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Was hat Gott mit Selbstheilung zu tun? ...

Th: Das haben sie dir gut beigebracht mit dem Bitten.
Ich würde dir empfehlen, fordere es doch mal! Gesundheit, da hast du ein Recht drauf.

Die Klientin leidet an einer chronischen sog. „unheilbaren“ Krankheit und wird am Anfang dieser Sitzung intensiv mit dem Gefühl „es ist sowieso alles sinnlos“ konfrontiert.

Kl: Nein. Ich finde, es ist eine Anmaßung, das zu
behaupten.
Th: Klar, daß du krank bist. Das ist das erste, was du
rausschmeißen mußt. Das haben die meisten Leute
drin, die sagen, um Gottes Willen, Gesundheit, ich
kann jeden Tag darum beten. Ich bin so abhängig. Ich
bin so klein. Schicksal. Teufel. Ich habe etwas falsch
gemacht. In dir ist tief verankert, du hast kein Wort mitzureden. Du hast dich hinzugeben. Und das ist noch
nicht mal der liebe Gott. Das ist der liebe Gott, der dir
eingepflanzt wurde als Kind. Wenn du in Asien aufgewachsen wärst, hättest du so einen Typ mit dickem
Bauch da sitzen, den würden sie Buddha nennen.

Kl: Da ist soviel Ohnmacht - ich kann nichts ändern. ...
Da taucht jetzt Gott auf. Er sieht so aus, wie ich ihn mir
immer als Kind vorgestellt habe. Er sitzt auf einem Thron
und hat einen langen, weißen Bart.
Th: Dann gehe mal zu ihm, beschwere dich mal!
Kl: Er sieht mich gar nicht, er ist so groß. Ich kann nicht
mal über die Absätze seiner Schuhe drüberschauen.
Th: Wie kleine Kinder Gott zeichnen, gigantisch groß,
da haben sie keine Chance mehr. Zwick ihn in den
großen Zeh.

Kl: Ja, ich bin bereit, alles zu machen, was ich machen
kann. Jetzt mußt du, Gott, es aber auch noch wollen. Ich denke, wenn du es nicht auch willst, daß ich gesund
werde, dann geht es nicht.

Kl: (lacht) Es funktioniert.
Th: Natürlich funktioniert es, es traut sich nur niemand.
Beugt er sich runter?

Th: Also du macht sowas, wie: wenn du willst, will ich auch.

Kl: Jetzt schaut er erst mal. Und es dauert alles so ewig
lange, weil er so groß ist.

Kl: Nein, das ist unabhängig voneinander. Wir müssen
beide wollen.

Th: (lacht) Schön. Jetzt beschwere dich mal.
Kl: Moment, das dauert noch. ... Er sagt: „Mein Wille
geschehe.“

Th: Ach so, das heißt also, wenn du willst und er will
auch, dann geht es. Wenn du willst und er will nicht,
dann geht es nicht.

Th: Was ist sein Wille?

Kl: Genau!

Kl: Er sagt: „Das ändert sich von Sekunde zu Sekunde.“

Th: Dann frage ihn, was du machen kannst, damit er will.

Th: So ein Wischi-Waschi-Typ ist das? ...lachen....

Kl: Er sagt, das kann er mir jetzt gar nicht sagen, da gibt
es so eine bestimmte Ordnung, und wenn es da hineinpaßt, daß ich gesund werde, dann macht er es, und
wenn das nicht in diesen Plan reinpaßt, dann geht es
eben nicht. Das kann er jetzt noch nicht sagen.

Kl: Das hat er aber gesagt. Sein Wille ändert sich von
Sekunde zu Sekunde.
Th: Frage ihn, was du machen müßtest, damit sein Wille
bei dir konstanter wird. Willst du gesund werden?
Beschwere dich!

Th: Bist du eine Marionette?
Kl: Ja, ich denke schon. Ich kann mich zwar total
bemühen und all meine Energie da reingeben, gesund
zu werden, aber Gott muß den letzten Kick geben.

Kl: Ja, was heißt da beschweren. Wenn es sein Wille ist,
dann ist es sein Wille. Dann muß ich es annehmen.
Th: Ja, sein Wille ist ja in Ordnung. Aber was ist dein Wille?
Kl: Ich kann ihn vielleicht darum bitten, aber ich kann es
nicht wollen.
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Th: Gehe mal hin, sage, dieses System gefällt dir nicht,
du suchst dir jetzt ein neues. Du suchst dir einen neuen
Gott. Wenn er sauer ist, dann ist es sein Problem. Du
schneidest die Marionettenfäden durch und suchst dir

deinen eigenen Weg. Dann hast du die Chance, daß du
etwas findest, das besser ist. Es könnte sein, es gibt
etwas. Risiko! Guck mal, ob du dafür bereit bist. Du
kannst ihm diese Freundschaft ja kündigen, diese
Hierarchie, oder dieses System. An dieser Stelle durchbrechen wir mal das therapeutische Neutralitätsgebot.
Ich empfehle dir: Schneide die Fäden durch. Ich weiß,
das, was echt ist, wächst sofort nach. Was nicht funktioniert, muß weg.

und Jesus am Kreuz. Wenn du denen sagst: Geh doch
raus, die sagen: Um Gottes Willen, ich will doch gar
nicht. Das ist aber nicht ihr freier Wille. Das sind antrainierte Schuldgefühle, in kleine Kinder schon eingepflanzt. Guck mal, wie riesengroß dein Gott in dir ist.
Siehst du das? Wenn sie dir Gott eingepflanzt hätten als
gütigen, weisen, alten Mann, der immer da ist für dich,
er wäre dann normal groß, gütig und nett und wirklich für
dich da. Man sollte sich eigentlich wirklich kein Bild
machen von Gott. Das heißt es eigentlich ursächlich.
Und wenn man sich schon eines macht, dann ein universelles, total flexibles. Also, bastle dir einen Herrgott,
der dir hilft, wieder gesund zu werden. Dann kannst du
viel mehr beten, wenn du willst. ...Kl. und Th. lachen...
Spüre mal die Freiheit, die darin liegt. Und jetzt gehe
mal zu deinem Gott hin - da kannst du immer hingehen
- er hat dir eh alle deine Sünden zu vergeben, du darfst
ruhig frech sein. - Geh mal hin und guck mal, ob er sich
schon verändert hat.

Kl: (seufzt tief) Ja, okay. Jetzt habe ich sie durchgeschnitten. Jetzt wachsen lauter Äste aus meinen
Händen heraus. Sie wachsen jetzt oben zusammen zu
einer Krone, eine ganz breite Krone. Ganz lange Äste
hat der Baum.
Th: Du wirst jetzt richtig zu einem Baum? Sei mal der
Baum. Was ist die wichtigste Eigenschaft von dir?
Kl: Geduld. Ausdauer. Einfach nur da sein. Eine ganz
breite ausgeprägte, große Krone. Ganz lange Äste hat
er ... Ich habe ganz lange Äste und eine große Krone.

Kl: Ja. Er ist immer noch so groß, aber er sieht aus wie
ein Penner. Eine ganz alte Cordhose hat er an, eine zerlumpte. Und er raucht und ist unrasiert, so mit
Bartstoppeln...

Th: Ist es schön, wahrzunehmen, wie der Baum im
Leben steht? In der Welt ist?

Th: Nicht Heiliges mehr?

Kl: Ja, ich stehe draußen und ich sehe, es tanzen viele
Menschen um mich herum.

Kl: Nein. - Lachen - Also, er trinkt auch Alkohol. Und
jetzt lallt er „Mein Wille geschehe“. Er ist total betrunken,
redet nur Schmarrn. Totaler Schmarrn! ...lachen....

Th: Spüre mal den kleinen Unterschied: Der Baum hat
den absoluten Willen, genau das zu werden, was er will,
ja? Er hat aber den absoluten Willen, nur das werden zu
können, was er kann. Nämlich ein Baum. Und das
heißt: Dein Wille geschehe. Und nicht, mein Wille
geschehe. Kannst du es spüren? Und spüre es mal
übertragen auf dich. Du hast den absoluten Willen:
„mein Wille geschehe“, dein eigener Wille geschehe,
daß du gesund wirst, daß du zu dem wirst, was du willst,
absolut toll und perfekt, und das heißt dann: Dein Wille
geschehe. Da kann dir niemand reinreden.

Th: Diese Session dürfen wir aber nicht veröffentlichen.
Damit ärgern wir einige Pfarrer.
Kl: Er sitzt einfach nur da, nimmt überhaupt nichts um
sich herum wahr, raucht nur und trinkt und gibt irgendwelche Floskeln - irgendwelchen Scheiß von sich.
Th: Guck mal, was dein Unterbewußtsein für eine präzise Wahrnehmung hat, wie Gott momentan in der Welt
ist. Genauso ist nämlich Gott in der Welt, besoffen,
kriegt nichts mehr mit, lallt Floskeln und keiner nimmt ihn
mehr ernst. Und rundherum geht alles baden. - Na, den
kannst du absetzen. Das kannst du freiwillig machen. Wie geht es dir mit deiner Sinnlosigkeit?

Kl: Ja, jetzt verstehe ich es.
Th: Und du hast einen großen Vorteil. Du kannst mit deinem Bewußtsein sogar zum Baum werden und zu tausend anderen Sachen auch, gleichzeitig. Dein
Bewußtsein ist absolut frei. Und wenn du es wirklich
willst, wirst du auch zum Baum. So sehr, daß du dich
auch genauso fühlen kannst, genau die Kraft wahrnehmen kannst. Das ist das Tolle daran. Wenn du es willst,
kannst du auch wieder gesund werden.

Kl: Ja. Das Thema mit Gott hat eine Verbindung zu meinem inneren Gefühl der Sinnlosigkeit. So irgendwie das
Gefühl, ich kann ja doch nichts machen. Wenn es so von
oben gewollt ist, ich kann zwar alles probieren, aber
wenn Gott letztendlich nicht will, dann geht es auch nicht.

Kl: Ja, aber irgendwie paßt es noch nicht so hundertprozentig. Ich meine, es könnte doch einfach auch wichtig sein für mich, diese Krankheit zu haben und mit dieser Krankheit zu leben, damit ich einfach ganz bestimmte Sachen lerne, oder ganz bestimmte Erfahrungen
mache. Ich hab ja auch schon sehr viel gelernt durch
meine Krankheit.

Th: Und das ist Unsinn. Den Gott in dir kannst du so
ändern, daß er will und das ist der Riesenunterschied.
Und ich sage dir, sogar du darfst Gott spielen. Deinen
eigenen Gott darfst du spielen. Gott erlaubt selbst diese
Rolle. Ich weiß, daß das ein ganz heiliges Thema ist, ein
ganz heißes Thema. Es heißt, man nimmt sein Leben
selbst in die Hand, man nimmt Gott selbst in die Hand.

Th: Ja, und solange du immer noch den Verdacht hast,
du würdest viel lernen durch die Krankheit, wirst du auch
nicht gesund. Wie willst du denn da gesund werden? Die
Fähigkeit hast du, es dir genauso zu basteln, wie du
willst. Wenn du das Gefühl hast, daß du dadurch am
meisten lernst, dann ist das so. Da kann niemand von
außen etwas machen. Es ist deine Freiheit. Und ich
sage dir, es gibt noch eine andere Freiheit. Wenn du dir
sagst, du kannst es auch ohne lernen, dann geht es
auch ohne. Wenn du gesund bist, hast du viel mehr
Möglich-keiten von Erfahrungen. Die Leute sind alle so
froh in ihrem Gefängnis, mit ihrem Herrgott im Himmel

Kl: Ja, ich habe nicht geglaubt, daß ich so eine tiefe
Prägung in mir habe, dieses Gefühl, daß alle
Verantwortung für mein Gesundwerden bei Gott liegt.
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Th: Die Prägungen sind so tief, daß sie entscheidend
sind. Und du denkst, „ich habe mein Leben in der Hand“,
aber das stimmt überhaupt nicht, denn die Bilder, die tief
in dir verankert sind, haben eine viel größere Macht. Es
ist das Schlimme, daß die Leute wirklich an das
Schicksal glauben: Es hat keinen Sinn. Man muß sich
ergeben. Man muß sein Schicksal tragen, sein Kreuz
tragen. Ganz tief ist das aber ganz anders gemeint....

Epilepsie
Kl: Mein Schutzengel hält eine runde Kugel in den Händen
und sagt, daß das meine Kräfte wären, meine Kreativität.
Th: Schau mal, ob du sie nehmen kannst und ob du es
möchtest.
Kl: Also ich kann sie anfassen und nehme sie und sage
immer: „Meine Güte, helf mir, das ist so kostbar, daß ich
nicht ungeschickt bin und sie fallen lasse.“

Die Klientin hatte schon
vor der Synergetik Therapie einige Erfahrun-gen mit
Selbsterfahrungs-therapien. Sie
buchte das Konzept „Bezahlung nur
bei Erfolg“ im Synergetischen
Therapiezentrum Kamala. Der dargestellten
Einzelsitzung in Synergetik Therapie gingen 4
Aufarbeitungssitzungen voraus. Nach diesem
Therapieblock ging sie in ein öffentliches
Krankenhaus und ihre Gehirnstromkurven - die sich
bei Epileptikern in der Regel nie verändern (Sie werden
für immer unter Medikamente gesetzt oder bekommen Teile ihres Gehirns herausgeschnitten! ) - waren
normal. Dies ist medizinisch unmöglich. Daraufhin
absolvierte sie die Ausbildung in Synergetik Therapie
und arbeitet heute als Heilpraktikerin in der Innenwelt
ihrer Klienten.

Th: Nimm sie in deine Hände, auch richtig hier in deine
Hände. Spüre, sie gehört dir, es ist deine Energie. Nimm sie
in deinen Körper hinein, und dann spür mal, es gibt einen
ganz bestimmten Platz in deinem Körper, wo sie zu Hause ist,
wo sie hingehört, wo du sie haben möchtest. Du hast alle Zeit
daür, die du brauchst.
Kl: Sie gehört in mein Bewußtsein, in meinen Kopf. In meinem Kopf leuchtet und strahlt es jetzt und es ist eine ganz
neue Energie. Aber ich fühle mich ganz klein und mein
Schutzengel steht so überdimensional - unheimlich riesig
vor mir und er sagt mir, als ich zwei Jahre alt gewesen wäre,
hätte ich mich von ihm verabschiedet und hätte mich abgetrennt und jetzt wäre ich so in dem Zustand, die Verbindung
von damals wieder aufzubauen. Es wäre nicht schlimm,
wenn ich mich jetzt erst einmal so klein fühlte.
Th: Dann geh in dieses Alter zurück - zum Alter von zwei
Jahren. Erlaub dir, diese Situation zu erinnern. Was hat dich
da so irritiert, daß du die Entscheidung gefällt hast, dich von
deinem Schutzengel zu trennen, ihn zu verabschieden. Er
ist zwar da gewesen, aber du hast ihn nicht mehr so bewußt
wahrgenommen. Was war es, erinnere dich.

