Kl: - schlägt mit dem Schlagstock auf
den Boden - Siehst du, ich habe auch
diese Rachegefühle ab und zu. Das muß
raus. Ach shit, ich komm da nicht zu. Ich
kann nicht hauen und denken.
Th: Ich bin ein ganzheitlicher Mensch.
Zu mir gehören auch Rachegefühle, ich
bin kein Heiliger ...
Kl: ... Ich habe meine Licht- und meine
Schattenseiten und meine Gefühle habe
ich auch und das steht mir auch zu. Ab
und zu darf ich die auch haben. Ich muß
zwar nachher dafür büßen, aber ich
brauche die auch. Jawohl und das sehe
ich nicht ein, daß ich die nicht ausleben
darf. So! Und weg mit dem Eis. Die restlichen Stücke. Weg damit.
Th: Außerdem hast du es dir selbst
gemacht und du hast es verdient.
Kl: Außerdem hast du es verdient und
ich verdiene es auch. Ich kriege auch
mein Fett dafür. So! Das tut mir auch mal
gut, daß ich das so ausleben kann. Ich
sehe nicht ein, warum ich das immer nur
vertuschen soll, immer nur lieb und nett
sein. Ich bin nicht immer lieb und nett.
Ich habe auch böse Seiten. So!
Th: Du kommst richtig in die Pubertät.
Merkst du es? Du bist nicht mehr lieb
und nett.
Kl: Früher habe ich das auch rausgeschrien, dann durfte ich das nicht mehr.
Th: Und wie fühlt es sich an?
Kl: Gut, das Eis ist jetzt zersprungen in
lauter kleine Scherben. Gut, das muß
man doch auch haben dürfen, diese
Rachegefühle.
Th: Na logisch, das gehört doch dazu.
Wenn du es abspaltest wird es heftiger,
dann wird es unterschwelliger.
Kl: Genau und das nagt dann immer.
Natürlich nagt das an mir. Dann denke
ich immer wieder: Ha, das darfst du nicht
haben. Das ist doch nicht gut, dann wirken sich die kosmischen Gesetze wieder
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Kl: Haben das alle Leute, daß sie immer
wieder ein schlechtes Gewissen haben?
Man kann doch nicht immer nur lieb und
nett sein. Das gibt es doch gar nicht.
Th: Den kosmischen Gesetzen entsprechend geht das nicht. Stimmt.
Kl: Eben. Ist doch immer Licht und
Schatten. Das gehört doch einfach dazu.
Th: Du müßtest deiner Mutter jetzt besser begegnen können. Probiere es mal
aus. Du kannst zu ihr sagen: So, jetzt
habe ich dir gegenüber mal meine Rachegelüste so richtig gelebt. Wie geht es
dir jetzt damit? Frag sie mal.
Kl: Wie geht es dir denn damit, daß ich
meine Rachegelüste gelebt habe? Ja,
gut, sagt sie. Sie ist richtig lebendig und
aktiv geworden. Also bin ich diejenige
gewesen, die sie gehindert hat, weil ich
mich so kasteit habe und gedacht habe,
daß ich das nicht darf.
Th: Die Rachegegelüste waren mit deiner Mutter gekoppelt und wenn du sie
nicht ausdrückst erstarrt die Energie und
dann muß logischerweise deine Mutter
auch erstarren.
Kl: Ich muß mich immer wahnsinnig zusammennehmen, wenn ich bei ihr bin.
Damit ich ja kein falsches Wort sage.
Th: Weil der Druck im Kopf so groß ist,
gerne mal ein falsches Wort sagen zu
wollen und den Mist rauszulassen.
Kl: Ich habe letztes Mal schon was rausgelassen und da dachte ich immer: Ach
Mensch, jetzt bist du vielleicht zu weit
gegangen. Jetzt meint sie vielleicht, daß
du willst, daß sie stirbt oder so etwas.
Man muß sie aber doch auch ein
bißchen auf das Sterben und auf den Tod
vorbereiten. Man kann sie doch nicht so
blindlings da reintapsen lassen. Sie hat
es doch schon zwei Mal vor sich gehabt
und es war noch nicht ihre Zeit. Vielleicht
sollst du auch noch etwas lernen und sie
die Chance immernoch hat und die hat
sie doch einfach nicht genutzt.
Th: Aber das darf sie doch auch. Sie darf
doch autonom ihre Chancen nutzen oder
auch nicht.
Kl: Das ist ihre Sache. - direkte
Ansprache - Das ist deine Sache. Du
mußt sehen, wie du mit deinem Leben
zurecht kommst und ob du deine Chancen nutzt oder nicht. Wenn du eunfach
stur bist und daraus nichts lernst und einfach so weiterlebst wie vorher, dann
kann ich es auch nicht ändern. Dann
fühle ich mich auch nicht mehr schuldig.
Ich fühle mich auch jetzt nicht mehr
schuldig.
Th: Toll, schön, wenn du sie wirklich

akzeptieren kannst, wie sie ist, dann ...
Kl: Ja, ich habe das ja schon in der einen
Session mal gemacht. Es hat mir ja auch
nichts mehr ausgemacht, aber komisch,
jetzt kam es wieder so hoch.
Th: Der Eisblock war nicht geschmolzen.
Kl: Meinst du, es ist jetzt weg?
Th: Guck dir deine Mutter an, dann siehst du es.
Kl: Sie sieht zufrieden aus.
Th: Das ist das beste Zeichen dafür.
Liebst du sie?
Kl: Sagen wir mal so. Weil es meine
Mutter ist. Ich würde wohl alles für sie
tun, aber so dieses Herzliche ist nicht da.
Da fehlt irgendetwas. - Klientin äußert
dies unter Tränen Th: Siehst du, das ist noch nicht aufgelöst und deshalb weinst du jetzt auch
noch ein bißchen.
Kl: Das wird auch wohl nie sein.
Th: Du bist gerade dabei wieder etwas
aufzulösen. Deine Sehnsucht, deine Verzweiflung, deine Traurigkeit ist noch da.
Das trennt dich noch von deiner Mutter.
Kl: Wir haben den gleichen Reaktionsabstand und das ist, glaube ich, auch
nicht gut. Da stößt man sich ja auch ab.
Da kann man eigentlich nichts dafür. Ich
habe schon so oft nach den Gründen
gesucht.
Th: Frage deine Mutter in dir, warum du
sie nicht liebst. Sie zeigt es dir dann.
Kl: Mutter, warum kann ich dich nicht so
lieben wie ich ...? Ja, weil ihr das Herzliche fehlt. Das ist es. Dieses von Herzen
kommende. Es ist nur so aufgezwungen.
Ja, du bist mein Kind, ich muß dich lieben. Und bei mir ist es so, du bist meine
Mutter, ich muß dich lieben. Es ist schon
Liebe da, aber die kann irgendwie nicht
so herzlich gezeigt werden.

beenden können. Es lag in deiner Macht.
Ich habe ihr gesagt, daß sie es hätte
beenden können. Sie hätte ja nur einen
Kaiserschnitt machen müssen und ich
wehrlos war. Ich war ja wohl die Wehrlosere. Es war nicht meine Schuld. Ich
hatte zwar einen starken Willen und wollte es so, aber sie hätte es ja beenden
können.
Th: Was sagt sie dazu?
Kl: Ich weiß es nicht. Sie äußert sich
nicht. Sie sagt nichts. Komm, laß mich
jetzt wissen, warum du das nicht getan
hast. - Klientin schlägt wieder mit dem
Schlagstock - War das Feigheit, oder
was? Aha, es war Feigheit. Gut, jetzt bin
ich zufrieden. Jetzt fühle ich mich nicht
mehr schuldig. Du hättest die Möglichkeit
gehabt. Du hast alles auf mich abgewälzt. Du hast mir Schuldgefühle gemacht. Ich fühle mich nicht mehr schuldig. So, das war deine Sache und nicht
meine. Jetzt geht es mir gut. Waren das
jetzt die Schuldgefühle, die ich daher
innerlich hatte?

Th: Und sie auf ihre Art?
Kl: Ja. Es ist eigentlich irgendwie besser
geworden jetzt. - Klientin soll es ihrer
Mutter direkt sagen - Ja, jetzt kann ich
dich auch mehr lieben, ja. Es fällt mir
nicht so schwer dich zu umarmen.
Th: Dann tue es. - Musik wird eingespielt
- Vielleicht begegnet ihr euch zum ersten
Mal ganz, ganz tief. Vielleicht kann sie
deine Tränen, deine Traurigkeit annehmen als Sehnsucht.
Kl: Ich habe mir immer so eine herzliche
Mutter gewünscht. So wie es viele andere hatten. So unkompliziert, wirklich
herzlich, liebenswürdig. Bei ihr war das
irgendwie immer so...
Th: Kannst du sie jetzt so spüren?