Kl: Also diese Grundstimmung dauert so ganz massiv bis
ich 23 Jahre alt bin, also von der zweijährigen über zwanzig
Jahre. Dann schwächt es sich durch Therapien etwas ab,
aber es bleibt trotzdem immer wieder da.
Th: Was ist da passiert? Ist es dir ein Stückchen bewußt
geworden an der Stelle?

Kl: Also ich sehe so ein Gitterbett und ich sehe mich wie ein
Wutknäuel darin toben und schreien und schreien - und so
wütend, ich sehe überall rote Farben von Wut.

Kl: Ich habe damals die Bücher von Frau Dr. Kübler-Ross
gelesen und die haben mich so fasziniert und da kam etwas
in Bewegung in meinem Geist, daß ich die Liebe, die hinter
der Arbeit dieser Frau steckt, auch weitergeben könnte. Als
ich 24 Jahre war, starb meine Mutter und da war ich dabei
und da habe ich gesehen, wie ihre Seele ins Licht geht und
da habe ich etwas sehen dürfen. Da habe ich dann angefangen, die Entscheidung wieder zu revidieren. Also da wollte ich dann eigentlich mehr vom Leben kennenlernen. Ja,
meine Mutter hat damals auch furchtbar geschrieen, im Tod.
Und zuerst hat mir das Angst gemacht, als ich da in die
Wohnung kam, weil die ganze Familie drum rum stand und
keiner tat was.

Th: Was macht dich so wütend? Sei mal dort.
Kl: Meine Mutter ist aus dem Zimmer gegangen und sie versteht nicht, was ich sagen will. Ich sehe sie so in einem Grau
leuchten. Ich nehme sie schon als Person wahr, aber ich
nehme sie auch als Farbe wahr. Da ist soviel grau und das
hat mich vorher so verunsichert und ich sehe mich, wie ich
sie vorher so weggestoßen habe und ich fühl mich nicht so
richtig in Beziehung mit ihr und nicht verstanden. In dem
Raum bin ich jetzt allein und ich bin so wütend, daß ich mich
nicht ausdrücken kann und daß ich nicht verstanden werde
und daß ich nicht beruhigt werde, denn ich habe auch Angst.
Angst, weil das Grau hat für mich was Gefährliches. Und
dann steht mein Schutzengel neben mir und sagt: „Du hast
dir diese Erfahrungen gewählt, du wolltest das so haben und
du hast die Entscheidung getroffen zu diesem Leben. Die
lassen dich viel allein, aber du hast es gewählt.“ Und darüber bin ich so entsetztlich wütend, daß ich ihn anschreie,
daß ich ihn nie wieder sehen will. Ja - und daß ich nichts
mehr sehen will. Dann verschwindet seine wunderschöne
goldene Farbe sofort, die mich vorher oft getröstet hat. Da ist
alles so einförmig und ich habe gesagt, ich will ihn nie wieder sehen. Ja und bin so trotzig und in diesem Trotz auch
steckengeblieben. Dann hab ich gedacht, gut, wenn er
schon weg ist, dann soll er auch wegbleiben. Und dann war
da sowas wie: „Dann erfülle ich auch meine Aufgabe nicht
mehr, wenn der mir auch nicht mehr hilft, dann will ich mit
meiner Aufgabe auch nichts mehr zu tun haben. Das ist so
ein Gefühl, dann will ich auch nichts mehr glauben. Und ich
will eigentlich gar nicht leben, so gar nicht dran teilnehmen,
ich spule das einfach nur ab, die Zeit.“
Th: Geh mal mit deinem Bewußtsein, so wie in einem Film,
dein ganzes Leben entlang. Guck mal, wie lange diese
Grundstimmung in dir anhält, wie lange dauert das? Wieviel
Jahre, bis in welche Zeit?

Th: Sei dort - jetzt. Nimm es wahr.
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Kl: Ich komme da rein und die sagen alle nur „mein Gott!“
Mein Vater steht da in der Tür und guckt nur, und obwohl ich
die Reife eigentlich noch gar nicht habe, weiß ich auf einmal,
was ich zu tun habe - auf einmal bin ich Intuition. Ich gehe
an allen vorbei und schubs die fast weg und gehe an das
Bett und nehme den Kopf von meiner Mutter in meinen
Schoß und massiere ihr den Nacken, und massiere und
massiere. Und ihr Schreien hört auf und dann sage ich:
„Mutti, du wirst jetzt von uns weggehen und das ist ganz in
Ordnung. Du wirst gleich ein wunderschönes Licht sehen
und da gehst du rein. Geh da bitte rein. Und du wirst das
auch können und wir lassen dich alle los. Du wirst weggehen von uns, du wirst jetzt sterben. Aber das ist ein Übergang, du findest dich in dem Licht. Sie wird immer ruhiger
und ruhiger und atmet einmal ganz tief und dann brechen
ihre Augen und dann geht noch so ein Strahlen über ihr
Gesicht, sie lacht ganz intensiv. Und dann sage ich: Jetzt
hast du etwas Wunderschönes gesehen, du bist jetzt an
einem anderen Ort, stimmt das?“ Und dann strahlt sie
nochmal, wie eine Antwort. Und dann ist sie tot und ich bin
in dem Moment glücklich und ich kann sie auch sehen, wie

sie kurz in diesem Licht aufleuchtet und weg ist. Da habe ich
das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, etwas Gutes
getan zu haben, etwas gemacht zu haben, was wirklich gut
war - das war das erste Mal in meinem Leben. Das war mal
nicht von Trotz oder sowas regiert, oder von so dumpfen
Gedanken. Das war auch ganz hell in mir.

Antibiotikum und komme morgens zur Arbeit - nach
Weihnachten - und sie schreit mich an: Steh nicht so dämlich hier rum, du siehst doch diese Arbeit, jetzt pack mal zu.
Und dann gehe ich zu einem Kind - das war auf einer
Kinderstation - und will das aus dem Bettchen rausnehmen
und noch bevor ich das Gitterbett runtermache, stürze ich
mit einem epileptischen Anfall auf den Boden und schreie.
Dann war große Hektik und ich war gar nicht zu bändigen,
weil ich nach alllen Leuten geschlagen und getreten habe,
die sich nach dem Anfall um mich kümmern wollten. Der Arzt
wollte mir Valium spritzen und den habe ich wohl total verprügelt. Dann irgendwie kriegte er doch die Spritze rein und
dann war ich hinüber und auf jeden Fall bin ich dann in
irgendeinem Bett wieder wach geworden. Dann kamen
meine Eltern und dann war das so merkwürdig. Zuerst
wurde das verschwiegen, warum ich da umgekippt bin, da
sagte mir keiner was darüber und ich wußte nicht, warum
das so war.

Th: Spüre es nochmal, sieh es nochmal, jetzt.
Kl: Ja, ich bin in dem Moment ganz hell, so ähnlich hell, wie
das jetzt ganz normal in meinem Kopf sich ausbreitet und in
meinem ganzen Körper sich ausbreitet.
Th: Spüre einmal, daß das alles identisch ist. Spüre mal,
daß du in deinem tiefsten Inneren gesund bist, du immer
gesund warst und auch immer gesund sein wirst und daß
dein Schutzengel immer bei dir war. Wo bist du jetzt mit deinem Bewußtsein, was nimmst du wahr?
Kl: Dieses Gefühl von Gesundheit sitzt ganz tief in meinem
Körper, hier überall, wie ganz ursprüngliche Natur, wie eine
tolle Wiese, wo alles drauf wächst, wie Natur, die sich so überall in dem Körper ausbreitet. Wo Wachstum möglich ist und
wo alles wachsen darf. Wo auch - ja Vergehen und Neuwerden - ja, wo alles sein darf und wo die schönsten Dinge entstehen dürfen und auch wieder verwelken dürfen, um Neues,
Schönes zu schaffen, was vielleicht noch schöner ist.

Th: War das der erste
epileptisch Anfall?
Kl: Nein, der zweite,
der erste war mit 14
Jahren. Dann wurde
ich vom Kran-kenhaus aus zu ei-nem
Neurologen
geschickt. Das war ein
ganz alter Mann. Der
sagte nur:
„Mädchen, dat is nix
schlimmes.“ Der nahm
aber das Wort Epilepsie nicht in den
Mund. Dann sagte
er: „Geh mal nach
Hause, du heiratest
ja sowieso und dann
kriegste Kinder und
wenn dein Mann dich
mal im Bett nachts
so sieht, soll er sich
mal weiter keine Gedanken machen, das ist nicht weiter tragisch. Und damit
konnte ich auch noch nicht so viel anfangen. Dann bin ich
selber nochmal zu einem anderen Neurologen gegangen.
Der hat ein EEG geschrieben. Meine Mutter hat im Wartezimmer so lange gewartet. Meine Mutter wußte auch noch
nicht richtig, was ist - und dann sagte der Arzt zu mir, ob
meine Mutter da wäre, er wollte mit ihr und mir zusammen
sprechen. Dann kam meine Mutter rein und er sagte zu mir.
„Du hast Epilepsie.“ Dann habe ich nur noch geheult und
habe mich so wertlos gefühlt. Ich fand das so schrecklich.
Dann sind wir nach Hause gegangen und dann hat mein
Vater gesagt, ich soll die Ausbildung zur Krankenschwester
nicht machen. Aber dann kam der Trotz wieder: „Und ich
lerne das!“. Und dann habe ich meinem Vater gesagt: Ich
gehe nach M. und dann hat er mich gehen lassen. Zuerst
hatte ich das Gefühl, als ich anfing den Beruf zu erlernen:
„Ich kapier das nicht, ich bin zu blöd.“ Aber letztendlich habe
ich dann mein Examen mit 1 gemacht und als ich meine
Eltern anrief, glaubten sie mir das nicht. Ich war so stolz, daß
ich das geschafft habe.

Th: Spüre jetzt einmal, ob diese Erfahrung, die du mit 2
Jahren gemacht hast, auch dazu gehört, ob du auch dazu
„Ja“ sagen kannst. Kannst du dir das vergeben, daß du deinen Schutzengel mit 2 Jahren weggeschickt hast?
Kl: Also ich sehe, daß ich als 2-jähriges Kind mit so starken
Emotionen und Eindrücken auch gekämpft habe. Ich kann
mir das mit vollem Herzen vergeben, obwohl ich trauere ein
bißchen um die vertane Zeit.
Th: Sag es deinem Schutzengel und wenn du möchtest,
lade ihn noch einmal ein - ich meine, er ist zwar schon da,
aber was immer du noch sagen möchtest, damit es sich so
richtig schön rund anfühlt, stimmt. Sag es ihm jetzt.
Kl: Also, mein lieber Schutzengel, ich fühle so viel Liebe zu
dir und ich fühle auch deine Liebe und es tut mir wirklich
ganz leid, daß ich dich damals in meiner Unwissenheit weggeschickt habe und ich freue mich, daß du jetzt so stark wieder bei mir bist. Ich bin traurig über die lange Zeit, in der ich
nicht mit dir kommuniziert habe, ja ich trauere ein bißchen
um die vertane Zeit. Ich bin ganz gerührt, daß du mir diese
Gesundheit, trotz allem, was gewesen ist in einer solch wunderschönen Art und Weise wieder schenkst. - Er ist so im
allumfassendem Verständnis. Er vergibt mir alles, für ihn ist
sogar gar nichts zu vergeben, weil es war auch gut so, wie
es war und er sieht diese Zeit nicht als vertane Zeit, sondern
auch als ganz wichtige Zeit und ich hätte daraus so viele
Erkenntnisse geschöpft, wie kaum in einem Leben möglich
ist. - Das ist schön. - Mein Schutzengel findet es auch sehr
schön, daß ich nicht völlig in der Opferrolle versunken bin.
Also ich hätte die Wahl gehabt, auf einer chronischen
Epilepsiestation zu landen, oder den Weg der Gesundheit
und der Erkenntnis zu gehen. Und er findet es sehr schön,
daß ich mich so entschieden habe.
Th: Ist es noch einmal wichtig zu sehen, was der Grund war,
daß du dich so entschieden hast?
Kl: Ja, das war zu der Zeit, da war ich noch in meinem
Trotz. Also, ich bin 18 und habe gerade die Schule zu Ende
gebracht und ein Praktikum in einem Krankenhaus angefangen. Ich habe mich immer total gestreßt gefühlt und die
Stationsschwester kann mich nicht leiden. Und dann wird
das immer schlimmer, dann mache ich auch schlechte
Arbeit, ich spüre das so und bringe dann auch nichts so
Tolles zustande und dann beschuldigt sie mich eines Tages,
ich hätte was geklaut. Dann bin ich sehr getroffen und kriege eine dicke Grippe. Und dann sagt sie: Du darfst doch
nicht krank werden, ich gebe dir hier von der Station
Antibiotika mit, du hast morgen bei der Arbeit zu erscheinen.
Das war so über Weihnachten. Dann nehme ich dieses

Th: Spüre einfach mal, welche Kraft auch bei dir in diesem
Trotz liegt. Und daß du vielleicht ganz intensiv diese
Erfahrung brauchtest, um zu spüren, wie stark du bist trotzdem. Du hast es geschafft.
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Kl: Ja, ich habe mich vorher oft so nebelig gefühlt und als
ich das dann geschafft hatte, habe ich etwas mehr von meiner Kraft gefühlt und es war nicht mehr ganz so viel Nebel in
meinem Leben. Das hat mich sehr mobilisiert. Ich habe mich
auch sehr stark gefühlt und das Gefühl gekriegt, daß ich
alles kriegen kann, wenn ich es wirklich will. Und das gab mir
den Antrieb, irgendwie gesund werden zu wollen. Ich habe
immer daran geglaubt - auch so unterschwellig - daß ich

irgendwann gesund werden kann, wenn ich das wirklich
will... Das stimmt, das kommt aus dieser Zeit, diese
Erfahrung. Da hat mir schon der Trotz geholfen. Nur dieses
„sich Abkapseln“ in dem Trotz, dieses „sich abkehren“ von
anderen, das brauch ich nicht mehr.

Kl: Also, ich hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, nur
ich hatte mich vorher so abgekapselt, den Erwachsenen gegenüber, in die Rolle als das brave Mädchen. Gegenüber
den Erziehenden wäre ich nie ausgeflippt, also da habe ich
immer so den Deckel drauf gehalten und aus diesem Grund
hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, außer ich wäre
krebskrank geworden und wäre gestorben. Es hätte keinen
anderen Weg gegeben, das wäre energetisch für mich die
sinnvollste Möglichkeit gewesen.

Th: Spüre mal, ob es noch wichtig ist, zu dem ersten Anfall
mit 14 Jahren hinzugehen, um noch einmal zu gucken, was
der Auslöser gewesen ist. Dann geh hin, sei dort, guck mal,
was auftaucht.

Th: Ab dem Moment - mit 14 - war diese Krankheit, dieses
Programm gelegt?