Kl: Ja, ich glaube schon, weil ich immer
Schuldgefühle habe, weil ich immer
denke, ich müßte an ihr irgendetwas gut
machen. Und trotzdem ist es nicht diese
herzliche Liebe, es ist mehr Pflicht und
...! Zu meiner Gr0ßtante da war eine
herzliche Liebe da und wahrscheinlich
auch mit meiner Großmutter, aber da
kann ich mich nicht mehr zurückerinnern.

Th: Dann sage ihr: So habe ich mir dich
immer gewünscht.

Th: Schau doch mal, wie du deiner
Mutter jetzt begegnest. Vielleicht sogar
als kleines Baby schon. Wie reagiert sie
jetzt auf dich?

Kl: So habe ich mir dich immer gewünscht.
Th: Jetzt ist sie da.
Kl: Jetzt kriege ich ganz dolle Körperreaktionen. Im Gaumen dieses Kleben
und hier an den Stellen im Bauch eine
Wärme. Im Darm und diese Stelle, die
mir jetzt auch wieder so wahnsinnig weh
tat. Im Herzen auch Wärme.

Th: Wie fühlt sich das an?

Th: Ihr begegnet euch ganz, ganz tief.
Und dein Körper spürt das. - die Musik
läuft einige Zeit und die Klientin erspürt
diese neue Situation -

Kl: Gut!

Kl: Mir ist speiübel, ist das normal?

Th: Dann sage es ihr.

Th: Es kann sein, daß dein Körper noch
mit ‘Rausschmeißen’ reagiert. Du hast
ganz viel Wut rausgeschmissen und
ganz viele Reaktionen gehabt.

Kl: Sie akzeptiert mich. Sie akzeptiert
mich voll.

Kl: Welche Situation hat dazu beigetragen? Ich nehme an, daß sie mir übelgenommen hat, daß ich die 14 Tage länger
bei ihr im Bauch war. - direkte Ansprache
- Ist es die Geschichte? Ist es das, daß
ich dir so viel Kummer und Schmerzen
bereitet habe? Ja, ja! Unbewußt ja! Es ist
ihr nicht bewußt und sie will es eigentlich
auch nicht, aber es ist bei ihr so. Ja.

Kl: Doch ja, sie streichelt mich jetzt. Jetzt
sehe ich mich da wieder in diesem Stuhl
und da kommt sie mit der Hand und streichelt mich.

Th: O.k., dann soll sie dich jetzt auf die
Welt bringen.

Th: Kannst du das akzeptieren?

Th: Hat sie das so tief akzeptiert, daß sie
dich sogar liebt? Spür mal hin.

Th: Frag deine Mama, ob sie dich liebt.
Kl: Ja, das tut sie. Das tut sie schon,
aber auf ihre Art. Sie kann irgendwie
nicht anders. Sie hat die Blockierung.

Th: - lacht - Ja, dann mach es.

Kl: Ich kann das akzeptieren. Ich habe
das andere ja auch schon akzeptiert.
Bloß diese verdammte Schuld, daß ich
mich immer schuldig fühlte, als ich das
wußte.
Th: Die ist weg. Guck jetzt. Wie ist es
jetzt für dich dieser Mutter zu begegnen?
Wie hat sie sich verändert?

Kl: - Klientin schlägt mit dem Schlagstock - Du hättest es beenden können,

Kl: Sie guckt ganz frei und ganz ohne
Hemmungen. Wir stehen uns praktisch

Kl: Ich hätte mehr das Bedürfnis zu klopfen.

Kl: Ja, auf meine Art schon, ja.

Kl: Ja! Jetzt spüre ich sie so richtig frei.

Kl: Verdammt gut!

Th: Was will sie machen? Was willst du
machen?

Th: Kannst du sie lieben?

Th: Scheint so.

Th: Was ist passiert zwischen euch?
Welche Situationen haben dazu beigetragen? Frage sie. Sie zeigt es dir.

Kl: Und was soll sie machen?

als gleichwertige Menschen gegenüber,
nichts als Mutter und Dings, sondern einfach als gleichwertig.
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Kl: Es ist noch warm, aber ein furchtbarer Magendruck. Speiübel. Früher habe
ich reagiert, wenn ich mich nicht wehren
konnte und da war mir auch immer zum
Brechen. Wenn ich Angst hatte. Irgendwelche Angstgefühle.
Th: Schau mal, ob das geht, wenn du zu
dem Gefühl sagst: Es ist o.k., daß du da
bist. Du bist auch ein Teil von mir.
Kl: Gefühl, es ist o.k., daß du da bist. Ich
akzeptiere dich so. Du kannst ruhig rauskommen. Du kannst dich ruhig zeigen.
Du kannst ruhig da sein, ich akzeptiere
das.
Th: Ich würde dir vorschlagen, ich lasse
dich jetzt ein bißchen alleine mit deiner
Mutter oder mit wem du willst und laß
das Gefühl einfach mal da sein. Es kann
sein, daß es ein Nachschwingen ist und
sich einfach auflöst und wenn nicht, dann
gucken wir einfach. - Musik wird eingespielt, nach einer Weile kommt der

Therapeut zurück Kl: Es ist wieder erstarrt und ich glaube
ich weiß, woran das liegt. Ich kriege
immer ein bestimmtes Bild. Ich kriege
immer Christusliebe und den Christus
immer als gleiches Kreuz, praktisch wie
eine Ikone und das Gesicht darin.
Immerwieder diese Christusliebe. Damit
habe ich ein Problem. Bist du in den
asiatischen Religionen bewandert?

Ich sehe da so Fresken. Mit Engeln und
..., ach, ich weiß auch nicht. - Therapeut
fordert zu direkter Ansprache auf - Was
wollt ihr mir zeigen? Was wollt ihr mir für
Bilder zeigen? Was hat das mit meinem
erstarrten Wasser zu tun? Hat das irgendetwas mit meinem Glauben zu tun?
Jetzt sehe ich in dem erstarrten Wasser
wieder die Spalten größer werden. Zeig
mir das doch einmal in einem Bild. Ich
sehe schon wieder Engel mit Flügen.

Th: Ein bißchen.

Th: O.k., sprich den Engel an.

Kl: Gibt es da auch zwischen den Menschen und Gott so etwas wie Christus?

Kl: Da ist auch noch so etwas anderes
dabei.

Th: Ne, da gibt es mehr diese individuelle Entwicklung: Buddha

Th: Bitte den Engel, er soll dir bei dem
erstarrten Wasser helfen.

Kl: Ja, es gibt nur Buddha und dann gibt
es nichts dazwischen.

Kl: Engel, hilf mir doch bitte bei dem
erstarrten Wasser. Zeig mir doch bitte ein
anderes Bild.

Th: Die anderen sind alles ähnliche
Ansätze, ja.
Kl: Da tue ich mich so wahnsinnig
schwer mit. Da habe ich irgendwelche
Schwierigkeiten.
Th: Dann hol dich doch einmal den
Christus und frage ihn, warum das
Wasser wieder erstarrt.
Kl: Es waren so Risse und es war weg
und jetzt ist diese kleine Pfütze die da
war, wieder erstarrt. Und ich bekomme
immer dieses Bild von diesem Christus.
Und immer dieses Christusliebe, Christusliebe.
Th: Ja, dann frage Christus jetzt. Laß ihn
da sein und frage ihn.
Kl: Wahrscheinlich habe ich da immernoch mit der Religion etwas zu klären.
Th: Frage das Wasser, warum es wieder
erstarrt.
Kl: Wasser, warum erstarre ich? Warum
erstarrst du wieder? Kannst du mir das in
einem Bild zeigen? Jetzt sehe ich wieder
diese Dornenkrone an diesem Christus.
Ich habe ja schon verstanden, daß das
nicht Leiden ist, sondern Christus Liebe
ist. Da scheine ich irgendwie meine
Probleme zu haben.
Th: Dann frage jetzt Christus, was seine
Dornenkrone mit deinem erstarrten
Wasser zu tun hat.
Kl: Was hat die Dornenkrone mit dem
erstarrten Wasser zu tun? Irgendetwas
mit Leiden oder so, aber das Leiden
habe ich eigentlich schon abgelegt. Das
sehe ich ja in Christus gar nicht mehr. Ich
sehe ihn ja nur mit Liebe.
Th: Frage ihn, warum er eine Dornenkrone trägt. Hör, was er sagt.
Kl: Warum trägst du eine Dornenkrone?
Kannst du mir das in Bildern zeigen,
wenn sonst schon nichts kommt? Jetzt
sehe ich eine Wüste. Eine ganz vertrocknete, wüste Landschaft. Ich sehe irgendwie dieses Kreuz von Ostern da noch mit
reinspielen. Und diese Rose von Jericho,
die ganz zusammengeknautscht ist. direkte Ansprache - Rose, was willst du
mir sagen? Bitte, ein Bild. Ich weiß nicht.