Kl: Ja, ich sehe, meine Mutter hat mich zum Einkaufen
geschickt und ich gehe da hin und ich bin sauer, daß ich einkaufen soll. Ich bin 14 und fühle mich nicht mehr als Kind,
aber auch nicht erwachsen. Alles wird komisch, so in meinem Körper und ich will gar nicht erwachsen werden. Dann
gehe ich in den Laden und will möglichst schnell wieder
raus, weil ich so eine Scheu habe, da aufzutreten. Ich will
nur ein bestimmtes Brot kaufen. Dann sage ich: „Haben Sie
Graham-Brot?“ Dann sagt die Verkäuferin: „Ist ausverkauft,
haben wir gar nicht mehr.“ Dann schreit neben mir eine
Kundin auf: „Um Gottes Willen, ich darf nur diese Brotsorte
essen.“ und fängt dann eine Diskussion an. Und dann stehe
ich da und fühle mich so übergangen. Die schwätzen bestimmt eine Stunde lang über Brotsorten - über das, was
man essen darf und was nicht und ich kriege so eine Wut,
daß ich nicht wahrgenommen werde. Daß diese Frau sich nur weil ich eine Jugendliche bin - und relativ klein wirke,
daß die so über mich drüber weggeht. Dann höre ich mich
selber schreien. Das war der einzige Anfall, den ich jemals
hatte, wo ich mich selber habe schreien hören, wo ich auch
so ein Licht gesehen habe. Also, zuerst bin ich mit dem Kopf
auf die Kasse geknallt, das habe ich alles gehört und gesehen - nur den Schmerz habe ich nicht so registriert - und
dann bin ich so auf den Boden gekullert.

Kl: Ja, also er zeigt mir noch einmal eine kurze Chance, die
ich mit 12 gehabt habe. Da bin ich wegen Schulschwierigkeiten zum Psychologen geschickt worden. Da gibt es ein
Institut in D., und diese Frau hat mich sehr verstanden, die
hat mich getestet. Weil meine Eltern gemeint haben, ich
wäre zu dumm - und da kam eine normale Intelligenz dabei
heraus, das hat alle erstaunt. Die hat mich sehr verstanden
und hat meinen Eltern nahegelegt, ich sollte doch ruhig 1
Jahr eine Therapie machen. Da könnte ich dort im Keller
matschen und mal meine Wut herauslassen. Dann haben
meine Eltern das aber abgelehnt. Ich habe damals nichts
von der Wichtigkeit geahnt, ich habe damals nichts dazu
gesagt, mir war es egal, ob ich das mache oder nicht. Ich
fand das nur sehr nett, da, aber ich hatte nicht so den Drang,
das durchsetzen zu müssen. Also, wenn ich innerlich schon
soweit gewesen wäre, daß ich gesagt hätte: Ich will das aber
machen, dann hätten meine Eltern mich sicher gehen lassen. Da war dann so eine kurze Chance, dann hätte die
Geschichte etwas anders aussehen können. Aber dann sind
mit 14 und mit dem Eintritt in die Pubertät wohl so viele
Lebensenergien in mir hoch gekrochen, und das ging dann
nicht mehr anders zu regeln, als so. Mein Schutzengel sagt,
es wäre immer klar gewesen, daß sie sich gekümmert
haben, daß mir nie ernsthaft etwas passiert.

Th: Ist das ein Ursprungs-Gefühl, wie mit 2 Jahren, diese
absolute Wut in Rot?

Th: Frag mal deinen Schutzengel, jetzt, wo du deine
Gesundheit zurückbekommen hast, was du tun mußt, damit
du das Programm löschen kannst.

Kl: Ja, ja. Ja.
Th: So etwas wie: Dort hat sie sich selbständig gemacht,
dort ist sie explodiert?

Kl: Also, ich habe so das Bild, daß er mir ein völlig unbenutzbares Teilchen, was nirgendwo mehr reinpaßt und auch
nirgendwo anders mehr benutzt werden kann, so in die
Hand gibt und ich laß es so ganz langsam fallen. Und es versinkt so in ein unendliches Meer, bis es sich darin auflöst. Er
steht neben mir und macht mich darauf aufmerksam, daß es
wertvoll wäre, diese Erfahrung anderen Menschen zukommen zu lassen. Das hätte eine große Bedeutung, nicht nur
für mich. Und daß es schade wäre, wenn ich dieses Geschenk nur für mich alleine behalten würde, aber er wüßte,
daß ich es mit anderen teile.

Kl: Es ist die gleiche Farbe und das gleiche Gefühl. Es ist
genau das gleiche Gefühl. Ja, das ist wie ein Vulkanausbruch - mit 14 Jahren. Ich fühl mich auch so - ja von meinen
negativen inneren Mächten dazu gezwungen, auch dirigiert.
Durch diese Negativkraft von solch einer extremen Wut, die
anders nie raus durfte. Danach sitze ich dann im Laden auf
einem Bänkchen und fühle mich von allen verlassen.
Th: Ist das auch identisch mit dem Vorfall mit 2 Jahren? Als
du deinen Schutzengel weggeschickt hast?
Kl: Ja. Ich bin so ein bißchen zittrig, von den Ereignissen
und fühle mich total verlassen. Es ist genau das gleiche
Gefühl. Dann kommt meine Mutter irgendwann - die haben
zu Hause bei uns angerufen - reißt die Ladentür auf und
sagt: „Um Gottes Willen, was ist mit meinem Kind, was
machst du denn?“ Ich denke: „Oh Gott, sie begreift mich gar
nicht mehr“. Und dann sage ich zu ihr: „Ist nicht so schlimm,
ich bin ein bißchen umgekippt.“ und dann wackel ich mit ihr
nach Hause.

Th: Was muß ich beachten, wenn ich daran gehe, diese
Erfahrung umzusetzen, denn ich habe das ja aufgezeichnet.
Welche Botschaft hat er für mich?

Th: Was hat sich verändert in deinem Leben ab dem
Moment? Spüre mal, was ist passiert für dich?
Kl: Ja, ich sehe meine Eltern mit mehr Abstand, ja ich bin
auch traurig über etwas. Meine Kindheit ist endgültig zu Ende. Auf einmal bin ich danach fast erwachsen, so energetisch jedenfalls erwachsen. Ja- und ich möchte auch nicht
mehr so das Kind für meine Eltern sein, ich gehe da mehr
auf Distanz, und ich habe das Gefühl, die begreifen das sowieso nicht, was in mir vorgeht.
Th: Frag den Schutzengel nochmal, ob diese Situation - da
mit 14 - die einzig mögliche und sinnvolle Art war, diese UrWut auszudrücken? Oder gab es da noch andere Möglichkeiten?
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Kl: Das erste ist, daß die Menschen immer die Wahl haben,
ob sie das annehmen möchten oder nicht, aber es ist wichtig, dies zu veröffentlichen, daß Zugang geschaffen werden
kann zu dieser Botschaft und daß das Bewßtsein in den
Raum dieser Erde gesetzt wird, daß Epilepsie keine böse
Krankheit ist, die unbedingt immer da sein muß, sondern
daß auch Epilepsie heilbar ist. Epilepsie wird immer noch als
schreckliche Krankheit behandelt und die Menschen werden
auch so behandelt. Epilepsie ist kein Fluch, ist kein
Todesurteil für den Menschen. Epilepsie ist eine klare Erkrankung, wie jede andere auch, die genauso durch innere
Wachstumsprozesse heilbar ist. Er sagt auch, daß es
schrecklich ist, wenn bei Epilepsie etwas weggeschnitten
wird, weil die Menschen, die Epileptiker, sind sowieso schon
abgeschnitten von einer klaren Lebensenergie, von Klarheit,
von Liebe, von dem Miteinander mit den Menschen und
wenn ihnen im Gehirn etwas weggeschnitten wird, dann
werden sie noch mehr abgetrennt und die Krankheit bleibt.
Es ist wichtig, die Epileptiker aus ihrer Isolation und aus
ihrem inneren Fluch herauszuholen, weil sie die Möglichkeit
haben, immer gesund zu werden.

der neu ansetzen. Aber immer wieder weitermachen und
vorsichtig heranführen an seine inneren Bilder und an seine
Erkenntnis, daß alles, was er wahrnimmt, er selbst ist. Das
ist eigentlich keine düsteren Mächte von außen gibt, die ihn
zerstören, sondern es ist alles in ihm selbst. Häufig sind
Schizophrene Kinder aus versuchten Abtreibungen, und da
gilt es, sie behutsam heranzuführen, so daß sie ihre Mutter
später trotzdem liebevoll annehmen können. Der Schizophrene muß lernen, daß die Gespenster, die sein Leben regieren, daß er die umwandeln kann, in freundliche Schutzengel und Geister, die ihm behilflich sind, sein Leben zu bewältigen, daß er zu seiner eigenen Macht zurückfindet. Der
Schizophrene kann nur eine Therapie bekommen, wenn er
das selbst wirklich möchte und nicht wenn die Angehörigen
das möchten. Häufig ist es bei Schizophrenen so, daß die
Angehörigen es nicht mehr aushalten und auf einer Therapie bestehen und es ist wichtig, daß der Schizophrene ganz
alleine therapiert wird und daß er das ganz aus eigenem
Willen selbst möchte. Sonst ist Hilfe in diesem Rahmen völlig ausgeschlossen. Manche brauchen diese schizophrenen
Erfahrungen auch in diesem Leben und dann ist es auch in
Ordnung, sie dabei zu belassen und diesen Weg zu gehen.
Aber mein Schutzengel weist noch einmal ganz deutlich darauf hin, daß es nichts gibt, was uns Menschen beherrschen
kann. Wir machen es nur dazu, daß es uns beherrscht, aber
es gibt letztendlich nichts, was böse ist und was die Macht
hätte, und zu beherrschen. Das sind immer wir, dem wir die
Macht einräumen.

Th: Ich finde es wunderbar, so eine klare Botschaft zu erhalten und ich bin deinem Schutzengel sehr dankbar.
Kl: Er sagt noch etwas. Er hat mir gerade das Bild noch einmal gezeigt, das Bild einer jungen Frau, die ich gekannt
habe - die hatte auch Epilepsie. Die hat aus Angst vor der
Epilepsie, vor den Anfällen, immer Valium genommen. Die
spürte die Anfälle und nahm immer Valium. Dann herrschte
die Angst. Und dann ist sie eines nachts an der Epilepsie
gestorben. Sie ist an ihrer eigenen Angst gestorben. Sie
hatte diese Angst - das war der mangelnde Zugang zu ihren
inneren Bildern, zu ihrer eigenen Göttlichkeit, der fehlende
innere Zugang zu ihrer Kraft, daß sie wirklich weiß, daß sie
selber der Initiator ihrer eigenen Krampfanfälle ist - das wirklich fühlen, nicht nur vom Kopf her, sondern wirklich das
Gefühl für die eigene innere Göttlichkeit zu bekommen. Sie
hätte weiterleben können.
Th: Sie hat also dadurch, daß sie sich gedämpft hat, sich
selbst getötet?
Kl: Ja, das ist wieder dieses Abschneiden. Und das ist für
Epileptiker sehr gefährlich, sich zu dämpfen oder in die
Isolation zu gehen.
Th: Ja. Gut - danke. Was ist noch wichtig, was ich mitteilen
soll? Wir können deinen Schutzengel jetzt auch als prachrohr wirken lassen. Was ist noch wichtig, was wir wissen
sollten?

Th: Gibt es Stadien bei Krankheiten, in denen es nicht mehr
sinnvoll ist, etwas zu machen?

Kl: Wichtig ist, daß die Menschen auch die Zeit brauchen,
um Erkenntnisse zu bekommen, also daß sie innerlich
wachsen können. Wenn sie begreifen, daß sie nicht alleine
sind, die kosmischen Zusammenhänge auch begreifen, daß
sie auch geschult werden, daß sie mehr wissen, über
Schutzengel und das Leben und das Sterben und das Eingebunden sein, in die kosmischen Gesetze. Je mehr sie darüber erfahren, desto schneller ist der Weg zur Gesundheit.
Und daß sie wirklich an ihre inneren Bilder glauben und ihre
Liebe auch diesen Bildern geben. Und sie sollten lernen, einfach alles zu glauben, was aus der Tiefe aus ihnen selbst heraus kommt.

Kl: Ja, also er sagt dazu das <vierte Stadium>. Wenn - also
er zeigt mir so die Aura, dieses Energiefeld um einen Menschen herum - wenn die Krankheit die Aura sehr zerfressen
hat, sehr stark im Menschen dann auch verankert ist. Das ist
nicht, wie wir denken, mit der Zeit vergleichbar. Ein Mensch
kann 30 Jahre krank gewesen sein und trotzdem Heilung
bekommen. Das ist nur die Stärke - wie stark sich so etwas
in die Zellen hineingefressen hat und damit auch mit der
unbewußten Entscheidung in diesem Menschen, mit dieser
Krankheit doch leben zu wollen. Und das ist sofort, in einer
ersten Entspannungssitzung eigentlich zu hören und herauszubekommen. Das Unterbewußtsein signalisiert, daß sofort, wenn die Erkrankung so tief sitzt, daß dieser Mensch
daran sterben wird, oder eben eine neue Chance bekommen sollte, in einen anderen Bereich geht, oder sein Leben
mit dieser Krankheit zu Ende leben soll, das gibt es schon.
Aber dann ist das sofort klärbar und solche Menschen kommen eigentlich selten mit dem intensiven Wunsch nach Hilfe.
Der intensive Wunsch nach Heilung und Hilfe setzt die
Energien frei, diese auch zu bekommen, das ist ganz klar.

Th: Inwieweit ist es wichtig, eigene Konflikte und Erlebnisse so
aufzuarbeiten, wie wir es auch gemacht haben?
Kl: Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Alles, was verdrängt worden ist, ist wie ein Gespenst, was die Menschen
und die Kranken beherrscht. Alles aus dem Leben, was gewesen ist, muß klar werden, das ist die allererste Bedeutung. Das ganze Leben muß geklärt werden und alle verschlossenen Türen geöffnet werden. Für alle Gespenster
aus der Kinderzeit, der Jugendzeit und der Erwachsenenzeit
ist unbedingte Klärung notwendig. Gerade die Epilepsie ist
eine Krankheit, in der alle negativen Entscheidungen wirken.
Die wirken, wie die Menschen so sagen, wie eine teuflische
Macht, die den Menschen zu Boden reißt. Alles was gesehen wird und erkannt wird und verarbeitet wird, das transformiert, das wandelt. Das wandelt in den Menschen auch
die Kräfte. Ein Epileptiker braucht den Zuspruch und die
absolute, bedingungslose Annahme durch seine Umgebung.
Und ein Therapeut ist dann der Schlüssel, der ihn dann ganz
intensiv zu sich selber führt. Es kann nur ein Therapeut sein,
der offen ist, für die Intuition, der auch geführt wird und der
über die inneren Bilder arbeitet. So werden sogar Schizophrenien geheilt.

Th: Ist es sinnvoll, das zu tun, was ich manchmal mache,
daß ich absolut ununterbrochen arbeite, so 10 - 12 Stunden
Therapie hintereinander. Oder ist es eher sinnvoll, ganz
regelmäßig Pause zu machen, z.B. jeden Tag eine Sitzung.