Th: Als du diesen Engel gefragt hast,
war deine Stimme ein bißchen mit Weinen verbunden. Ich frage jetzt mal den
Engel: Kann es sein, daß das einfach
deine Tränen sind, die nicht alle rausgelaufen sind und da noch ganz viel
Weinen dahinter ist? Und weil du das im
Moment festhältst, erstarrt das Wassser.
Kl: Ja Engel, sag mir das bitte. Ist das
so? Nicke bitte oder schüttel den Kopf.
Ein `Ja` ist es nicht. Es ist aber auch kein
direktes `Nein`. Aber doch so ein ganz
leichtes `Nein`. Nur so angedeutet.
Th: Dann bitte den Engel, daß er dir
sagt, was du tun mußt, damit das
Wasser ganz flüssig wird.
Kl: Engel, zeig mir was muß ich tun,
damit das Wasser wieder ganz flüssig
wird, damit es nicht mehr erstarrt ist und
sich auflöst. Ich sehe so etwas wie einen
Sonnenaufgang. Ganz viel Licht und
Strahlen, die hinter einem Berg hervorkommen.
Th: Es kann sein, daß die Sonne erst
aufgehen muß und das Wasser verdunsten. Die Lebenskraft muß wieder kommen. Laß den Vorgang mal weiterlaufen.
Schau mal, was passiert wenn die Sonne
aufgeht. Vielleicht fängt erst jetzt in deinem Leben an, die Sonne aufzugehen,
dich zu wärmen...
Kl: Jetzt wird erst einmal der ganze
Himmel rot. Die Sonne steigt höher.
Th: Schau mal, ob die Sonnenstrahlen
das Eis erreichen.
Kl: Es ist jetzt irgendwie eine ganz wüste
Landschaft. Kein Grün, nichts, nur rötlich
gefärbtes Gestein.

entfaltet und höher steigt.
Kl: Sonne, was kann ich tun, damit du
deine Kraft entfaltest, deine ganze Kraft
und höher steigst? Zeige mir das doch
bitte in einem Bild. Da ist jetzt eine Grünpflanze davor, die praktisch keimt und sie
keimt ziemlich schnell. Erst waren zwei
Blätter da und jetzt sind schon vier da.
Th: Da muß irgendetwas in dir wachsen,
heißt das anscheinend.
Kl: Es ist auch ganz hell. Es ist jetzt nicht
mehr rötlich, es ist jetzt ganz gelb das
Licht. Es sieht jetzt aus, wie ein Bild von
Renoir. Es ist auch keine natürliche
Landschaft, sondern wie auf einem Bild.
Jetzt kommt oben eine Blüte an die
Pflanze. Eine gelbe Blüte. Kannst du mir
das noch in einem anderen Bild zeigen?
Ich verstehe das nicht. Jetzt kommt ein
Gletscher und unten aus dem Gletschermund fließt Wassser raus. Jetzt kommt
ein herzförmiger Anhänger aus Eis. So
richtig herzförmig. Der ist an einem
großen Stock befestigt.
Th: So etwas wie ein Wanderstab?
Kl: Ja, so wie in früheren Zeiten.
Th: Für was steht der Gletscher in dir?
Kl: Gletscher, für was stehst du? Ja,
eigentlich für Urlaub und schöne Berglandschaften.
Th: So etwas wie Ausruhen, Genießen,
Gesund werden?
Kl: Ja, ja so etwas. Ich wandere wahnsinnig gerne zu einem Gletschermund,
wo so etwas da unten rauskommt, das
Wasser. Das finde ich sehr schön. Da
könnte ich stundenlang davor stehen
und das betrachten oder auch diese
Eisspalten runtergucken, auf die Gletscher draufgucken.
Th: Gut, dann geh noch einmal zu dieser
Blüte auf der Pflanze und frag, für was
diese Blüte in dir steht. Was blüht auf
oder wird aufblühen? Welche Qualität?
Kl: Ich kriege Liebe. Zu jemandem
bestimmten? Oder allgemein? Allgemein
zu den Menschen, Tieren, Natur.
Th: D.h. also, das ist ein Prozess, der
trägt dazu bei. Ah ja, deshalb auch
Christusliebe, ja allgemeine Liebe, alles
lieben oder Liebe wahrnehmen. Ist es so,
daß das ein Prozess ist, den man nicht
herstellen kann, der geschieht und der
schmilzt dann das Eis auch wieder ein?
Kl: Ja, das Bild von Christus nickt jetzt.

Kl: Es fängt an zu schmelzen. Die Farbe
wird anders. Es wird durchsichtiger und
die Spalten vergrößern sich wieder. Jetzt
hört es auf. Es passiert nichts mehr. Die
Sonne steigt auch nicht höher. Sie bleibt
in ihrer Stellung stehen.

Th: Also sind es nicht ungeweinte
Tränen, also ist es eher so, daß ein
Prozess in Gang kommt und der braucht
seine Zeit und der wird gestärkt über
Wahrnehmung, über Urlaub, über Wandern, über viele Eindrücke. Die Pflanze
braucht Zeit zum Wachsen. Und das
Ergebnis der Pflanze ist eine Blüte und
die heißt Liebe. Dann müßte die Sonne
auch höher steigen. Stimmmt das?

Th: Frage die Sonne, was du tun kannst
oder mußt, damit sie ihre ganze Kraft

Kl: Ja! Oh ja, es wird jetzt ganz, ganz
hell und weiß das Licht.

Th: Bring mal dein Eis in diese Landschaft und schau was passiert.
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Th: O.k., dann bring mal das Wasser in
die Wüste und schau was mit der Wüste
da passiert.
Kl: Ist ja nur `ne kleine Pfütze. Die ist ja
nicht sehr groß.
Th: Laß dich mal nicht von der Logik so
ablenken. Schütte es mal rein und
schau, was passiert.
Kl: Ooh! Da sprießen jetzt ganz viele
Grünpflanzen. Es geht ganz schnell. So
richtig im Zeitraffer. Jetzt kommen auch
die ersten Blumen, sehen aus wie
Mittagsblumen. Es ist alles bunt. Ganz
bunt. Die ganze Geschichte.
Th: Da ist ein Prozess, der jetzt angefangen hat sich in Gang zu setzen und
einfach ein bißchen Zeit braucht.
Kl: Ja, oder mache ich mit meinen Gedanken, da immer irgendetwas wieder
kaputt? Für mich paßt irgendwie dieser
Christus dazwischen nicht.
Th: Frage ihn.
Kl: Ich komme nicht dahinter, was das
ist, was mich daran stört. Warum ich
überhaupt mit dieser christlichen Religion solche Schwierigkeiten habe. Jetzt
wird es ganz warm hier im Solarplexus.
Da kommt nichts. Kannst du mir das
nicht sagen? Oder muß ich das selber
herausfinden?
Th: Also ich vermute mal, daß die christliche Lehre so im alllgemeinen nicht das
Aufblühen der Liebe beinhaltet. Da ist
ganz viel Struktur, ganz viele Erinnerungen, Ankerungen, Pflichte, Gehorsam.
Kl: Ist es das, was mich da so stört, daß
ich da so schlimme Erfahrungen gemacht habe, daß da irgendetwas geankert ist? Das es nicht Christus und Liebe
ist, sondern ich das, was die Kirche daraus gemacht hat noch zu sehr in meinem
Unterbewußtsein damit verbinde?
Th: Frage Christus und schau ob er nickt
oder nicht.
Kl: Er lächelt.
Th: Du bist auf dem Weg.
Kl: Ja, das habe ich doch schon versucht, mit dem Verstand da was rauszuholen.
Th: Das funktioniert aber nicht. Das kann
man zwar kapieren, aber da gibt es anscheinend noch zu viele Ankerungen.
Kl: Ich muß ganz furchtbare Erfahrungen
gemacht haben mit christlicher Kirche.
Mit den östliche Religionen habe ich keine Schwierigkeiten. Damit bin ich prima
klargekommen. Muß ich denn da jetzt
wieder anfangen zu suchen?
Th: Ich vermute, daß du nachschauen
mußt, was sie dir an Werten eingetrichtert haben und du ablehnst.
Kl: Das habe ich doch eigentlich alles
schon gestrichen.
Th: Mit deinem Bewußtsein, mit deiner
Wahrnehmung vielleicht schon, aber mit
den Ankerungen...