Th: Was ist bei Schizophrenien anders, oder wichtig oder zu
beachten?
Kl: Bei Schizophrenien sind die Traumen sehr stark, sehr
früh. Fast bei der Zeugung, in der Schwangerschaft oder
ganz früh als Säugling. Da sind so starke Kräfte wirksam, in
den Bildern die hochkommen können, daß der Schizophrene ganz behutsam an sein Trauma geführt werden muß,
dann wieder weg, dann wieder langsam hin, das muß ganz
langsam dosiert werden. Es ist wichtig, einfach nur das zuzulassen, was aus seinem Inneren kommt. Und wenn er
sagt: „stop, ich kann nicht mehr“, dann akzeptieren und wie-
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Kl: Die Pausen sind sinnvoller. Nur es gibt einzelne Menschen, die brauchen, wenn sie selber intensiv diesen
Wunsch haben, ihr Leben innerhalb vieler Stunden aufzuarbeiten, dann brauchen sie dieses vollgepackte Pakete energetisch. Dann gibt das sehr viel Power und das bewirkt, daß
sie in ihrem Alltag wirklich gesund werden können, das sind
jedoch einzelne Menschen, bei denen das angebracht ist.
Die brauchen diese Intensiverfahrung einen Tag lang, in sich
selbst diese Bilder zu sehen und diesen Streß eigentlich
auch zu erleben und die können dann nur dadurch heil werden. Das ist jedoch genau abzufragen, diese Menschen sollten vorher eine Einzelsitzung bekommen und sich das dann
eine längere Zeit zu Hause überlegen. Also es darf auf keinen Fall beim ersten Mal so etwas gemacht werden. Wenn
dieser Mensch sehr intensiv darum bittet, das zu tun, sollte
ihm das gewährt werden. Nur durch diese Prozesse werden
so starke energetische Umwandlungen in Gang kommen,
daß die meisten Menschen das nur dosiert vertragen können, weil der Körper auch Zeit braucht. Die Körper-zellen
brauchen eine gewisse Zeit um das auszuhalten und umzu-

wandeln. Es kann dann nach den Dauersitzungen häufig
hinterher so harmlose Erkrankungen geben, so Energie-krisen.

Einweihung oder wie eine Krönung. Das hätte auch einen
ganz wichtigen Bestandteil in meinem Leben. Der Wunsch
käme später auch in mir selber hoch. Also einfach warten,
bis die Zeit dafür reif ist.

Th: Ist der Rahmen, den wir jetzt auch für dich gewählt haben - eine Woche eine Sitzung am Tag - im allgemeinen
günstig?

Th: Soll ich möglichst schnell mit der Veröffentlichung sein?
Ich habe manchmal das Gefühl, daß die Zeit sehr knapp ist,
daß sehr viele Menschen auf der Suche sind und es sehr
wichtig wird, Informationen weiter zu geben, möglichst klar
und schnell.

Kl: Der ist, wie in diesem Fall und im allgemeinen, sehr,
sehr günstig. Er zeigt mir allerdings auch ein Bild, wo es
viele Menschen gibt, die zwei mal eine Woche brauchen.
Wobei zwischen diesen beiden Wochen Raum sein soll, also
die sind - er zeigt mir das genau - auseinander, also nicht
direkt hintereinander, sondern Raum dazwischen.

Kl: Ja, er sagt, die Zeit würde sich zwar nicht überschlagen,
aber es wäre wichtig, ja, er zeigt mir genau das nächste
halbe Jahr - 1 Jahr Zeit würde es noch brauchen, so für dich,
aber dann sollte das an die Öffentlichkeit. Es sollte dann
mehr getan werden und wirklich über die Welt - er zeigt mir
wieder die ganze Welt - verbreitet werden, ein Informationsfluß von einem Kontinent zum anderen. Es wäre ganz wichtig, an dieser Arbeit zu bleiben, damit die Menschen Informationen bekommen.

Th: Wieviel?
Kl: So ungefähr 4 Wochen. Das hängt von dem Bewußtseinsgrad und von den Vorerfahrungen der Kranken, der
Personen ab. Er sagt mir jetzt, daß so in meinem Fall die
vielen Vorerfahrungen jetzt dazu geführt haben, relativ
schnell, wie die Spitze des Berges eigentlich - drüber raus
zu kommen, so konnte er energetisch viel schneller Zugang
zu mir finden.

Th: Ja, es ist auch mein Grundgefühl, die Information so
weiterzugeben, daß sie Menschen berühren, erreichen, daß
sie spüren, um was es geht. Ist das wichtig für meine Arbeit,
diesen Platz zu wechseln?

Th: Was müssen wir mit dir jetzt noch tun?
Kl: Er zeigt mir so etwas wie - mich wachsen lassen jetzt,
also ja, wie eine Pflanze, die jetzt aufblüht und ich kann jetzt
gehen und mich den ganz natürlichen Wachstumsprozessen
einfach hingeben. Hingeben dem, was mir ganz normal in
meinem Leben geschieht - und mitmachen, zu leben. Es
kann sein, daß es in einigen Monaten eine Krise geben wird,
es wird keine Anfälle mehr geben. Aber es kann sein, daß es
Lebenskrisen sind und dann ist es für mich wichtig, wieder
zu kommen, daß die Tür und die Möglichkeit für mich offen
sind zu sagen: Ich möchte das jetzt aufarbeiten. Das wird
wichtig sein für mich. Er sagt, er hat so einen klaren Zugang
zu mir, daß ich ihn ganz deutlich immer wahrnehmen werde
jetzt und ich werde meine Antworten für mein Leben immer
in mir selbst finden und er zeigt mir so etwas, was ich früher
schon mal gesehen habe, so die Welt, die Kugel und wie ich
so beweglich bin, mich von einem Ort zum anderen be-wege
und den Menschen auch etwas zeige. Also sie sollten teilhaben
an meinen inneren Kräften und auch an meinen inneren
Antworten, die ich auch finden kann.

Kl: Er sagt, nein, die Arbeit ist sehr gut. Die reinigt sogar die
Plätze. Die ist sehr, sehr gut. Das ist nicht an die Arbeit geknüpft, sondern an gewisse Umfelder. Das hat etwas mit der
Verbreitung der Idee zu tun, daß es noch einmal Orte geben
wird, wo es wichtig ist, daß du dich dort aufhälst, um diese
Heilungen und diese Energie wieder wachsen zu lassen. Die
Orte werden zu Kraftorten, deshalb kann dir niemand hier
wirklich schaden. Dieser Ort wird zu einem Kraftort, wenn so
viel Liebe in der Arbeit ist. Aber es ist auch wichtig für andere Orte in diesem Land, daß so etwas entsteht. Du darfst
dann zum Schluß wählen, wo du gerne leben möchtest, das
ist dir offen. ...

Th: Heißt das jetzt, du gibst dieses Wissen weiter, so daß du
auch heilst, weil du wieder zurückfinden wirst?

Diese Therapie ist ein Geschenk, sie ist etwas
sehr kostbares für den jeweiligen Menschen.
Der Beginn des nächsten Jahres wird eine
sehr fruchtbare Arbeit dort am Ort bringen.
Auch in den privaten Praxen wird dann die
Synergetik Therapie möglich sein und sich
ausdehnen und erweitern...“ (Channel vom
Oktober 1995)

„Dhyan (Bernd Joschko) ist der Meister dieser Therapie, das
ist unumstritten. Er hat diese Therapie erschaffen und damit
etwas Wunderbares in diese Welt gegeben. Jetzt geht es
darum, einen Kreis von Menschen zu finden, die innerhalb
dieses Kreises mit Dhyan zusammen, diese Therapie vertiefen und immer mehr dazu lernen und die Menschen immer
tiefer in das Wesen der Synergetik Therapie hinein bringen.

Kl: Ja, er sagt, das ist wichtig für mich. Also, er zeigt mir sofort, wie so eine Art Krone, das wäre so das Wichtigste eigentlich, was ich in meinem Leben noch tun könnte. Sonst
bräuchte ich nichts mehr zu lernen, aber das wäre - wenn ich
mir diese Möglichkeit schaffen würde, wäre das wie so eine

Ausschnitt aus den Gehirnstromkurven vor der Therapie und einige Monate nach der Therapie aufgenommen in einem öffentlichen Krankenhaus.
(Nach einem Jahr indentisch). Die Klientin hat sich selbst geheilt. Dies ist medizinisch unmöglich!
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Tinnitus

Klientin, 50 Jahre, leidet seit über 4 Jahren an
Tinnitus. Bereits nach der Probesitzung verschwinden die Ohrgeräusche für mehrere Stunden. Aber erst
nach weiteren Aufarbeitungssitzungen löst sich der
Tinnitus vollständig auf.
Hier ihr Erfahrungsbericht:
Heilung meiner Ohrengeräusche (Tinnitus)
Seit Januar 93 leide ich unter einem Tinnitus, habe schon einiges
dagegen unternommen:
1. HNO-Arzt verschrieb mir Ginkopräparate (half nicht)
2. Gesprächstherapie von 20 Std. bei einer hiesigen
Psychotherapeutin (half nicht)
3. Schmerztherapie bei einem Therapeuten der sich auf Tinnitus u.
Phantomschmerz spezialisierte, weitere 20 Std. (halfnicht)
Auf der esoterischen Messe im Herbst 95 entdeckte ich Kamala, eine Prospekt aus der Zeitschrift Licht-Netz, mit der
Bekanntmachung daß die Synergetik Therapie nach Bernd Joschko in Bischoffen-Roßbach ein neu entwickeltes Verfahren sei,
welches unter anderem auch Ohrengeräusche heilen (Selbstheilung) könnte.
Noch im Jahr 96 nahm ich mit dem Kamala-Institut Kontakt auf und erhielt am
Samstag den 12.12.95 meine erste Probesession. Da gerade eine Ausbildungsgruppe im Hause war, hatte ich die Möglichkeit bei
2 Lehrsitzungen als stiller Zuhörer u. Zuschauer teilnehmen zu dürfen. Hier lernte ich rein äußerlich die Technik kennen mit der
sich jeder mit seinem Unbewußten in Kontakt bringen kann, um „Tür“ für „Tür“ all sein verdrängtes Material anzugehen u. aufzuarbeiten. Es war für mich sehr erstaunlich, als ich am nächsten Tag im Kreis der Ausbildungsgruppe eine Sitzung bekam, nach 4
Jahren zum ersten Mal für einen ganzen Tag beschwerdefrei war.
1.ste Kassette:
Im ersten Kassettenteil bearbeitete ich mein gravierendstes Problem, daß mich so unter Druck setzte, die Ablösung meiner
Kinder, welches für mich sehr belastend war, weil mein geschiedener Mann alle 4 während der Scheidung auf seine Seite handelte. Es belastete mich deshalb so sehr, weil ich gar keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte. Es war eine böse Sache auf beiden
Seiten. Es gab Psychoterror, mit Enterben und Umbringen wollen und Drohungen schlimmster Art.
Der 2.te Kassettenteil handelt von der Ablösung von mir zu meinem Vater (86 Jahre) der zu dem Zeitpunkt noch lebte. Als sehr
schön und befreiend empfand ich damals, daß ich mit meinem Vater noch zu Lebzeiten mein Erlerntes oder Aufgearbeitetes
besprechen konnte.
Er ist dann 3 Wochen später, Ende Dezember gestorben und ich bin froh, daß ich ihn noch einmal besuchen konnte, ohne daß
ich großen Trauerschmerz hatte, weil ich das Negative aufarbeiten konnte. Es war so etwas wie eine Sterbebegleitung, doch
unbewußt.
Eine weitere „Tür“ hatte die Aufschrift „ich“, welche auch zum ersten Mal angesprochen wurde. Ich erlebte mich zu Hause mit
meinem Freund vor dem ich mich aus einer Abhängigkeit lösen wollte. Auch mein Berufsstreß kam dran und hat mir die angst vor
Arbeitslosigkeit genommen.
2.te Kassette:
Besuch bei meinem 86 jährigen Vater noch vor Weihnachten. Es sollte mein Weihnachtsbesuch sein. Ich bin jetzt im Nachhinein
sehr froh, daß ich bei Bernd inzwischen so viel aufgearbeitet hatte, daß ich innerlich so gestärkt zu meinem Vater gehen konnte.
Es sollte der letzte Besuch bei ihm gewesen sein wo ich ihn lebend sah. Er starb am 28.12.96.
das Aussprechen aller gefühlsmäßigen Hindernisse zwischen mir und meinem Vater hat mich eine wesentlich kürzeren und heilsameren Trauerprozeß erleben lassen. Ich habe heute das Gefühl, daß er gerne nach einem reichen Leben gestorben ist. So wie
„wenn der Apfel reif ist, fällt er vom Baum“. Ganz im Gegensatz dazu mußte ich erfahren, daß meine 83 jährige Stiefmutter ihre
Trauerarbeit ganz anders erfährt, was mich gefühlsmäßig gegen sie einnimmt und mein Ohrengeräusch wieder aufkommen ließ.
Sie störte meinen Trauerprozeß und ließ mich wütend auf sie werden. Sie möchte in den Erbschaftsauseinandersetzungen eine
Genugtuung erleben und fühlt sich von meinem Vater finanziell hintergangen. Durch dieses Verhalten haben wir seit Kauf des
Hauses (vor 23 Jahren) immer Konflikte gehabt. die echte Liebe fehlte und wo sie mit Neid und Habgier, Macht zeigen wollte, entstand bei uns Krankheit und Not. Es brachte sehr viel Trauriges in die Beziehung zu meinen Geschwistern und meiner eigenen
Familie. Auch zur Familie meines damaligen Mannes. In den Sitzungen bei Dhyan konnte ich lernen wieder Kontakt zu meinem
Bruder aufzunehmen, der bis jetzt noch anhält. das Wiederanknüpfen des Kontaktes zu ihm ließ meinen Streßpegel verringern
und entlastete mein „Ohr“. Des weiteren läßt mich das Wiedererleben und Anbinden an alte zerrissene Beziehungsbande innerhalb der Familie, meine Abwehr (seelisch) stärker werden, so daß ich nicht mehr so beziehungssüchtig überall in meiner
Umgebung nach freundschaftlichen Beziehungen suchen muß. Außerdem kann ich dadurch meinen eigenen Standpunkt klarer
erkennen und wieder „Boden unter den Füßen“ bekommen. Mit anderen Worten ich erlebe mich wieder mehr im „Sein“ als im „Haben“.

- 11 -

Auf der 2.ten Seite der Kassette 2 erfahre ich, daß ich mich meinen negativen Gefühlen von Wut, Verlassensein, „Bitten müssen“
für etwas was nicht „erfüllt“ werden kann, aussetzen muß, so negativ sie auch sind und so schwer es mir auch fällt, so schmerzhaft es mir auch ist, damit sich in mir etwas wandeln kann. Am leichtesten finde ich das Transferieren meiner Wut und am
schwersten fällt mir das Hinnehmen von Ablehnung nach vorherigen Bitten. Wenn meine Bitten nicht „ erhört“ werden. Doch je
mehr ich verarbeiten kann, desto stärker werde ich innerseelisch.
3.te Kassette:
Festgehalten in der „ Erbschaftsklammer“ mit dem Nisbrauchrecht von meinen Vater und meiner Stiefmutter, bin ich zur Zeit noch
von meiner Stiefmutter, da mein Vater nicht mehr lebt. Alles ist mit Gefühlen, d.h. mit unterdrückten, unausgesprochenen
Gefühlen verbunden. Nicht nur meiner Stiefmutter gegenüber, sondern auch mit meinen Stiefgeschwistern und ganz besonders
meinen Kindern. Es hängt das Damoklesschwert über mir für nichts und wieder nichts. Ich will da raus und nenne es „Karussell“.
Da ich selber die ganze Zeit „festsaß“ meinem Vater gegenüber, als er noch lebte, glaubte ich, ihm gegenüber als „Töchterchen“
dankbar sein zu müssen, was eine verdrehte Lüge darstellte. So kam ich immer mehr unter Druck bei gleichzeitigem Mangel am
echtem Verstehen besonders von seiten meiner Familie. Leider griff diese innerseelische Gefühlssituation dann auch auf alle
meine anderen Beziehungen außerhalb meiner Familie über. Durch das wiederholte Abhören der Kassette (Gespräch mit meinem
Bruder) kommt es wie ein Echo zurück und entlastet mein „ Ohr“. In dem Maße wie ich gefühlsmäßig wieder angebunden bin an
mich selbst und auch „ echt“ sein kann, kann ich die ganze Auslösesituation meines Tinnitus besser verstehen, rechtzeitig wahrnehmen und gezielt Abwehrkräfte entwickeln. Das ganze entwirrt sich, löst sich auf und somit auch mein Tinnitus.
anbinden konnte. Ich fühlte mich auch erfüllt und angebunden. Als hätte ich wieder „Wurzeln“. Auch die „schönen“ Erinnerungen
ließen mein streßgeplagtes, inneres Ohr total ruhig werden.
Ich weiß jetzt immer deutlicher was mein Tinnitus auslöst und was ihn wieder beruhigt. Wenn ich Gelegenheiten aufsuche oder
herstelle, die mir innere Geborgenheit gebe, dann lösen sich meine Trennungsschmerzen auf und eine echte Ruhe und echter
innerer Frieden stellen sich ein.
4. Session:
Die Klientin öffnet eine Tür mit der
Aufschrift: „Wege zu meiner Kraft“. Sie
landet in einem riesen Park mit einem
Zierbecken und schönen exotischen
Pflanzen. Sie schwimmt in dem Becken
und fragt schließlich den Wasserspiegel,
ob er ihr helfen kann, ihre Wut und Kraft
zu finden, um für sich zu kämpfen. Das
Wasser fordert sie auf, weiterzugehen.
Sie tut es und steht plötzlich vor einer
hohen Mauer, die ihr den Weg versperrt.
Die Klientin empfindet diese Mauer als
Blockade und Begrenzung und erkennt
plötzlich, daß sie selbst die Mauer ist, sich
also selbst im Wege steht.
Kl: Laß mich raus Mauer, mach mich frei,
öffne eine Tür. - Die Mauer sagt, sie solle
es selbst machen und der Therapeut gibt
daraufhin die Anweisung, die Mauer in die
Luft zu sprengen mit Hilfen von zwei
Figuren: Ihrer Kreativität und einer inneren Instanz, die für ihren Schutz steht. Die
Klientin betont allerdings, daß sie nur ein
Loch in der Größe einer Tür freisprengen
will. Sprenggeräusche werden eingespielt.
Kl: Ach Gott! (lacht) Ah! Ah! (Aufgeregt)
Nee, jetzt muß es aufhören, ich muß jetzt
gießen, Wasser gießen. - Die Klientin
beschreibt, daß zuviel kaputtgegangen ist
und sie einen Teil der Mauer jetzt wieder
aufbauen muß. Sie dehnt und streckt sich
- schafft sich Raum und plötzlich wird in
ihren inneren Bildern alles hell. Hinter der
Mauer taucht eine freie, aber öde Landschaft auf und die Klientin beschließt jetzt,
die Mauer doch nicht wieder aufzubauen,
sondern etwas ganz neues zu kreieren.
Sie betritt die Landschaft und baut sich
ihren eigenen Weg. Während sie ihre
ersten Schritte macht, wird die Natur
immer lebendiger. Da die Klientin ihre
Wut, ihre Power und Vitalität wiederfinden
will, gibt der Therapeut die Anweisung,
diese Energie möge sich jetzt in das Bild
integrieren. Daraufhin findet sich die
Klientin bei sich zuhause wieder, wo sie
ihrem Freund Martin begegnet. - Martin,

ich möchte die Kraft, die du mir entgegenbringst - egal welcher Art, ob jetzt in Wut
oder in Freude - dafür nutzen, daß sie
etwas zu mir zurückbringt, daß ich wachsen kann. - Sie teilt ihm dann auch mit,
daß sie sich von ihm manipuliert fühlt,
aber daß sie auch das als Geschenk für
sich nutzen will, um daran zu reifen. Der
Therapeut schickt sie zurück in die
Landschaft und sie ist plötzlich nicht mehr
alleine dort, sondern zusammen mit
Martin. Auf die Frage, ob sich auch die
Landschaft verändert hat, meint die
Klientin: Ja, sie ist jetzt nicht mehr so
naß, sondern das ist jetzt eigentlich eine
griechische Trockenheit. Oh, Martin, das
ist mir viel zu trocken alles hier und zu
heiß. - Die Klientin möchte gerne mit
Martin im Meer baden gehen, aber es ist
kein Meer in Sicht. Beide befinden sich
auf einem stacheligen ausgetrocknetem
Feld und die Klientin bemerkt, daß sie im
Gegensatz zu Martin keine Schuhe trägt,
sondern barfuß ist. - Martin, wie können
wir denn das machen, daß ich Schuhe
kriege, sonst komme ich doch nicht ans
Meer? Wenn du mich trägst, das hat keinen Sinn. Erstens bin ich zu schwer und
zweitens mach ich mich dann wieder
abhängig von dir.
Th: Schau mal, ob’s geht, ob du selbst
laufen kannst. Vielleicht tut es ja gar nicht
so weh. Erlaub es dir mal. Du hast keine
Schuhe an, das ist auch symbolisch und
heißt, du hast keinen Schutz im Moment.
Kl: Nein, aber er hat einen Schutz.
Th: Guck mal, was passiert, wenn du
gehst, barfuß gehst. Spür mal den Boden
unter deinen Füßen, du hast Bodenkontakt.
Kl: (weinerlich) Ja, aber ich habe überall
Stacheln. Die sind wirklich da und es ist
trocken und heiß und ich muß auch noch
aushalten, daß er Schuhe hat.
Th: Das ist sehr symbolisch, was du jetzt
sagst. Er hat seinen Schutzmechanismus
und du mußt die ganzen Stacheln jetzt
spüren. Sprech mit den Stacheln.
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Kl: Stacheln, warum könnt ihr euch nicht
hinlegen, wie Stoppeln? Die Stacheln
sagen: schiebe uns weg.... Aber dann
komme ich nicht ans Meer, weil das sind
zu viele. - Der Therapeut fordert zur
direkten Kommunikation auf. - Ihr seid
zu viele, ich komme nicht ans Meer.
Th: Ja, sie stehen auch für Lebensherausforderungen, die dir weh tun. Frag
sie mal, warum sie dir weh tun?
Kl: Sie sagen, sie können sich nicht kleiner machen, sie sind so, wie sie sind.
Aber was soll ich denn machen. ... Soll
ich Martin bitten, ob er mir einen Schuh
geben kann? Aber das will ich doch nicht,
dann bin ich wieder abhängig.
Th: Ok., ich geb dir mal einen Tip: Guck
mal, was passiert, wenn du sagst: ich bin
bereit, was immer passiert, passieren zu
lassen. Ich bin bereit, euch anzunehmen,
wie ihr seid.
Kl: Ich bleib stehen einfach. Aber dann
komme ich nicht ans Meer... Ok., ich bin
bereit, euch anzunehmen, wie ihr seid.
Th: Und dann geh mal weiter und guck
mal, was passiert.
Kl: Ich kann euch aushalten, ich mache
einen ganz vorsichtigen Schritt. Ich will
auch nicht, daß Martin guckt - Martin
guck mal weg!
Th: Du bist dabei, laufen zu lernen, barfuß, das soll er erst mal nachmachen.
Kl: Stacheln, ich bin bereit, euch anzunehmen. Ich hab sie jetzt angenommen
und jetzt mach ich noch einen Schritt. Ja,
sie biegen sich ein bisschen. Schön, ihr
müßt euch noch ein bisschen mehr biegen. Oh, jetzt hab ich aber einen ganz
echten drin. Ok., ich bin bereit, auch dich
anzunehmen.
Th: Merkst, du, immer wenn du sagst, ich
will das nicht, dann wird es stärker.
Kl: Oh ja, stimmt! Ja! Ich will euch annehmen. Ich bin bereit euch anzunehmen.

Th: Ja, und dann geh wieder ein paar Schritte.
Kl: Ja, jetzt kann ich gehen. Ach, Sta-cheln, toll, ich nehme euch
an. Ich gehe weiter. (Freudig) Ich sehe sogar schon das Meer,
aber es ist weit noch.... Martin, komm jetzt. Jetzt komm mit. Ja,
ich geh weiter, ich kann auf den Stoppeln gehen. Ich brauche
deine Schuhe nicht. Ich freue mich, daß ich gehen kann. Ach,
ich kann sogar laufen.
Th: Sag ihm, er soll auch seine Schuhe ausziehen, es geht barfuß viel besser.
Kl: Ja, zieh du doch auch deine Latschen aus, komm! Die sind
dir sowieso viel zu groß. Komm zeig mal, kannst du auch gehen
ohne Schutz? Nein, er will nicht, er traut sich nicht. Entschlossen - Ich gehe trotzdem. Stacheln, ich kann euch weiter annehmen. Ja, ich kann Martin sogar wegschicken. Ich sag,
nimm deine Latschen und geh. Ich kann alleine ge-hen. Es ist
jetzt Sonntag nachmittag und du bist weg. Aber ich gehe jetzt
ganz alleine, ich klammere nirgendwo.
Th: Ja, du brauchst keine Schuhe, du kannst barfuß laufen.
Kl: Ich brauch’s dir nicht mal sagen, Martin, daß ich jetzt alleine
gehen kann.
... Martin, jetzt bin ich froh, daß du weg bist und ich mal alleine
gehen kann, laufen lernen kann. ... Ich find es schön. Ach, ich
packe meine Sachen und jetzt gehe ich alleine ins Meer. Meeresrau-schen wird eingespielt und immer mehr gesteigert. Ach, das Meer ist mir jetzt fast zu stark. Nee, jetzt bleib ich noch
ein bisschen, bis es nicht mehr so stark ist. - Therapeut fordert
erneut zur direkten Kommunikation auf. - Meer, du bist mir zu
stark, zu brausend, du ziehst mich wo-möglich rein.
Th: Ok., probier’s auch mal mit dem Annehmen. Laß dich mal
überraschen, was dann passiert.
Kl: Meer, du bist sehr stark, du bist zu mächtig. Und ich nehme
dich trotzdem an.
Th: Geh mal rein ins Meer
Kl: Ja, das nimmt mich schon mit. Ach, da ist jemand, ja ich hör
dich. Ich brauche viel Kraft, daß ich nicht ertrinke. - Sie soll wieder direkt mit dem Meer sprechen. - Du laß mich nicht ertrinken,
Meer. (Ängstlich) Oh, du nimmst mich ja total.
Th: Ja, laß alles geschehen, was geschehen will.
Kl: Ich krieg noch Luft, aber du nimmst mich! Oh! ...Ach!
Th: Und dein Körper streckt sich wieder, spür mal. Dein Körper
genießt es.
Kl: Ja, ich kriege wieder freie Energie. Alles wird wieder ganz
hell. Und ich lebe noch. ... Jetzt gehe ich raus. Ich habe
gemerkt, ich gehe nicht unter. Ich kann es schaffen, ich schaffe
das. Meer, ich komme bald wieder. Ach Meer, du bist mir eine
Kräftigung, ich lebe noch. Ach Meer, wir machen’s zusammen.
Th: Ja, das Meer ist eine Urkraft.
Kl: Oh ja, ich komme nochmal Meer. Oh, diese gewaltige Kraft.
Th: Und verbinde dich mit dieser Urkraft, laß das Meer dein
Freund sein.
Kl: Meer, willst du mein Freund sein? Ja, toll, ich freue mich.
(Entschlossen) Ja, mit dieser Kraft gehe ich jetzt in mein ganz
kleines Zuhause. - Die Klientin geht dann in verschiedene
Situationen aus ihrem realen Leben, um diese wiedergefundene
Kraft, dort zu verankern.
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Die Klientin erlebt Szenen aus ihrem Leben und kann sie
als Stachelfeld und Lernaufgabe wahrnehmen. Sie wird
wieder ermuntert, entsprechende Szenen auftauchen zu
lassen und den direkten Austausch zu „üben“. Z.B. verrät ihr
Lebenspartner ihr nie, wann er zu einer Tagung muß. Sie
läßt ihn auftauchen und sagt direkt:
Kl: Ich will mich jetzt erst mal ehrlich ärgern, daß du mir
nicht sagst, wann das ist. Ich weiß, daß du das vorher
weißt und du läßt mich zappeln und daß ist eine Kraft von
dir, die gegen mich geht. Du wirst stark auf Kosten, daß
ich mich von dir manipulieren lassen muß. Und ich will das
nicht mehr hinnehmen. Sag mir bitte sofort, nein nicht
bitte, ich erwarte, ich fordere von dir, daß du mir sofort
sagst, wann das im März ist. Wir leben zusammen und ich
will in dieser Zeit etwas für mich unternehmen. Er weicht
aus. Ich weiß ganz genau, daß er das nicht sagt, um mich
zu ärgern, sondern weil er weiß, daß ich Angst habe, wenn
ich alleine bin. Und er sagt es mir deshalb nicht, damit ich
nicht die ganze Zeit davor Angst habe....
Ja, aber jetzt ist es nicht mehr so. Ich bin über das Meer
gegangen und habe dadurch Kraft gekriegt. Und ich bin
über das Stachelfeld gegangen, ich habe auch das
geschafft und ich will jetzt alleine gehen und ich will das
jetzt wissen. Sag mir, wann du weg bist. ... Er sagt, er will
erstmal nicht auf sich sitzen lassen, daß er mich manipuliert. ...
Ja, ich will jetzt, daß du weißt, daß ich keine Angst mehr
habe und ich will es immer vorher wissen, wenn du gehst.
Jetzt nickt er. Er ist bereit dazu. - Der Therapeut erklärt ihr
weiter, daß es wichtig ist, daß er in ihrem Unter-bewußtsein einverstanden ist. Denn dies ist ein Energie-teil von
ihr selbst. So muß sie ganz tief in sich dies wollen, dann
geschieht es auch im Außen. Wie innen so aussen. - wir
kreieren uns selbst die Welt. Die Klientin ist hocherfreut
und reagiert sofort: Ach, dann kann ich das nächste symbolische Stachelfeld angehen.
... Also, Martin, das nächste Stachelfeld für mich ist das
Festhal-ten an deiner Ehe, obwohl du 8 Jahre mit mir
zusammen bist. Alle - deine Mutter, deine Kinder wissen
es, deine Frau hat auch einen anderen Partner - und trotzdem hälst du daran fest und mutest mir das zu. Ich möchte, daß du ein freier Mensch bist und nicht mit diesem
Klotz am Bein. Spüre mal, das ist für mich wie ein
Hindernis. Da fühle ich mich manipuliert. Dann habe ich
keinen ganzen Mann. Einen Mann der an einer Ehe festhält, mit der Ausrede, es läge am Geld, das glaube ich dir
nicht. Ich glaube, daß ist alles Schein.
Ich möchte diese Ausrede, diesen Schein nicht mehr. Das
ist für mich das größte Stachelfeld. Vielleicht hast du
Hoffnung, daß deine Frau wieder zu dir zurückkommt das tut mir sehr weh. Ich glaube, du sagst mir damit
gleichzeitig, daß du mich als Hinhalteobjekt nimmst. Ist
das so?... Er sagt, das weiß er nicht. ...Aber bei mir ist es
ganz hell. Bei mir ist ganz hell, Martin, daß ich dir diese
Frage so stellen konnte. Das hat etwas Be-freiendes. ...
Aber er gibt mir jetzt eine Antwort, er sagt, er leidet auch
darunter. - Später spricht sie diese „heißen“ Punkte direkt
in der äusseren Welt mit ihm durch und erlebt dabei eine
intensivere Begegnung mit ihm.
Th: Und spür mal den Unterschied zwischen hinnehmen
und akzeptieren. Das ist sowas wie, du tust alles und
wenn es nicht geht, läßt du los und akzeptierst es. Hinnehmen würde heißen, alles so lassen, ohne es anzusprechen, kleinbeizugeben. Wichtig ist, du mußt es ansprechen, dir von der Seele reden, mitteilen und dann
nimm es als Stachelfeld, als Übungsfeld für dich.
Kl: Ja. Martin, bis jetzt habe ich es einfach nur hingenommen und es hat mir wehgetan. Ich möchte jetzt einen
neuen Weg gehen. Es wäre wieder symbolisch ausgedrückt ein Stachelfeld, aber ich möchte mich diesen
Stacheln jetzt stellen, ich möchte das jetzt angehen für
mich als Entwicklungsgeschenk nehmen. Denn das ist
meine einzigste Möglichkeit, um ans Meer zu kommen
symbolisch und um gesund zu werden direkt, für mich im
Realen. ...