Kl: Ja, mit den Ankerungen. Das muß
irgendwo geankert sein. Auch diese
Paulus-Geschichte mit Christus muß
irgendwo noch geankert sein. Da kommt
man aber nicht so schnell drauf,ne?
Th: Ich vermute einmal, daß das noch
einmal so ein ganz eigenes Thema ist.
Es ist ja jetzt dein Thema, in dieses
Christusbewußtsein, in diese Liebe hinein zu wachsen. Das ist auch eine Entwicklung, so daß du dich immer mehr
abkehrst von den eingetrichterten Werten und den Moralvorstellungen.
Kl: Das habe ich noch nie angenommen.
Da habe ich immer gegen gekämpft.
Mein ganzes, dieses Leben lang. Die
Leben davor wahrscheinlich auch.
Th: Schau mal, wenn du kämpfst, bist du
ja nicht klar damit. Du mußt immer
Energie dagegen setzen. Da ist eine hohe Spannung dahinter. Wenn es neutral
wäre, würdest du mit den Schultern
zucken und es wäre dir egal. Wenn du
dagegen kämpfst, dann ist das ja immer
das Ding. Du brauchst Energie, wenn du
dich dagegen wehrst. Frag mal Jesus, ob
das stimmt und schau einmal ob er nickt.
Kl: Ja, er nickt.
Th: Ja, dann machen wir doch einfach
einmal ein eigenes Thema daraus und
frag ihn einmal, ob er dir dabei hilft.
Kl: Meinst du, daß wir da weiterkommen? Da ist wahrscheinlich auch wieder
diese blöde Blockade. Es ist mir jetzt
immer wieder aufgefallen, in diesem Seminar, daß es oft auf diese christlichen
Geschichten ausgerichtet war. Da war
bei gewissen Sachen immer eine
Blockade. Ich weiß, daß das so ist und
ich akzeptiere es auch, aber irgendetwas
in mir sitzt da drin, was noch kämpft.
Deswegen funktionierte es wahrscheinlich auch nur eine kurze Zeit, solange ich
energetisch ganz hoch war und wenn es
langsam nachließ, kamen wieder diese
Zweifel und wenn man Zweifel hat, ist ja
alles wieder im Eimer. Andere Sachen
kann ich. Das funktioniert. Heute mit dem
Verkehr, das ging wunderbar. Wir fingen
mit dem dicksten Stau an und das löste
sich in Null-komma-Nix auf. Das kann ich
mit den Gedanken prima. Aber diese verdammte, blöde Allergie. Da ist nichts zu
machen. Ich habe alles wunderbar gegessen. Aber jetzt, egal was ich esse, ich
vertrage alles nicht, was ich früher gut
vertragen habe. Es geht im Augenblick
gar nichts mehr. Meinst du, das müßte
jetzt durch das Thema mit meiner Mutter
wesentlich verändert sein?
Th: Ja, das müßte wesentlich verändert
sein und Jesus scheint mir fast ein eigenes Thema zu sein, wo all das, was sich
da geankert hat, mal ausgeräumt wird,
damit du nicht ständig kämpfen mußt
und das mal neutralisiert ist. Frag mal
Jesus, ob das stimmt und er dabei helfen
würde.
Kl: Ja, er strahlt nur.
Th: Ja, dann ist das ja auch in Ordnung.
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Ist er dann bereit auch seine Dornenkrone abzunehmen?
Kl: Die hat er schon nicht mehr. Er hat
auch schon nicht mehr dieses lange
Kreuz. Es ist jetzt auf allen Seiten gleich.
Es ist auch nicht dieser katholische
Christus. Diese Leiden oder so. Ich sehe
das als Ikone, als ganz alte Geschichte,
als Fresko praktisch. Ich sehe auch nur
den Kopf. Das Leiden, das ist schon
rausgepackt. Dann müssen wir das demnächst mal bearbeiten. Ich dachte, es
käme auf etwas anderes raus, aber...!
Th: Es würde passen, denn du hast
eben zum Schluß die Liebe gefunden
und ganz viel Nähe und Aktivität und
Wahrheit wahrgenommen. Es scheint
noch vieles in dir als Struktur, als
Prägung zu wirken, daß es wieder erstarrt und du es nur einen Moment wahnehmen konntest. Es ist alles nachvollziehbar und stimmig.
Kl: Von dem Eisblock das ist alles weg.
Nur dieses bißchen Schmelzwasser, was
dann wieder erstarrt ist. Nur ein Detail
von dem letzten Achtel Eisblock.
Th: Das scheint ein Prozess zu sein und
ich kann es mir auch gut vorstellen, weil
du bist jetzt in dir anders in dir, du gehst
in die Welt, du nimmst andere Informationen auf, dadurch entwickelt sich langsam ein anderes Bewußtsein, eine andere Wahrnehmung, eine andere innere
Haltung. Die Liebe generell zu allem
blüht immer mehr auf. Und da kommt
natürlich genau das Gegenteil hoch, was
das verhindert hat.
Kl: Du meinst diesen Schmerz, der da in
Christus mit hineingepackt wurde in der
katholischen Lehre. Aber es ist doch jede
Religion verfälscht.
Th: Wobei die Christen aber schon sehr
auf die konditionierten Werte gegangen
sind. Den Teufel ausklammern und bekämpfen und das Gute fördern und sich
mit ihm identifizieren. Das ist schon am
Steifsten dort vertreten.
Kl: Und am meisten in’s Gegenteil verkehrt.
Th: Das siehst du ja auch an deinem
Beispiel der Rache. Das darf man nicht
haben, also bekommt es richtig Macht
und wenn du es auflöst, kannst du tiefer
gehen. Das sind ja Sachen, die sind in
der Sichtweise überhaupt nicht vorhanden.
Kl: Das habe ich wahrscheinlich nicht
aus diesem Leben mitgebracht, sondern
aus einem anderen. Ich würde sagen, ich
kämpfe schon seit 2000 Jahren gegen
diese Geschichte.
Th: Da bist du wahrscheinlich nicht die
einzige.

Allergien
Die Klientin kann in dieser Probesitzung
den Hintergrund ihrer Allergien aufdecken. Über eine sehr anschauliche
Darstellung des Zusammenhanges auf
der Symbolebene wird sie schließlich in
ihre Kindheit geführt - zu ihrem Stiefvater, zu ihrer unterdrückten Wut ihm
gegenüber und zu ihrem inneren Kontrollmechanismus, die Gefühle zu unterdrücken.
Die Klientin befindet sich in einem Gang,
der vier Türen aufweist, sie sucht sich
eine Tür aus und stellt sich davor. Das
Schild (Thema), das an dieser Tür angebracht ist heisst: Allergie. Die Klientin öffnet die Tür mit diesem Thema und geht
hindurch.
Th.: Was nimmst du wahr?

Kl.: Also, das Seil hängt jetzt rechts an
der Wand und der Raum ist so wie ein
Turm, also rund und ich lass mich da
jetzt runter. Und jetzt bin ich unten angekommen. Und die Zellen, die ich da
sehe, die sind festgekettet. Jede hat da
so’n eigenen Tisch oder Arbeitsbereich
und die sind alle festgekettet.
Th.: Wie ist denn das für dich, wenn du
das so wahrnimmst?
Kl.: Die sind wie Sklaven.
Th.: Ja und wie ist das für dich? Das
scheinen deine Zellen zu sein und die
sind wie Sklaven festgekettet. Was löst
das für ein Gefühl aus?
Kl.: Schwere, ich spür kein richtiges
Gefühl dabei. So distanziert.
Th.: Wovon möchtest du mehr wissen?
Weshalb sie angekettet sind oder wie
lange sie schon dort sind, oder was ihre
Aufgabe ist?

Kl.: Im Moment nur dunkel, schwarz.
Direkt unterhalb von der Tür geht es tief
runter. Bodenlos, wie so`n Abgrund. - Die
Klientin wird aufgefordert, neben sich an
der Wand einen Lichtschalter zu suchen
und ihn zu betätigen. Sie knipst das Licht
an und schaut sich um. - Ganz tief unten
sind viele Menschen, ich weiss nicht, ob
es Menschen sind, auf jedenfall, ja, kleine Menschen, die, glaube ich am arbeiten sind, die eingesperrt sind.

Kl.: Wie lange seid ihr schon dort unten?
Schon ewig, krieg ich zur Antwort, schon
viele Jahre.

Th.: Magst du mal fragen, was los ist? Die Klientin wird aufgefordert, in den
direkten Dialog zu gehen. - Was macht
ihr da unten? Sie sagen, sie sind eingesperrt. Aber ich weiss auch nicht genau,
ob das wirklich Menschen sind.

Kl.: Ich glaub schon, dass sie weg würden.

Th.: Frag sie doch mal. Und auf der Tür
stand Allergien.
Kl.: Das Erste, was auftaucht, sind eingesperrte Körperzellen.

Th.: Ja, und wer hat sie da angekettet?
Kl.: Ich selbst.
Th.: Hast du Angst, dass sie dir abhaun?
Und würden sie es denn?

Th.: Ja, ist das so eine schlimme Arbeit?
Kl.: Ja, so viel!
Th.: Was ist denn ihre Aufgabe? Was
machen die denn?

Th.: Vielleicht können sie dir ja was zum
Hintergrund der Allergie zeigen. Guck
mal, was du machen möchtest. Vielleicht
mal zu ihnen gehen, oder sie hoch holen.
Oder mit ihnen reden.

Kl.: Jede hat einen anderen Arbeitsbereich. So handwerklich alles, so
irgendwie. Die einen feilen, die anderen
sägen, manche arbeiten mit Feuer. Aber
ich weiss nicht, was sie bearbeiten. Ich
seh nur, dass sie arbeiten, aber ich weiss
nicht, was.

Kl.: So komm ich nicht runter, da geht
kein Weg runter.

Th.: Und wenn du dir mal was von ihnen
zeigen lässt?

Th.: Wie ist es mit Springen?