4.te Kassette vom 10.02.97
Hier entwickele ich folgende Erkenntnis, Helmut hat seine
Schwächen und Abhängigkeiten und ich auch. Bei mir ist es doppelt schlimm, denn ich bin von einem „ Abhängigen“ abhängig.
Doch diese Erkenntnis ist der erste Schritt zur Umkehrung und
dann bin ich wieder beschwerdefrei!
5.te Kassette vom 11.02.97
Hier bin ich auf der Suche nach meiner Wut! Nach neuen
Energien. Wieder muß ich schmerzhaft erkennen, daß Helmut mir
keinen Halt, den ich mir so sehr von ihm wünsche, sein und
geben kann. Auf der Symbolebene gewinne ich Energie/Freunde,
die Stachel, das Stachelfeld, das Meer, der Vogel, mein Tinnitus
bleibt, er verschwindet nur wenn ich gefühlsmäßig echt angebunden bin. Ich muß also, es bleibt mir nichts anderes übrig, meine
Lebensgestaltung selbst in die Hand nehmen.
6.te Kassette vom 31.03.97
Allein schon beim Abhören dieser Kassette spüre ich wie der synergetische Prozeß bei mir wirkt. Meine innere Spannung läßt derart nach, daß mein Tinnitus nur noch wie ein ganz feines „ HaarSäusseln“ bemerkbar ist. Immer wieder dreht es sich hierbei um
das Anknüpfen der durch 10-jährige Trennung – Scheidung und
Tod (meines Mannes) zerrissene Familienbeziehung in alle
Richtungen, bei gleichzeitiger innerer Ablösung aus dem
Elternhaus und Neuorientierung heißt in meinem Fall, immer wieder Situationen aufsuchen, in denen ich mich selber innerseelisch
„ sättigen“ kann.
7.te Kassette vom 01.04.97
Auch hier wieder beim Abhören und Nacherleben war ich total
beschwerdefrei - kein Ohrgeräusch – erholsame Stille. Ich konnte feststellen, daß bei der Aufarbeitung meiner frühesten, traumatischen Kindheitserlebnisse, ich wieder an meinen „Urgrund“
anbinden konnte. Ich fühlte mich auch erfüllt und angebunden. Als
hätte ich wieder „Wurzeln“. Auch die „schönen“ Erinnerungen
ließen mein streßgeplagtes, inneres Ohr total ruhig werden.
Ich weiß jetzt immer deutlicher was mein Tinnitus auslöst und was
ihn wieder beruhigt. Wenn ich Gelegenheiten aufsuche oder herstelle, die mir innere Geborgenheit gebe, dann lösen sich meine
Trennungsschmerzen auf und eine echte Ruhe und echter innerer Frieden stellen sich ein.
8.te Kassette vom 02.04.97
Die Zeit und die äußere Entwicklung läuft schneller davon, als ich
Möglichkeiten habe mit meiner inneren Entwicklung Schritt zu halten. Gestern hörte ich diese Kassette anschließend an Kassette 7
und war den ganzen Tag beschwerdefrei! Doch mußte ich noch
gestern abend wieder viel beruflichen Streß „schlucken“, hinnehmen ohne ihn bewältigen zu können. So ist die Ausarbeitung dieser Kassette von neuen Sorgen überlagert und läßt mich ganz
schwer nur zur Ruhe kommen.
9.te Kassette vom 03.04.97
Beim wiederholten Abhören dieser Kassette entdeckte ich, daß
meine ungelebte Wut, Aggression, die ich auf Helmut richte, mit
ihm aber nicht leben kann, da er selber aggressionsscheu ist, sich
gegen mich selbst richtet. Dies verursacht dann
Mißerfolgserlebnisse, die sich sofort in meinem Ohr als Rauschen
bemerkbar machen. Hier müßte ich durch mehrfaches Üben ihn
herausfordern, seinen Teil der Aggressionsscheu mir gegenüber,
unserer Beziehung gegenüber zuzugeben, damit ich nicht in die
„Klein-Mädchen-Rolle“ abrutsche und selbstständiger bleibe.
Dann entwickele ich auch keine Ängste mehr, daß ich die
Versagerin bin und bleibe bei meiner Energie und eigener Kraft.
Dies heißt dann wiederum daß ich meine Gedanken und mein
Tun „schöneren“ Dingen widmen kann. Auf diese Weise „ ernähre“ ich mich seelisch selber und bin für immer längere Zeiten
Tinnitusfrei.
Ja, ich glaube, daß kann ich lernen.
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Herzrhytmusstörungen Barbara
(Probesitzung)

Die Klientin leidet seit 10 Jahren an
Herzrhytmusstörungen. In dieser Erstsitzung begegnet sie sofort einer Spinne,
die sie mit ihrem Gefühl von Ekel und
ausgeliefert, gefangen zu sein konfrontiert. Sehr schnell wird der Bezug zur
Mutter deutlich - zu den Anhaftungen,
Verpflichtungen und Schuldgefühlen, der
Kirche, Gott und der Welt gegenüber,
welche diese durch ihre gut gemeinte
Doktrin verursacht hatte. Durch eine tiefe
Annahme der Spinne beginnt ein tiefer
innerer Heilungsprozess.
Th.: Ja, was ist da?

du an deiner Seite haben möchtest, der
dich begleitet? In diesen Raum hinein.

so... Was soll ich hier noch? Warum bin
ich hier?

Kl.: Ich bin schon losgegangen mit ihm.

Th.: Was haben sie für eine Botschaft für
dich? Wer hat sie dir geschickt?

Th.: Mit wem?
Kl.: Mit ihm, meinem Geist, meinem Höheren Selbst.
Th.: Ja, toll. Lass ihn da sein. Ist der an
deiner Seite? Oder wo ist der?
Kl.: In mir, in mir.
Th.: Überall? Oder nur in einem
bestimmten Bereich?

Kl: Es waren erst Stufen, die aus Stein
waren, betoniert, ganz exakt, gerade.
Und die gingen mehr und mehr über in
erdähnliche Stufen. Es waren keine richtigen Stufen mehr. Es wurde fast wie
Lehm. Eine Rutschpartie mehr als eine
Stufe. Ganz schmaler dunkler Gang.
Unsauber. Keine richtigen Türen. Nur so
Bretter, die alle so türähnlich waren.
Feucht. Unangenehm.

Kl.: Nö, im Herzen und im höheren
Bereich.

Th.: Was siehst du jetzt? Oder wo stehst
du jetzt?

Kl.: Es ist so ein Keller, wie so ein alter
Abstellkeller. Sicher waren da auch mal
Kartoffeln drin oder irgend so ein altes
Gemüse, was schon so modrig riecht.
Was soll ich hier? Wollte was schöneres
erleben. Krieg ‘ne Gänsehaut. Ich ekele
mich. Ach. – Klientin stöhnt. –

Kl.: Ich steh vor der Brettertür, fühle,
dass es da sehr schmutzig ist. Ich möchte da nicht rein gehen.
Th.: Was macht das mit dir? Wie ist jetzt
so dein Grundlebensgefühl dort vor der
Brettertür? Vor der schmutzigen Brettertür?
Kl.: Was soll ich hier? Ich möchte
zurück. Fürchte mich vor dem Ungeziefer, das dort hinter stecken kann.
Th.: Ja, schau mal, du kannst entscheiden, ob du den Weg wieder zurück gehst
oder ob du doch einfach mal reinschaust.
Und guckst, ob diese Brettertür eine Öffnung hat, eine Klinke hat. – Klientin verneint. – Hat sie nicht?
Kl.: Die ist nur angelehnt.
Th.: Du könntest sie öffnen, wenn du
wolltest?

Th.: Ja, dann erzähl mal, was ihr da jetzt
so – was da geschieht. Was passiert?
Kl.: Tja, ich soll mir die grossen Spinnen
angucken, vor denen ich so eine Angst
habe.
Th.: Ja, du bist jetzt reingegangen und
stehst. Wo stehst du jetzt?

Th.: Ja, lass es da sein. Drück es aus,
was es auszudrücken gibt. Guck, was du
machen möchtest.
Kl.: Es ist so eklig. Die kalten Wände
und die Spinnen.
Th.: Sag’s den Wänden mal und den
Spinnen: Ihr seid so eklig.
Kl.: Ungeheuerlich. Ich will nicht hierbleiben. Warum seid ihr hier? Warum macht
ihr mir so eine Angst? Ihr seid so unheimlich. Ich kann euch nicht kriegen
und dann seid ihr doch wieder da. Ihr
könnt so schnell laufen. Habt so grosse
Augen.

Kl.: Nur anzuschieben.

Th.: Wie reagieren sie, wenn du ihnen
das jetzt so sagst?

Th.: Spür mal, eine Idee wäre, einfach
mal reinzugucken, und du kannst jederzeit wieder zurück. Du entscheidest.
Oder schau, ob du jemanden mitnehmen
möchtest. Gibt es irgend jemanden, den

Kl.: Dass sie ganz arme Wesen waren.
Bist du so ängstlich und so böse auf uns.
- (Die Spinnen.) – Nein, ihr seid ganz
unberechenbar. Und unheimlich. Und
schnell. Und so still und so duster und
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Kl.: Die gehören auch ins Leben. Warum
willst du uns nicht sehen? - (Wieder die
Spinnen.) – Warum macht ihr mir so
Angst? So ein ekliges Gefühl? Ich kann
keinen Schritt weiter gehen. Es ist immer
dunkler noch geworden. Ich weiss immer
weniger, was los ist um mich herum. Darf
ich zurück gehen?
Th.: Du darfst alles. Eine Idee wäre nur
noch, ob du dein Höheres Selbst, das ist
ja auch mitgegangen, das nicht eine Idee
hat. Weil es ist ja deine Innenwelt, in dir.
So sieht das da aus. Wenn du zurück
gehst, du nimmst die so wieder mit.
Schau mal, ob sie, ob die Spinnen dir
entweder mal zeigen können, wo sie her
kommen, dich mitnehmen können in eine
Situation oder ob das Höhere Selbst dir
sagen kann, was hat das zu bedeuten,
dass wir jetzt hier in diesem Raum sind.
Was hast du so mit meinen Themen zu
tun, mit meinem Herzen? Was steckt
dahinter? Worum geht’s hier?
Kl.: Ich kann die nicht kontrollieren, diese, die sind so schnell weg und so. Die
haben so dunkles Auge. So ein unheimliches.
Th: Sag’s ihnen. Sprich, wie’s für dich ist.
Du hast keine Kontrolle über sie, sie sind
so schnell. Guck mal, ob du so was
schon mal erlebt hast in deinem Leben.
Oder ob es das erste Mal da ist. So
schnell, so dunkel. Es ekelt dich.
Unberechenbar.
Kl.: Ich habe eine Spinne mal erlebt, die
war so gross wie eine Hand und ich lag
am Strand. Als junges Mädchen. Und da
hat sie sich auf den Solarplexus gesetzt.
Th: Sei mal dort, jetzt. In der Situation.
Kl.: Ich bring dich um, du Stolze. Überhebliche, hat sie mir gesagt. Du Geist,
ich bin stärker als du. Und dann fühle ich
noch das Gift. Das kam bis zu einer
Lähmung. Und der Schreck ist noch nicht
weg.
Th.: Ja, sei mal dort. Der Schreck. Spür
mal, was passiert. In dem Moment. Die
sagt, ich bring dich um und spritzt dir ihr
Gift in den Solarplexus.

Kl.: Was habe ich ihr getan? – Therapeutin fordert zu direkter Kommunikation
auf. – Was habe ich dir getan? Möchtest
du das? Warum kommst du so heimlich
angeschlichen? Alle anderen Spinnen
sind deine Kinder. Die mir auch Angst
machen. Sicher, ich verachte dich. Du
bist mir zu niedrig. Du zeigst mir, wie
stark du bist. Wie überheblich, du mich
empfindest.
Th.: Wie ist das für dich, das so wahrzunehmen? Was macht das mit dir? In deinem Körper? Schau, wie sie reagiert,
wenn du sie so direkt ansprichst. Was du
sagst.
Kl.: Ich will mich nicht mit dir verbünden.
Lass mich.
Th.: Wofür steht sie? Wer hat sie geschickt? Frag mal. Wer hat ihr den Auftrag gegeben, jetzt zu dir zu kommen,
dich zu vergiften?
Kl.: Die kommt von der Unterwelt. Komm
mit, erlebe wie es dort ist. Kriech auch
auf all deinen Beinen. Platt auf dem
Boden. Der stolze Geist.
Kl.: Schau mal, ob du es machen möchtest. Oder die Idee, frag sie mal, ob sie
irgendwas zu tun hat mit deinen Herzrhytmusstörungen? Oder irgend was mit
deiner Brust? Oder so? Die Idee? Spür
mal, wie dein Impuls ist, jetzt. Mit deinen
Worten.
Kl.: Ablehnung.
Th.: Ja, lass mal eine Körperreaktion da
sein. - Klientin weint. – Tu mal weiter
atmen.
Kl.: Die wird immer grösser, die Spinne.
Th.: Ja. Sprich’s aus, was ist da? Wenn
Töne kommen, dann lass sie da sein.
Kl.: Die bringt ganz viele – Therapeutin
fordert zu direkter Kommunikation auf.
Klientin weint und stöhnt. - Die ist wie
eine Schildkröte so, es wimmelt.
Th.: Ja, lass sie da sein. Und weiter atmen. Ja, was ist in deinem Körper? Was
passiert mit deinem Körper?
Kl.: Es tut weh.
Th.: Sag’s ihr auch: Es tut mir so weh.
Kl.: Auf’m Bauch. Noch ne Hand tiefer,
als du bist. – Therapeutin fordert zu
direkter Kommunikation auf. – Warum
lehnst du uns immer so ab? - Weil ihr mir
die Freiheit nicht lasst.
Th.: Kannst du was damit anfangen?
Wie sie reagiert, wenn du ihr das so ehrlich sagst? Die Freiheit nicht lasst.
Kl.: Irgendwo seid ihr wie Mutters strenges Auge. Alle Diktate im Leben.
Th.: Schau mal, ob du deine Mutter auch

mal da sein lässt, jetzt. – Klientin weint
lange. – Lass die Tränen da sein.
Kl.: Mutter, du hast es gut gemeint, aber
es war vieles so, dass ich frei werden
muss und will davon. Ich weiss, ich tue
dir weh. Siehst du es jetzt anders?
Th.: Hört sie dich? Wenn du so ehrlich
bist, jetzt.
Kl.: Sie ist da. Ich denke schon.
Th.: Frag sie mal: Hörst du mich? Oder
schau wie sie reagiert. Ihre Augen, in ihr
Gesicht.
Kl.: Sie hat es nicht besser gewusst. –
Therapeutin fordert zu direkter Kommunikation auf. – Du hast es gut gemeint. – Lange Pause. - Siehst du es
jetzt anders als damals? Alles fanatischer Glauben. Und uns überzeugt
davon. Bist du bei mir? Auf meinem
neuen Weg? Oder bist du enttäuscht?
Kannst du nicht helfen, dass meine
Geschwister verstehen, warum ich so
lebe? Zeig’s ihnen.
Th.: Lass sie auch da sein. Jetzt. Was ist
da, wenn du machst?
Kl.: Sie machen mir Vorwürfe. Dass ich
nicht mehr so lebe, wie du es uns vorgelebt hast. So traurig und habe Angst und
Sorge. – Klientin putzt sich die Nase. –
Wir waren alle drei im Kloster, weil Mutter
uns den Weg sehr nahe gelegt hatte.
Und dann bin ich wieder nach Hause
gegangen. Nur die älteste Schwester ist
noch drin. Die andere versteht noch
weniger, warum ich den Weg nicht mehr
gehe. Der da Kirche heisst und alles,
was damit zusammen hängt. Bist du
auch zu Tode betrübt, A.? Oder freust du
dich? Siehst du es mit neuen Augen?
Was Leben heisst. Das waren die
Spinnen und der dunkle Keller. Du bist
durch und ich auch. Verstaubtes, übernommenes, enges, bewertendes, hierarchisches Diktat. Ich freu mich doch mit
dir. Sieh, ich gehe mit dir, bin bei dir.
Schritt für Schritt weiter. Das war der
Keller? Und die Spinnen?
Th.: Schau mal, ob du die Spinne jetzt
noch mal da sein lässt? Und mal
schaust, wie sieht die denn jetzt aus?
Mach sie noch mal zu euch beiden dazu.
Kl.: Die löst sich auf. Aus ihrer
Dunkelheit wird sie hell. Die umarmt
mich, aber nicht als Spinne. Ganz liebe
Arme. Das ist Mutter. Das ist sie wirklich.
– Therapeutin fordert zu direkter Kommunikation auf. – Sie ist erlöst, sie ist
ganz glücklich. – Lange Pause. – Was
hat das mit meiner Brust zu tun? Warum
war der Weg so lang? Weil du ein falsches Verständnis von Liebe hattest.
Weil du dich ausgelöscht hast. Meintest,
das sei Liebe. Falsche Hingabe, die
weder dir noch dem anderen gut tat. –
Lange Pause. –
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Th.: Ja, wer sagt das jetzt zu dir?
Kl.: Mutter.
Th.: Wie ist das jetzt für dich, wenn sie
dir das so sagt?
Kl.: Sie hat recht. Ich war feige, ich hätte
viel früher sagen müssen, so nicht. Ich
habe mich nehmen lassen, obwohl ich
mich nicht geliebt fühlte, sondern nur der
Körper wurde genommen. Aus Angst
allein zu sein, war ich feige. Jetzt haben
wir beide die Chance zu lernen. –Lange
Pause. – Aber die Rhytmusstörungen
sind weg. Die da waren, als ich herkam.
Zufall?
Th.: Frag dein Herz. Lass es da sein.
Entweder als Gestalt, als Symbol jetzt,
sich ins Bild mit integrieren. Oder sprich
dein Herz direkt an.
Kl.: Ja, was willst du mir sagen, wenn du
so verrückt spielst, ohne dass ich erkenne warum? Was der Auslöser ist? Einfach urplötzlich. Ich habe immer um ein
Zeichen gebeten. Wenn ich was falsch
mache. Ist das Zeichen, dass ich wach
werde. Aber ich erkenne nicht was.
Th.: Lass dir’s mal genauer sagen.
Frag’s mal, kannst du es mir genau zeigen, oder erzählen. Um was geht’s für
mich, zu entdecken? Wofür stehst du?
Welches Zeichen?
Kl.: Der Herzrhytmus ist gestört.
Th.: Was ist passiert? Wann ist es passiert, dass der Herzrhytmus gestört worden ist? Die Situation soll jetzt mal auftauchen. Soll sich mal zeigen. Das erste,
was da ist von selbst.
Kl.: Es ist eindeutig. Das Harmoniebedürfnis, nicht sagen, was ich empfinde.
Das es nicht noch mehr weh tut. Runter
schlucken. Sehnsucht, geliebt zu werden. Nicht das tun, was wirklich getan
werden müsste. Und jetzt seid ihr weg,
jetzt nicht da. Und jetzt tue ich was
Richtiges. Und jetzt kommt ihr nicht mehr
wieder. Gibt’s nicht mehr. Schluss.
Th.: Sagen sie das? Oder frag sie: Ist
das so?
Kl.: Das sage ich meinem Herzen. Es ist
genug mit der Zappelei.
Th.: Ja, frag es mal, ist es wirklich genug
oder gibt es noch irgend was zu klären?
Irgend was anzuschauen? Wo wir gerade da sind. Lass dir das mal zeigen.
Oder schau, was bei dir ist, jetzt. Gibt es
noch irgend etwas, das Verrückt spielt?
Das den Herzrhytmus stört? Dass es so
frei und sicherer schlagen kann? Mit deinen Worten.
Kl.: Wenn du nicht das tust, was du
erkennst, dann hämmere ich so lange,
bis du es tust. Bis du wach wirst. Und

was soll ich tun, wenn ich es nicht erkenne? Ich will es doch erkennen. Warum
bist du trotzdem immer so hartnäckig?
Th.: Was fehlt dir noch? Oder was
braucht’s noch?
Kl.: Du bist nicht frei, du schnürst dich
selber und mich damit ein. Und dann
ersticke ich und wehre mich.
Th.: Kannst du was damit anfangen?
Sonst frag. Was meinst du konkret.
Kl.: Was meinst du? Ich habe ihn doch
los gelassen.
Th.: Wen?
Kl.: Meinen Mann. Sollte ich ihn nicht
loslassen? War es falsch? Oder war es
richtig? Soll ich ihm ganz die Tür zu
machen? Oder soll ich menschlich weiterleben, so wie jetzt? Was ist richtig?
Was braucht er zu seiner Entwicklung?
Was brauche ich?
Th.: Lass ihn doch auch direkt mal da
sein. Auftauchen.
Kl.: Er will mich nicht verlieren. Und ich
weiss nicht, ob ich diese Kompromissweise weiterleben sollte, darf, kann.
Oder ob ich ganz, ihn ganz allein lassen
soll. Frei gegeben haben wir uns. Aber
so lange er keine neue Partnerin hat,
glaube ich immer noch, – Therapeutin
fordert zu direkter Kommunikation auf. –
Mensch zu Mensch sein zu dürfen.
Bruder zu Schwester oder Freund. Ist
das falsch oder ist das richtig? Ist das
mangelndes Vertrauen oder ist das
wahre Liebe? Nu, wer antwortet mir denn
hier jetzt mal? Ich frage schon seit vier
Jahren. Was ist Liebe? Was ist reine
Liebe? Das ist es doch, oder nicht?
Th: Schau mal, ob dir da jetzt jemand
Information gibt oder dir was zeigen
kann? Sonst wäre eine Idee, dass dich
das Herz mal mit in das Reich der Liebe
nimmt. Oder sonst lass mal eine Tür da
sein und schreib mal: Reine Liebe drauf.
Und schau, was sich dahinter verbirgt.
Schau, was dein Impuls ist jetzt.
Kl.: Das ist eine sehr schöne Tür, ja.
Danke. Die ist warm, die ist ein goldenes,
strahlendes Rot.
Th.: Schau mal, ob die Tür zu öffnen ist,
ob die eine Klinke hat. Irgendwas anderes oder auch aufzumachen ist.
Kl.: Die ist ganz leicht aufzumachen. Es
ist sehr schön, sauber, strahlend. Da drin
ist es ganz hell. Ich bin wunderschön. Da
sitzt eine Gestalt und wartet. – Schöne
Musik wird eingespielt. Sehr leise. – Sie
kommt mir entgegen. Sie ist ganz, ganz,
fast formlos, doch ganz hell und schön. –
Pause.
Th.: Lass alles da sein. Ist okay.
Kl.: Sie sagt mir und zeigt mir, stell dein

Licht, nicht abwenden, ist alles eins. Es
gibt nicht hier eine Liebe und da eine
Liebe. Bin alles in allem Liebe. Und auch
er ist in mir. Liebe ihn. Liebe mich und du
liebst alle und alles. Nicht ablehnen.
Auch nicht teilweise. Alle und alles lieben. Nichts ablehnen. Du bist es überall.
Wichtig. Auch in ihm. – Lange Pause.
Musik wird lauter.
Th.: Schau mal, wie das ist. Spür, was es
mit dir macht. Bleib in Verbindung. –
Lange Pause. –
Kl.: Es löst sich alles auf, was Form hat.
Es gibt gar keine Übergänge mehr. Es
fliesst dann nur noch. Schön. Dann löst
sich auch der Tod auf. Gibt es auch nicht
mehr.
Th.: Lass ihn doch mal da sein. Lass uns
mal gucken, wie der gerade so aussieht.
Tod zeig dich doch mal.

hat sie für eine Qualität?
Kl.: Sensibilität gibt sie mir. Äußerste
Sensibilität. Ganz weich und zart. Wie
ich es nicht sein kann. Ganz zart, Ganz
leicht. Nichts beängstigendes. Oh ja, die
gehört auch mit in die Einheit der Liebe.
Ja klar. Das arme Spinnchen habe ich so
verachtet. – Therapeutin fordert zu direkter Kommunikation auf. – Ja. Streichel
deine kleinen Beinchen. So ist das. Der
armen Spinne meine eigenen Dunkelheiten angehext.
Th.: Die spürt das auch.
Kl.: Ja, hast gelitten. Kannst gar nix
dazu. Hast alles abgekriegt, was ich in
mir hatte.
Th.: Wie reagiert sie, wenn du jetzt so
ehrlich bist zu ihr? Sieh mal und so grosse Augen.

Th.: Frag ihn doch mal. Wie geht’s dir
denn so. Dann hast du eine Ahnung. Soll
ein Zeichen geben.

Kl.: Die versteht das. Lächelt. Überhaupt
nicht mehr beängstigend. Im Gegenteil.
Das ist ein schönes Geschöpf. –
Therapeutin
fordert
zu
direkter
Kommunikation auf. – Ja. Hat so manches abgekriegt. So müsste es bleiben.

Kl.: Oh ja. Das ist universelle Einheit.
Oder auch Liebe ganz einfach. Vorhin
wollte ich es wissen. So einfach.

Th.: Frag sie mal, ob’s dazu noch was zu
tun gibt? Ob wir uns noch mal verabreden sollen mit ihr?

Th.: Einheit, alles ist eins.

Kl.: Ja, sie bleibt jetzt immer schön bei
mir. Begleitet mich weiter. ... Jetzt bin ich
ja sprachlos. Ich habe eine QuantekAnalyse bekommen, vor einigen Wochen
und da hieß es, mein Krafttier ist die
Spinne. Geschüttelt. Ich und Krafttier
Spinne. Das war das Letzte.

Kl.: Nein. Den gibt es schon gar nicht
mehr.