Kl.: Jetzt seh ich den Magen, so. Meinen
Magen. Und den ganzen, ja, also das
ganze schlechte Essen, was da rein
kommt. Und die versuchen das alle wegzuschaffen. Zu eliminieren. Weil es so
viel ist und so wenig nahrhaft. Und manche sägen es auseinander und manche
verbrennen es.

Kl.: Das ist so tief!
Th.: Hast du eine Idee, wie du runter
kommen könntest?
Kl.: Vielleicht mit einem Seil irgendwie.
Th.: Dann guck doch mal, da ist doch
schon eins. Kannst du es sehen? - Die
Klientin bejaht. - Dann beschreib mal,
was du tust.

Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Na, ich weiss, dass ich mich schlecht
ernährt hab.
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Th.: Können sie dir denn was dazu zeigen, dass du Allergien hast? Was hat
das damit zu tun, mit ihrer Aufgabe?
Kl.: Sie schaffen die Arbeit nicht, was da
alles auf sie zu kommt. Das ist zuviel für
sie.
Th.: Und was passiert dann? Lass es dir
mal zeigen von ihnen. Was geschieht
dann in deinem Körper?
Kl.: Na, wenn sie ihre Arbeit einstellen,
dann geht es eben nicht mehr weiter mit
dem Körper, dann ist alles überfordert.
Th.: Lass dir mal zeigen, was dann geschieht. Damit du mal die Reaktionen
oder den Ablauf wahrnehmen kannst.
Kl.: Na, ich seh immer noch den Magen
vor mir. Und dann wird halt Magensaft
reingeschüttet, aber das reicht auch
nicht, um die viele Nahrung, die da
kommt zu verdauen. Und dann arbeitet
der Darm ganz intensiv, aber es reicht
alles nicht aus.
Th.: Und was passiert dann? Schau mal
hin, oder frag sie.
Kl.: Was passiert, wenn der Magen voll
ist und wenn ihr nicht mehr arbeitet? Ich
glaube, er würde anfangen sich zu vergiften. Dann setzen sich überall im
Körper Giftstoffe ab.
Th.: Dann schau mal, was die dann dort
machen.
Kl.: Die hemmen meine Körperfunktion,
mein Immunsystem. Die fangen an, das
gesunde Gewebe aufzufressen.
Th.: Wenn du das jetzt so wahrnimmst,
was macht das mit dir? Was für ein
Gefühl löst das aus?
Kl.: Ich komm an das Gefühl nicht richtig
dran.
Th.: Hast du denn einen Impuls, was du
jetzt damit machen möchtest?
Kl.: Mit den Giftstoffen, oder......
Th.: Überhaupt mit der Wahrnehmung
von all dem. Vielleicht auch mit den
Giftstoffen, ja.
Kl.: Ja, eigentlich sollte ich die Zellen
befreien. Aber irgendwas in mir, sträubt
sich auch dagegen.
Th.: Dann ruf den Anteil, der sich da
sträubt, gib ihm mal ein Aussehen, dass
du mal mit ihm reden kannst. Dass du
wahrnehmen kannst, was sich da eigentlich sträubt. Das muss ja auch einen
Hintergrund haben.

Kl.: Es kommt jemand wie so’n kleiner
Gnom oder irgendwas. Was ganz kleines. - Klientin wird aufgefordert, ihn
anzusprechen. - Was ist los? Weshalb
sträubst du dich, dass die Zellen wieder
frei kommen? Weil ich sie noch brauche!
Th.: Was ist denn seine Funktion?
Kl.: Er bewacht das Ganze. Dass alles
korrekt abläuft, dass nicht geschludert
wird. Das ist die Funktion vom Durch-halten irgendwie, so. Oder da muss man
durch oder da müssen sie durch, halt die
Zellen.
Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Na, das ist son` harter Anteil. So das
hart sein gegen sich selbst spür ich da.
Th.: Und wie fühlt sich das an für dich?
Ist das so o.k., oder ist das nicht so
schön?
Kl.: Das ist mir sehr vertraut.
Th.: Guck doch mal, wie die Zellen auf
ihn reagieren, wenn er jetzt da ist?
Kl.: Die gehen weg. Also, um ihn herum
ist jetzt son` Kreis, wo keiner mehr ist.
Also, sie meiden ihn. Sie haben Angst
vor ihm. Und er schikaniert sie.
Th.: Und wie ist das für dich?
Kl.: Das kann ich mir gut vorstellen, dass
das so ist.
Th.: Möchtest du denn, dass sich da was
ändert, oder nicht? - Klientin bejaht. Dann sags allen jetzt mal, die da sind.
Kl.: Also ich hätte das Ganze gerne verändert. Dass die Zellen mehr Freiheit
haben. Dass sie sich selbst organisieren
können und keinen Aufpasser brauchen.
Th.: Was meinen sie dazu?
Kl.: Die Zellen freuen sich, aber der
andere, der schimpft.
Th.: Du kannst ja die Zellen mal fragen,
ob sie da bleiben wollen. Oder ob sie lieber sofort abhaun würden.
Kl.: Wenn ich euch die Freiheit geben
würde, würdet ihr dann da bleiben?
Würden sie schon, ja!
Th.: Können sie denn auch noch mal zeigen, was passiert ist, dass sie überhaupt
angekettet wurden?
Kl.: Kann mir einer von euch zeigen,
weshalb ihr angekettet seid? Was passiert ist? Ja, so Streit!
Th.: Zwischen wem?
Kl.: Zwischen meiner Mutter und meinem Stiefvater.
Th.: Lass noch mal die Situation auftauchen. Geh noch mal dort hin. Schau mal,
was da passiert. Wie nimmst du die
Situation wahr?
Kl.: Also, dass ich im Auto hinten sitze
und er am Steuer sitzt und die zwei sich
wieder streiten und meine Mutter aussteigt und er sie stehen lassen will und

weg fahren will, in den Urlaub und sie
stehen lassen will und die Tür zu macht
und wegfährt und sie stehen lässt.
Th.: Und wo bist du?

Th.: Dann hol mal beide her und zeig
ihnen mal die Auswirkungen in deinem
Körper. So als ob deine Mutter und ihr
Mann dann gucken könnten. Lass sie
mal rein schauen.

Kl.: Ich bin im Auto.

Kl.: Ja, hab ich.

Th.: Wie fühlst du dich jetzt. Spürs mal!

Th.: Wie reagieren sie denn da drauf?

Kl.: Na, ich möchte raus. - Die Klientin
wird aufgefordert, in die direkte Kommunikation zu gehen. - Ich will da raus! Er
sagt, ich komm eh nicht raus. Da ist eh
eine Kindersicherung drin.

Kl.: Also meine Mutter ist entsetzt und
schlägt die Hände vor das Gesicht. Und
er steht eigentlich recht gelassen an der
Tür.

Th.: Wie fühlst du dich denn da?

Th.: Wie ist das für dich, wenn du die
zwei jetzt so wahr nimmst?

Kl.: Na ja, ich möchte unbedingt raus.
Ich spür auch eine Wut gegen ihn. - Die
Klientin wird aufgefordert, dies dem
Stiefvater im direkten Dialog zu sagen. Lass mich raus jetzt! Ich will hier raus. Er
kümmert sich nicht drum!

Kl.: Bei ihm ärgert es mich, dass er so
gelassen ist und ........ - Die Klientin wird
aufgefordert, in den direkten Dialog zu
gehen. - Es ärgert mich, dass du so
gelassen bist!

Th.: Guck mal, was jetzt mit deinen Zellen passiert.

Th.: Und dann spür mal diesen Ärger
und guck mal, was mit den Zellen passiert, wenn du dich da ärgerst.

Kl.: Die fangen an zu toben, im Körper.
In dem Moment. Die möchten ausbrechen. Die möchten auch raus. Die sind
wie aufgedreht da drin. Die fangen an
wie wild, gegen alle Wände zu springen,
zu hüpfen, zu schlagen. Weil sie unbedingt raus möchten. Und ich schick dann
von oben jemanden runter, der sie beruhigen soll.
Th.: Ist das dieser Wächter?
Kl.: Ja.
Th.: Was macht er jetzt mit ihnen?
Schau mal hin!
Kl.: Er möchte erst mit ihnen reden, aber
sie hören ihm gar nicht zu. Sie sind so
aufgebracht. Und dann holt er die
Peitsche raus und bringt sie zur Ruhe
und kettet sie dann an.
Th.: Und seit dem sind sie angekettet?
Kl.: Ganz kurz zwischendurch durften
sie aber kontrolliert frei, aber dann wurden sie immer wieder angekettet.
Th.: Guck mal, ob sich die Qualität ihrer
Arbeit durch das Anketten verändert hat.
Kl.: Sie machen es jetzt freudloser, die
Arbeit.
Th.: Und hat sich dadurch was verändert
für dich?
Kl.: Sie machen es auch schlampiger.
Dadurch, dass sie es freudloser machen.
Th.: Spür mal, was ist das der Hintergrund für deine Allergie?
Kl.: Ja, kann schon sein!
Th.: Frag sie doch mal! Ob sie das wissen.
Kl.: Ist dieser Streit der Hintergrund für
meiner Allergie? Es kommt: Nicht nur der
eine.... die vielen Streitsituationen, die
waren.
Th.: Zwischen den beiden?
Kl.: Ja.
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Kl.: Die jubilieren.
Th.: Was nimmst du noch wahr?
Kl.: Die fordern mich auf, dass ich`s ihm
zeigen soll.
Th.: Willst du es ihm zeigen? - Die Th.
weist auf die Schlagstöcke hin und zeigt
der Klientin die Möglichkeit auf, damit
ihre Wut auszuagieren. Sie wird aber
auch darauf hingewiesen, dass das kein
Muss ist. Es gehe erst mal darum, dass
die Klientin wahrnimmt, wie die Zusammenhänge sind. Aber die Möglichkeit sei
da. Die Klientin möchte es mal probieren.
Sie soll sich vorstellen, ihrem Stiefvater
durch diese Aktion ihre Wut zu zeigen.
Die Klientin lacht verschüchtert. Sie
schlägt zaghaft. Sie wird aufgefordert
innerlich hinzugucken, zu atmen und
einen Ton dazu zu machen, die angestaute Energie rauszulassen und hinzugucken, was innerlich passiert. Die
Klientin schlägt fester zu. Sie wird
ermuntert nicht aufzuhören. Sie soll ruhig
ihre Mutter zugucken lassen, dass sie
auch wahrnehmen kann, wie ihr zu Mute
ist. Die Klientin schlägt und schlägt ........
Sie atmet schwer. Die Schläge werden
schneller. Sie wird aufgefordert hinzuschauen, was jetzt mit dem Stiefvater ist.
Kl.: Er ist jetzt ganz klein. - Sie soll in
den direkten Dialog gehen. - Jetzt bist du
ganz klein. - Sie wird aufgefordert zu
gucken, was er macht. - Er blickt zu mir
auf.
Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Gut. - Sie soll gucken, ob er was kapiert hat. - Hast du das verstanden? Er
sagt, er weiss es schon, aber kann es
nicht ändern, dass er so ist. - Sie wird
ermutigt, noch mal drauf zu hauen. Die
Klientin schlägt noch einmal und sagt: Du änderst dich jetzt! - Auf Anfrage des
Therapeuten Kommt die seichte Antwort,
er will es probieren. Beide müssen
lachen. Sie soll ihm noch mal zeigen, wo
es lang geht. Die Klientin schlägt weiter.
Sie wird auf die Möglichkeit hingewiesen,
ihn mal hüpfen oder springen zu lassen.

Sie schlägt und schlägt. Er könne auch
Kniebeugen für sie machen, oder Liegestütze oder auf dem Baum klettern und
wieder runter und wieder hoch. Die
Klientin soll schauen, was sie ihn
machen lassen möchte. Sie möchte ihn
Liegestütze machen lassen. Sie soll es
ihm vorgeben und gucken, ob er es
macht. Er macht es, aber er könnte es
ein bisschen schneller machen, sagt die
Klientin. Sie soll genaue Vorgaben
machen. - Mach die Liegestütze mal
schneller! Er sagt, er kann nicht schneller! - Die Therapeutin ermuntert sie dazu,
ihm Beine zu machen. Sie müsse
gucken, wer die Oberhand hat. Er sei in
der Innenwelt der Klientin, sie müsse
gucken, wer hat die Oberhand, die
Klientin, in ihrer Innenwelt, oder er in ihr.
Das müsse sie klar kriegen. Er macht
schneller.

andere Zelle kommt und kümmert sich
um ihn.

Th.: Ja, dann guck noch mal, ob er jetzt
was kapiert hat.

Th.: Also, diese Unterstützung brauchen
sie von dir?

Kl.: Er sagt jetzt: lch lass das sein!

Kl.: Ja!

Th.: Gut. Dann geh mal mit diesem
Mann, der jetzt gelernt hat, zurück in die
Vergangenheit, in die Situation im Auto.
Und dann guck mal, im Auto, ob die
Situation mit dieser Lernerfahrung jetzt
anders abläuft. - Die Klientin bejaht dies.
Sie wird gefragt, wie sie es jetzt wahrnimmt. -

Th.: Können sie dir denn zeigen, was da
wichtig wäre? Ganz praktisch? Geh mal
mit ihnen in deinen Alltag und lass es dir
richtig in der Situation zeigen!

Th.: Geht es im besser damit?
Kl.: Es geht ihm besser, aber er freut
sich immer noch nicht so wie die andern.
Th.: Was braucht er dann?
Kl.: Zeit! Er muss sich erst einfach daran
gewöhnen.

beim Schwimmen, es fühlt sich alles halt
viel leichter an und energievoller. Nicht
so leer.
Th.: Gefällt es dir?
Kl.: Ja!
Th.: Ja, dann statte doch auch mal deinen Zellen einen Besuch ab, wie fühlen
die sich?

Th.: Magst du ihm die Zeit geben?

Kl.: Die arbeiten viel schneller und
haben viel mehr Spass.

Kl.: Ja!

Th.: Spür mal die Qualität ihrer Arbeit.

Th.: Ja, und dann lass dir doch mal von
den Zellen zeigen, was jetzt mit dem
Essen ist. Was das für dich und deine
Allergie heisst.

Kl.: Ist auch viel besser. Sie sind auch
nicht mehr so müde.

Kl.: Sie sagen halt, dass es besser wäre,
weniger zu essen.

Kl.: Der ist jetzt arbeitslos.

Th.: Was sagt denn der Gnom dazu?

Th.: Gefällt es ihm.
Kl.: Also, gefallen nicht, ne, aber er ist
jetzt auch nicht irgendwie böse drüber.
Th.: Ja guck mal, vielleicht magst du ihm
ja auch eine andere Arbeit geben.
Kl.: Ich weiss nicht genau welche?
Th.: Hat er denn vielleicht eine Idee, was
er gerne machen möchte?

Kl.: Wir fahren jetzt, die beiden unterhalten sich und ich sitze hinten drin. - Sie
wird gefragt, ob er ihre Mutter noch aussteigen lässt. Das verneint die Klientin. -

Kl.: Also weniger Süsses, mehr Reis
und mehr trinken und nicht so kalt und
auch nicht so heiss, also so mittlere
Temperatur. Und in Ruhe essen, nicht so
hektisch! Und danach am besten ein bisschen verdauen lassen. Also, ein paar
Minuten Pause. Und wenn nicht, ist auch
gut.

Th.: Wie fühlst du dich jetzt damit?

Th.: Was hast du denn für eine Allergie?

Kl.: Ja!

Kl.: So fühle ich mich gut. - Sie wird aufgefordert, dies den beiden direkt zu
sagen. - So fühle ich mich viel besser,
als vorher.

Kl.: Gegen Kräuter, gegen Gräser und
wohl auch gegen Klebeeiweiss.

Th.: Willst du es mal ausprobieren mit
ihm?

Th.: Gut, dann geh doch mal in deinen
Alltag jetzt, in dein Essverhalten rein
und guck mal, welche Auswirkungen das
auf die Allergien hat.

Kl.: Ja! - Die Klientin wird aufgefordert,
dies jetzt mal ganz praktisch zu probieren. - Er zeigt mir jetzt Stellen, wo schon
ein paar Abnutzungen jetzt da sind.

Kl.: Der Magen kann dann besser arbeiten und kann mehr Widerstandskräfte
entwickeln.

Th.: Was siehst du denn für Stellen?

Th.: O.k., dann geh mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinen Zellen. Wie sieht
es denn damit aus?
Kl.: Die sind gerade am Jubeln. Die freuen sich.
Th.: Müssen sie noch angekettet sein?
Kl.: Noch sind sie es! Also, es wurden
die Ketten einfach noch nicht abgenommen, Also, sie brauchen es nicht mehr zu
sein, aber sie sind`s halt noch. - Sie wird
aufgefordert, diesen Gnom hinzuzuholen. Er ist da. Sie wird gefragt, ob er
jetzt bereit ist, die Ketten zu lösen. - Ja!
- Dann soll sie ihn alle aufmachen lassen. - Ja, jetzt sind alle auf! Ein einzelner
ist noch hinten alleine.
Th.: Ja, was ist mit dem denn los?
Kl.: Der hat nur den Schlüssel noch nicht
gekriegt. - Längere Pause. - Aber alle
jubilieren und sind fröhlich, bis auf ihn, er
ist traurig. - Sie wird aufgefordert ihn zu
fragen, warum er traurig ist. - Warum bist
du traurig? Er sagt, er ist noch so jung
und kennt das gar nicht, wie es ist, nicht
angekettet zu sein, er weiss gar nicht,
was er da machen soll. - Die Klientin wird
gefragt, ob sie ihm helfen mag, oder der
Gnom, oder irgend ein anderer. Eine

Th.: Guck mal was weiter passiert. Mach
mal eine kleine Zukunftsreise damit!
Kl.: Mir geht`s allgemein besser dann. Die Klientin wird aufgefordert, dies körperlich zu spüren. Ich fühl mich fitter und
einfach wohler in meinem Körper.
Th.: Spür mal dich, in deinem Körper!
Und spür dich mal beim Essen und betrachte anschliessend dein Körpergefühl.
Kl.: Dann hab ich ein besseres Körpergefühl als jetzt. - Die Klientin wird aufgefordert wahrzunehmen, wie sich das
anfühlt. - Ich fühle meinen Körper besser,
auch die einzelnen Teile auch meine
Grenzen so, vom Körper spür ich besser
dann. - Musik wird eingespielt. - Und
lebendiger fühl ich mich dann auch. Ich
kann auch besser Sport machen. -Die
Klientin wird aufgefordert, sich mal zu
spüren, beim Sport, sie soll gucken, was
sie macht und ihren Körper dazu beobachten. - Ich sehe mich beim Joggen,
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Kl.: Er würde gerne im ganzen Körper
umhergehen können und schauen ob es
irgendwo Probleme gibt, ob irgendwelche Zellen überfordert sind und es dann
melden, weitergeben, wenn das so ist.
Th.: An dich weitergeben?

Kl.: Z.B.meine Knie und mein Kopf auch
ein bisschen. - Klientin wird aufgefordert,
mit ihrer Aufmerksamkeit entweder zu
den Knieen oder zum Kopf zu gehen
oder dort, wo es sie hinzieht. Es zieht sie
eher zum Kopf. Sie soll fragen, was ist
los, was ist passiert. Sie geht in die direkte Kommunikation. - Ein totales Durcheinander. Die ganzen Verbindungen sind
irgendwie verknotet.
Th.: Was ist denn da passiert?
Kl.: Das sind so Knoten drin. Damit nicht
alles weitergeleitet wird. So als Schutz
praktisch. Damit die Nerven nicht alles
weiterleiten.
Th.: Und wo sollst du geschützt werden?
Kl.: Vor dem, was alles so war, früher.
Th.: Vor den Erinnerungen?
Kl.: Dass ich das alles so nicht direkt
erlebt habe!
Th.: Guck mal, ob du daran was ändern
möchtest.
Kl.: Ja, schon.

Th.: Wer ist denn für die Knoten verantwortlich, lass dir das doch mal zeigen.
Kl.: Irgendwie steht da son Mechaniker
in der Gegend, mit so nem` Schraubenzieher und so. - Sie wird aufgefordert, mit
dem Mechaniker in die direkte Kommunikation zu gehen. - Können wir da dran
wieder was ändern? Er sagt: Können wir
schon, aber das ist ein Haufen Arbeit!
Th.: Das heisst im Prinzip, du müsstest
alte Geschichten aufarbeiten? Schmerzvolle Erfahrungen auflösen?
Kl.: Ich glaub ja!
Th.: Bist du bereit dazu?
Kl.: Ja! - Die Klientin wird aufdgefordert,
diese Bereitschaft dem Mechaniker
direkt mitzuteilen. - Also, von mir aus
können wir da was machen. Er sagt, er
braucht dann zwei, drei Assistenten, die
ihm helfen.
Th.: Wer kann das sein?
Kl.: Also, ich kann mir auf jeden Fall helfen, dann kommt wieder, irgend was was
durchfliessen kann, was Neues dann,
irgendwelche Reize!
Th.: Quasi hinterher dann!?
Kl.: Ja!
Th.: Ja gut, dann spür mal, willst du denn
heute schon dran gehen oder später
erst.
Kl.: Ich möchte mal so einen Knoten in
Angriff nehmen.

schlägt - .......... Nimm die Maske runter,
nimm die Maske runter! - Sie schlägt und
schlägt. - Ich sehe meinen Bruder.
Th.: Zeige ihm mal, was er ausgelöst
hat, diesen Knoten.
Kl.: Er macht sich drüber lustig.
Th.: Was löst das aus bei dir?
Kl.: Ja, dann bin ich eben die kleine
Schwester.
Th.: Was macht das mit dir?
Kl.: Es nimmt mir meinen Selbstwert. Die Klientin wird aufgefordert, etwas zu
tun, es dem Bruder zu sagen, den Stock
zu nehmen gucken, welcher Impuls
kommt. Sie schlägt wieder.......Sie wird
aufgefordert, einen Ton dazu zu machen, leise beginnt sie den Schläge verbal zu begleiten mit: Nein, nein, nein. Musik wird eingespielt. Ihre verbalen und
körperlichen Aktionen sind noch zögerlich. Sie wird aufgefordert zu gucken, wie
der Bruder reagiert. Der Bruder sei klein
geworden. Sie soll mal spüren, wie das
ist und gucken, ob er das noch mal
machen würde. Sie verneint dies. Dann
soll sie mit ihrem Bruder noch mal vor
diese Situation gehen, bevor er da
ankommt, mit der Maske und diese
Situation noch mal ablaufen lassen und
gucken was jetzt passiert! - Er kommt
jetzt rein und weckt mich und setzt sich
an die Bettkante und sagt, dass er so
einen Strumpf gefunden hat und dass
das ja aussehen würde, wie ein Einbrecher oder einen Geist und was ich davon
halte.

Th.: Ja, dann sag ihm das doch mal.
Guck mal, ob er dich vielleicht hinführen
kann!?

Th.: Wie ist das für dich?

Kl.: Also einen Knoten würde ich heut
gerne auflösen. Na, ich sehe jetzt halt so
die Gehirnwindungen vor mir, die jetzt so
verknotet sind. Und zu einem hat er mich
jetzt geführt. Das wär am Leichtesten,
wenn wir da anfangen würden. - Die
Klientin wird aufgefordert, sich zeigen zu
lassen, was der Hintergrund ist. - Was ist
da passiert, als der Knoten entstanden
ist? Da war ich als Kind nachts allein in
meinem Zimmer in meinem Bett. - Sie
wird aufgefordert, da jetzt noch mal zu
sein. - Also ich bin jetzt in meinem Zimmer in meinem Bett und es ist nachts
und ich werde wach und vor meinem Bett
steht eine Gesicht mit einer Maske
überm Gesicht und kommt auf mich zu
und ich hab wahnsinnig grosse Angst
und kauer mich so zwischen meinem
Bett und den Kissen und bleibe da aus
lauter Angst. Ich habe die Bettdecke drüber gezogen und bleib da ein paar
Minuten und dann guck ich wieder und
dann ist die Gestalt wieder weg. Es ist
kein Traum ich weiss nicht, ob es mein
Bruder war. - Die Klientin wird aufgefordert, noch mal in die Situation zu gehen
und die Gestalt noch mal aufzurufen. Die
Therapeutin empfiehlt der Klientin noch
einmal den Schlagstock zu nehmen und
die Gestalt aufzufordern, die Maske runter zu nehmen. Die Klientin schlägt und
sagt: Zieh die Maske runter! - und

Th.: Dann geh mal zu deinem Gehirn
und guck mal was mit dem Knoten jetzt
ist.

Kl.: Gut!

Kl.: Es ist jetzt durchgehend, grünes
Licht, da geht Energie durch.
Th.: Was sagt der Mechaniker dazu?
Kl.: Funktioniert wieder.
Th.: Wie fühlt sich das an für dich jetzt
so?
Kl.: Gut!
Th.: Guck mal, ob es jetzt was für dich
noch zu tun gibt oder ob du vielleicht
dann auch noch mal eine andere Tür
anschauen möchtest.
Kl.: Also, da sind halt noch mehrere
Knoten aber der Mechaniker sagt, das
sei erst mal genug. Ich glaub ich gehdann lieber noch mal zu einer anderen
Tür.
Th.: Du könntest noch mal das erste
Zimmer jetzt angucken, das war ja so
bodenlos, guck mal, wie es jetzt dort aussieht.
Kl.: Also der Raum hat sich nicht verändert, aber dadurch, dass die Zellen alle
frei sind, können sie umher, wie sie
möchten. Sie können sich frei bewegen
und auch in der Luft schweben. Also, das
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hat sich verändert. - Die Klientin wird aufgefordert, wieder in den Gang zu gehen
und sich eine andere Tür auszusuchen
und gucken, was da drauf steht. Selbstwert steht da drauf! - Die Klientin
öffnet diese Tür und sieht einen langen
dunklen Gang. Sie macht wieder Licht,
wie bei der ersten Tür. Auf Aufforderung
zu gucken, was sie wahrnimmt, sieht sie
nur den Gang und geht hinein. Sie läuft
dadurch und sieht seitlich eine Stiege
zum hochklettern. Sie klettert hoch und
guck in ein vergittertes Turmfenster hinein. Da drin sitzt ein kleines Mädchen.
Sie wird aufgefordert, mit ihrem
Bewusstsein da reinzugehen und mit
dem Mädchen zu sprechen. - Hallo, was
machst du da drin? Sie sagt, dass sie
froh ist, dass sie da drin ist, da hat sie
ihre Ruhe. - Sie soll spüren, ob sie das
als kleines Mädchen ist. - Ja, das bin
ich.
Th.: Was ist denn passiert, warum willst
du deine Ruhe haben? Wenn du es nicht
weißt, frag sie mal.
Kl.: Wovon willst du deine Ruhe haben?
Davor, dass mich immer jeder von oben
herab behandelt.
Th.: Lass dir mal eine Situation aufzeigen, wo das passiert ist.
Kl.: Sie will davor ihre Ruhe haben dass
ihr immer gesagt wird, das sie manche
Sachen nicht kann oder sie nicht gut
macht.
Th.: Wer behandelt die Kleine denn so?
Kl.: Meine Mutter.
Th.: Sag ihr doch mal, dass das kleine
Mädchen im Turm sitzt. Welche Auswirkungen das hat.
Kl.: Sie ist erstaunt.
Th.: Schicke sie mal zu dem Mädchen,
guck mal, wie sie mit ihr umgeht, was
jetzt passiert!
Kl.: Sie tröstet sie.
Th.: Guck mal, wie die Kleine reagiert.
Kl.: Die will es noch nicht haben. Sie will
nicht getröstet werden. - Die Klientin wird
aufgefordert, mit dem Mädchen zu sprechen, zu fragen, was los ist. - Warum
willst du nicht getröstet werden? Weil sie
es satt hat, dass immer erst was Negatives passieren muss, um danach dann
wieder gut zu trösten. - Die Klientin wird
aufgefordert, dies direkt der Mutter zu
sagen. - Ich möchte nicht, dass immer
erst was Negatives sein muss, bevor ich
dann getröstet werde. Die Mutter sagt,
das sei nicht so.
Th.: Bist du jetzt das kleine Mädchen
oder die grosse?
Kl.: Ich hab das eigentlich beobachtet.
Th.: Wenn du magst, kannst du auch mal
in das kleine Mädchen reingehen. Mal
sehen, wie sich das anfühlt.
Kl.: Auch wie Wut. - Die Klientin wird
gefragt, ob sie die Wut wieder rauslassen will. Sie bejaht und fängt an mit dem

Schlagstock zu schlagen. Sie wird aufgefordert, einen Ton zu machen. Musik wird
eingespielt. Die Klientin schlägt energisch zu.........und schlägt.........Sie wird
gefragt, was sie wahrnimmt. - Mei-ne
Mutter sagt, das wäre aus eigener
Unsicherheit von ihr. - Sie wird aufgefordert, mit ihrer Mutter noch mal in eine
Situation zu gehen, und zu gucken, wie
sie gemeinsam jetzt miteinander umgehen. - Es ist besser.
Th.: Was nimmst du denn wahr?
Kl.: Dass ich einen Nagel einschlagen
will und sie sagt, gib her, das kannst du
ja nicht und ich sag doch, denke dran,
was wir gerade gesagt haben und sie
sagt ja, o.k., es tut ihr leid.
Th.: Dann mach den Nagel mal rein.
Kl.: Ja, das geht gut und ich fühl mich
gut. - Die Klientin wird aufgefordert, in die
direkte Anrede zu gehen. - Ich fühl mich
gut. Die Mutter sagt, dass ist schön.
Th.: Dann geh doch noch mal zu dem
Mädchen im Turmzimmer. Guck mal,ob
sie noch da sitzt oder nicht mehr.
Kl.: Sie steht jetzt am Fenster und guckt
raus.
Th.: Hat sie Lust rauszugehen, aus dem
Turmzimmer?
Kl.: Ja! - Die Klientin wird aufgefordert,
mit dem Mädchen rauszugehen. Sie
gehen raus. Das Mädchen läuft durch
Blumenfelder und klettert auf Bäume.
Die Klientin wird aufgefordert, in das kleine Mädchen reinzugehen und zu
gucken, wie sich das jetzt anfühlt. Musik
wird eingespielt. Die Klientin wird
gefragt, wie sie sich fühlt. - Gut! - Sie
wird aufgefordert, dieses Gefühl, das sie
jetzt hat, ganz tief in sich aufzunehmen
und es mit in die Gegenwart zunehmen
und zu spüren, wie es sich im Alltag
anfühlt. - Selten!!! - Die Klientin soll
gucken, ob sie es als Gefühlt halten
kann, diese Qualität, die jetzt da ist, in
der Gegenwart. - Es fällt mir schwer.
Th.: Frag mal das kleine Mädchen, was
macht es denn so schwer?
Kl.: Die Ernsthaftigkeit.
Th.: Was brauchst du?
Kl.: Mehr Sorglosigkeit.
Th.: Kann dir das kleine Mädchen was
dazu zeigen?
Kl.: Die Fünf ab und zu mal gerade sein
lassen, sagt sie.

Th.: Lass dir mal zeigen, wie das geht. Längere Pause. - Was passiert?

gesessen hat, da sitzt jetzt der Indianer
neben mir.

Kl.: Sie hat mir jetzt verschiedene Sachen gezeigt.

Th.: Sagt er dir etwas?

Th.: Und wie fühlst du dich damit?

Kl.: Wir geniessen nur so das, Gleich
fühlen irgendwie.

Kl.: Gut!

Th.: Hat er eine Botschaft für dich?

Th.: Spür mal, vielleicht gibt es auch die
Möglichkeit, dass ihr immer wieder in
Kontakt tretet, indem sie dir einfach Hinweise gibt, guckt, wenn du wieder zuviel
Ernsthaftigkeit ins Leben bringst oder,
wie du zu ihr Kontakt aufnehmen kannst,
wie du sie rufen kannst. Und dann vereinbart doch ein Zeichen füreinander.

Kl.: Ich höre nur, komm zu uns.

Kl.: Ja, dreimal mit dem Fuss aufstampfen.
Th.: Spür mal, wie du dich jetzt fühlst.
Kl.: Mein Gefühl ist gut.
Th.: Ja und dann spür mal, ob du noch
durch eine andere Tür schauen willst
oder nicht mehr. Wie ist es für dich?
Kl.: Ich glaub jetzt ist es erst mal gut.
Th.: Dann guck mal, ob es da noch
irgendwas zu tun gibt.
Kl.: Ich würde die Landschaft, die ich da
gesehen hab, gerne noch mal von oben
sehen. Aus der Vogelperspektive.
Th.: Hast du eine Idee, wie du das
machen kannst?

Th.: Verstehst du ihn?
Kl.: Du kannst viel lernen, verstehe ich
daraus.
Th.: Weißt du wie er das meint? Frag ihn
mal!
Kl.: Wie soll ich zu euch kommen. Ich
krieg so: Verbinde deinen Geist mit uns
und dann wird alles weitere geschehen.
Th.: Wie kannst du das machen? Für
dich zu Hause, quasi so im Alltag, im Bett
oder wo auch immer? Oder in so was wie
sich geistig hingeben?
Kl.: Entweder in der Natur oder in geistiger Arbeit. Z.B. auch so wie hier.
Th.: Hat er denn jetzt etwas für dich, was
er dir noch mitgeben kann? Eine Botschaft oder so was.
Kl.: Kannst du mir noch irgendwas mit
auf meinem Weg geben? Ich krieg so
mit, wir sind bei dir und der Geist des
Adlers wacht für uns.

Kl.: Mit nem Vogel irgendwie.

Th.: Reicht dir das oder willst du noch
mehr nachfragen?

Th.: Such dir doch mal einen, der dir helfen kann.

Kl.: Irgendwie würde ich noch gern was
von ihm wissen.

Kl.: Ein weisser Schwan kommt und er
nimmt mich jetzt mit.

Th.: Ja, sag’s ihm!

Th.: Beschreib
nimmst.

mal, wie du es wahr-

Kl.: Also, ich setz mich auf ihn drauf und
er sagt mir, dass ich ihm beim starten
helfen muss, weil ich zu schwer bin. In
der Luft geht es aber gut. Dann fliegt er
los und in dem Moment wird er ganz
gross, oder ich ganz klein.
Th.: Dann schau dich mal um!
Kl.: Ich sehe jetzt die schönen bunten
Blumen und die Bäume, das kleine
Mädchen steht auch unten und winkt mir
zu. Jetzt fliegt noch ein anderer Vogel
neben mir. Der mich nur kurz gegrüsst
hat. Wir haben eine kurze Zwischenlandung gemacht auf einem Felsplateau
und von da sehe ich jetzt mich ganz weit
oben und ich sehe unten eben die
Landschaft und wo jetzt grad der Vogel

Kl.: Ich würde gern noch viel mehr über
euch wissen! - Er sagt, das wird kommen, kleine Schwester. Aber er schenkt
mir noch eine Feder.
Th.: Was möchtest du jetzt machen, spür
mal!
Kl.: Die Erde noch näher spüren.
Th.: Magst du dich mal auf die Erde
legen?
Kl.: Ja!
Th.: Dann lass ich dich noch ein paar
Minuten auf deiner Wiese, mit dir ganz
allein, mach dir ein bisschen Musik dazu
an und komm dann wieder... Musik wird
eingespielt. - ....................
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