Kl.: Du durftest es auch fühlen. – Lange
Pause. Musik wieder sehr leise. –
Th.: Spür doch noch mal in deine Brust.
Kl.: Alles frei. Alles okay.
Th.: Dann hol doch noch mal die junge
B. Vorhin am Strand. Lass die doch auch
mal da sein. Schau mal, wie geht’s der?
Kl.: Die ist bildschön. Fühlt sich wohl, ist
aufgestanden. Genießt die Wellen. Und
die Spinne ist noch da. Aber der geht’s
gut und mir auch. Wir sind keine Feinde
mehr. Nein.
Th.: Wie reagieren sie aufeinander?
Kl.: Das ist ein sehr elegantes, schönes
Tier. Überhaupt nicht mehr bissig und
arrogant. Die spielen miteinander. Ich
mache ihr ein bisschen Sand auf die
Fußspitzen. Da kommt sie vor gekrabbelt
und wieder zurück. Gehe ich ein paar
Schritte weiter. Ich bin nackt. Sie krabbelt
am Bein hoch. Ich streichel sie ein bissel.
Und sie ist nicht mehr so pottschwarz. –
Therapeutin
fordert
zu
direkter
Kommunikation auf. – Spinne, du bist
eine ganz grosse Spinne, aber jetzt bist
du gar nicht mehr beängstigend. Tust mir
nix, ich hab dich lieb. Weißt du was?
Jetzt wird sie wie eine zweite Haut. –
Lachend. – Und fühlt sich wohl und ich
mich auch.
Th.: Ja, spür mal, wofür steht diese Haut.
Diese zweite Haut. Was gibt sie dir? Was
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Th.: Sei noch mal in der Situation.
Kl.: Vernetzen. Zart vernetzen. Das
sonst
so
eklige,
Spinnwebsen,
Spinnegewebs, ach was weiss ich, Netz,
darf jetzt wie so ein kleiner Orientierungspunkt sein. Für den einen oder anderen, der ihn möchte. Das kann schon
ein Geschenk sein. Vernetzen. Aber nur
in Freiheit. Nur wer will. Das ist schön.
Das hätte ich nicht geglaubt. Dass ich da
mal hinkomme. Oh mei. Spinnchen. –
Atmet tief. – Das macht also Synergetik.
Dann kann’s so weitergehen, bitte.
Th.: Wenn der Klient bereit ist, in seinen
tiefen Keller zu gehen ... Dann schau
mal, ja, dann frag mal, ob sie dir denn
jetzt auch noch was mitzuteilen hat.
Irgendwas noch braucht, für irgend
jemanden noch eine Botschaft hat, deine
Mutter, die Spinne, oder...
Kl.: Ja, Mutter möchte mit mir vernetzt
werden. Ja. Und alle, die sie, diese gut
gemeinte, aber einengende Netze gezogen hat, die möchte sie mit raus nehmen
in diese Variante. Sie ist mit erlöst. Sie
hat gewartet darauf. Und will mir auch
nichts mehr übriglassen von irgendwelchen Anhaftungen, Verpflichtungen,
Schuldgefühlen. Kirche und Gott und der

Welt gegenüber. Die sie durch ihre gut
gemeinte Doktrin verursacht hat.
Th.: Wie ist das, wenn sie das so sagt?
Kannst du das annehmen?
Kl.: Das ist überhaupt kein Problem mehr.
Th: Spür mal, kannst du da jetzt noch
irgendwas wahrnehmen in dir, was da
jetzt noch sitzt? Von diesem Auferlegten? Was du jetzt noch abgeben kannst?
Kl.: Nichts mehr da. Das ist aufgelöst in
dieser Einheit. In dieser Universelle. Das
ist das unglaublich Schöne. Einheit in
allem.
Th.: Alles drin, was ist. So noch mal zum
Schauen. Guck auch mal, wer denn da
jetzt so auftaucht. Wen sie denn da so
reingepfercht hat. Wer von selbst, ob es
noch Gestalten gibt? Deine Schwestern.
Was so auftaucht. Wen sie in ihre
Vernetzung vorher mit reingezogen hat.
Kl.: Also, da sind so einige Pfarrer.
Einige Ordenschefs. Obere. Die Mutter
reingenommen haben und Mutter uns.
Ja auch umgekehrt.
Th.: Lass die doch mal da sein und zeig
denen das auch. Wie es jetzt ist. Guck
mal, was da von deiner Seite jetzt noch
auszudrücken ist. Wie reagieren die,
wenn die euch jetzt so sehen?

Th.: Da siehst du, wie optimal die für dich
da waren. Die haben ganz laut gerufen.

Kl.: So ist das. Erst die Nacht schließt
auf für das Licht. Das war’s heute. So so.

Kl.: Welches Geschenk. Über zehn
Jahre. Höre dir das mal an. Und immer
stärker werdend, immer intensiver. Ich
habe mir immer eingebildet ich lehne
nichts mehr ab. Ich nehme alles an. Es
ist alles.

Th.: Dann schau mal, ob du dann jetzt
so, ob ich dich da jetzt noch lasse, so
zum Nachwirken lasse. Nachspüren
noch mal. 10 Minütchen. Und ob du dich
jetzt einfach so tragen lässt in deinem
Raum. Von der Liebe, der Leichtigkeit.
Der Universellen. Oder ob du dich an
einen schönen Platz tragen lässt. Wiese
oder ans Meer. Wo du dich wohl fühlst.
Was stimmig ist für dich, was dir gut tun
würde. Was ist da?

Th.: Das war der Kopf.
Kl.: Die Toleranz ist doch da. Die
Wertfreiheit ist doch da. Was willst du nur
noch jammern. Das arme Herz. Aber die
Spinnen wurden abgelehnt. Und so weiter und so weiter.
Th.: Ja, schau mal, ob du in den Raum
auch noch mal rein gucken möchtest.
Wie sieht der denn jetzt aus.
Kl.: Ja, hm, ja. Den gibt es überhaupt
nicht mehr.
Th.: Ah ja, kein Bretterverschlag mehr?
Kl.: Nein. Nix unheimliches tummelt sich
da mehr. Offenbar kann Licht Dunkelheit
auflösen. Muss wohl so sein.
Th.: Ja, Licht löst Dunkelheit immer wieder ab. Ist unumgänglich.

Kl.: Die sind alle mit in dem gleichen
Energiefluss drin gewesen und sind es
noch. Ist nichts mehr da. Das war dieser
Augenblick, die goldene Tür und ... Im
Raum war alles nur noch hell und eine
ganz herrlich liebende Gestalt ist schon
zu Formen gegeben. Sonst war es nichts.
Th.: Es war einfach alles da, alles in
sich. Das löste sich auf.
Kl.: Löste alles auf.
Th.: Spür’s noch mal. – Klientin atmet. Und deine Schwestern?
Kl.: Ich habe eben daran gedacht. Ich
habe sie mit reingenommen, mit in diese
Freiheit. Jetzt weiss ich nur, dass ich
keine Beklemmungen mehr habe. Und
ihre Seele, ihre Feinstofflichkeit, das
auch schon war. Ist nur der Verstand, der
jetziger, hiesiger Körper, der noch nicht
ganz mit kann. Verletzlich sind sie auch
in der Liebe. Beide.
Th.: Und es wirkt eh nach. Das ist so
wie, wenn wir jetzt Zeit geben.
Kl.: Das glaube ich auch.
Th.: Sich organisieren zu lassen. Das
kannst du ihnen auch sagen. Wenn dann
zum späteren Zeitpunkt irgend jemand
was mitzuteilen hat, dann sollen sie sich
einfach melden. Dann reisen wir noch mal.
Kl.: Und jetzt gibt es keine Herzrhytmusstörungen mehr. Nix. Die wissen gar
nicht mehr, was sie sollten.
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Kl.: Ja, es war erst so ein leichter Sonnenuntergang über dem Meer und ich
war drin, aber es wird immer weniger, es
löst sich auf, auch die Elemente verschwinden. Fast nur noch weißes Sein.
Licht ist auch noch zuviel.
Th.: Ja, dann sei doch so mit dem, was
jetzt da ist. So wie es ist. Ich mache dir
noch so ein bisschen Musik an. Es ist eh
alles da. Was da zu sein, was da sein
mag. Hör mal auf die Musik, geht das?
Ja, dann lass ich dich jetzt noch mal fünf
Minuten für dich. Und komme dann wieder zu dir.

Vorgespräch:
Klient, ca. 65 Jahre alt, 2 Herzinfarkte,
leidet gelegentlich unter sog. Angina
Pecto-ris-Beschwerden: Atemnot, Enge,
Herz-stechen. Diese Beschwerden treten v.a. im Ruhezustand sehr heftig auf
und sind dann auch begleitet von
Todesangst. Der Klient möchte gerne die
Hintergründe seiner Krankheit aufdecken.
Session:
Der Klient entscheidet sich für eine Tür
mit der Aufschrift „Fenster“ und was er
als erstes wahrnimmt, ist ein großes buntes Fenster in vielen Farben. Er öffnet es
und blickt aus einem hohen Gebäude auf
eine schöne weitgestreckte, hügelige
Land-schaft. Sein Grundgefühl ist positiv,
er fühlt sich wohl und genießt die
Aussicht. Dann dreht er sich wieder
zurück in den Raum, der in einem dunklen Blau er-strahlt. Auf die Frage des
Therapeuten, welche Grundstimmung in
dem Raum sei, antwortet er: leer und
dunkel, aber nicht düster; sachlich, aber
nicht kalt. Als nächstes taucht ein Bote
auf (per CD initiiert) mit einem Brief in
der Hand für ihn. Der Brief ist mit einer
mittelalterlichen Schrift bedeckt, die der
Klient jedoch nicht entziffern kann. Der
Bote sagt, dieser Brief kommt von seinem
hohen Herrn.
Kl: Der Bote sagt, diesem hohen Herren
gehört auch das Haus, in dem ich bin.
Und ich soll ihm gehorchen.
Th: Frag den Boten mal, ob du ausziehen sollst aus dem Haus, ob er was weiß
darüber.
(Haus steht symbolisch auch für Körper!)
Der Klient verneint. Auch die Frage des
Therapeuten, ob es eine Bedingung dafür gibt, daß er bleiben kann, verneint er
ebenfalls. Er sagt, die einzige Bedingung
sei, daß er sich wohlfühlt dort. Der Therapeut gibt die Anweisung, der Klient soll
den Boten fragen, ob er etwas über
seine Herzbeschwerden weiß. Der Bote
sagt, er solle sich nicht so anstrengen.
Als er ihn darum bittet, ihm Bilder zu zeigen, die mit seiner Krankheit zusammenhängen, führt der Bote ihn hinaus in
einen Gang, der immer dunkler, enger
und niedriger wird. Schließlich wird der
Gang so eng und niedrig, daß er ihm
nicht mehr folgen kann.

zu bewegen. Es ist so ähnlich wie bei
den Herzanfällen, aber hier im Gang ist es
noch konkreter und deutlicher, dieses Gefühl.
Th: D.h. er hat dich also in das Gefühl
der Herzanfälle hineingeführt. Dann
gebe ich deinem Unterbewußtsein jetzt
den Auftrag, es soll dir zu diesem Gefühl
die entsprechenden Bilder, oder
Hintergrün-de oder Erinnerungen liefern.
Der Klient beschreibt das Gefühl wie
„Steckengeblieben zu sein“. Er möchte
sich umdrehen, um wieder mehr in die
Helligkeit und Weite zu kommen. Er tut
dies und atmet auf dem Rückweg erstmal tief durch. Dann möchte er in ein
anderes Zimmer schauen. Er wählt eine
Tür mit der Aufschrift „Freiheit“ und landet in einem Klosterhof mit Blumen,
einem Säulengang und Brunnen. Die
Atmo-sphäre ist hell und freundlich. Auf
diesem Weg kommen ihm Nonnen entgegen, die er auch wieder nach den
Hintergründen seiner Herzbeschwerden
fragt. Eine der Frauen antwortet ihm:
Bewahre Ruhe, bleibe still und genieße
deine Umge-bung. Hier bist du sicher,
hier kannst du sein. Hier ist es schön,
bleibe hier.
Hör auf dich, tu das,
Th: Frage sie
was du für richtig
auch, was das
hälst. Laß dich
in deinem konnicht einengen.
kreten Leben
bedeutet, weil
du bist ja jetzt auf einer Sym-bolebene.
Kl: Sie sagt, hör auf dich, tu das, was du für
richtig hälst. Laß dich nicht einengen.
Th: Ja, und frag sie auch: Wer oder was
engt mich ein?
Kl: Sie sagt: Deine Umgebung engt dich
ein, deine Familie, deine Lebensumstände.

Th: Kennst du dieses Gefühl? Hast du
dieses Gefühl auch bei deinen Herzanfällen?

Auf die Frage nach konkreten Situaionen,
nennt sie seinen Lebensrhytmus und rät
ihm, daß er sein Leben mehr selbst bestimmen und selbst einteilen sollte. Dann
geht die Frau weiter, weil sie ihm nichts
mehr zu sagen hat. Der Klient kommt als
nächstes zu einem großen Torbogen, der
ins Freie zu einer Dorfstraße führt. Er
begegnet einem mittelalterlichem Kutscher. Dieser lädt ihn ein, mitzufahren.
Der Klient beschreibt dann sehr lebhaft
die mittelalterlichen Straßen, Häuser und
Menschen. Er fühlt sich wohl und bewegt
sich wie alle anderen Menschen, die er
auf der Straße sieht in die gleiche Richtung zu einem Fest außerhalb der Stadt.
Er beschreibt das Fest als einen bunten
Jahrmarkt auf einer schönen Sommerwiese.

Kl: Ja, diese Enge und Unfähigkeit, mich

Kl: Die Leute drängen und schieben. Ich

Kl: Ich stecke fest.
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kann sie auch spüren. Das ist aber nicht
unangenehm, denn das sind alles sympathische Leute und lustige Leute. Ich
finde niemanden, auf den ich zugehen
kann, den ich ansprechen kann. Die sind
zwar alle ausgelassen und lustig, aber
mit sich beschäftigt. Ich hab jetzt auch
nicht mehr den direkten Kontakt mit der
Menge - um mich herum ist es jetzt frei.
Der Therapeut fragt den Klienten, ob er
dieses Gefühl auch aus seinem wirklichen Leben kennt und der Klient bejaht.
Er meint, dieses Gefühl sei ihm sehr vertraut.
Th: Sag das mal diesem Gefühl und frag
es auch, ob es zu deinen Herzbeschwerden mit beiträgt.
Kl: Das Gefühl sagt: Sei doch froh, dann
stört dich auch niemand und bedrängt
dich auch niemand. Das ist doch schön.
Ich sage - ja, ich finde es auch gut, etwas
für mich zu sein. Es fehlt mir auch nichts,
wenn ich für mich bin. Dieses Gefühl ist
angenehm. Trotzdem würde ich jetzt gerne jemand ansprechen und teilnehmen
an dem, was die anderen machen. Aber
ich kann nicht erkennen, was die da
machen.
Der Therapeut schickt an dieser Stelle
wieder den Boten vorbei, um weitere
Hinweise zu erhalten. Er kommt dem
Klienten aus der Menge entgegen und
hat wieder den gleichen Brief dabei, den
er ihm wortlos überreicht. Er kann ihn
wieder nicht entziffern. Mit diesem
Papier in den Händen fühlt er sich ziemlich ratlos. Er würde gerne wissen, was
da drauf steht.
Th: Geh doch mal zu einer Ausstellerin
oder einer Wahrsagerin und frage sie, ob
sie wüßte, wo der alte weise Mann
wohnt. Das ist eine archetypische Figur,
die steht für Weisheit.
Der Klient erhält den Hinweis, wo der alte
weise Mann zu finden ist.
Th: Ja, der sieht aus wie ein Einsiedler,
wie ein Eremit - spartanisch angezogen mit
langen weißen Haaren. Er hat einen Stock.
Der Klient begrüßt den alten weisen
Mann und bittet ihn, daß er ihm den Brief
vorliest. Der alte weise Mann verweigert
dies und sagt: Ich brauche es dir nicht
vorzulesen, du weißt es, was da drin
steht. Du weißt selbst deinen Weg. Du
weißt, was wichtig ist. Du brauchst dieses Papier nicht. Du weißt mehr, als man
dir mitteilt, deshalb ist es für dich unverständlich. Du weißt viel mehr, als man dir
mitteilen will. Der weise Mann segnet
den Klienten und sagt: Folge dir selbst.
Geh deinen Weg. Laß dich nicht einen-

gen. Dann zeigt er ihm einen Weg, den
er gehen soll. Der Klient geht diesen
Weg, der wunderschön warm, farbenfroh
ist und unendlich lang scheint.
Schließlich landet er vor einer festen,
stabilen Türe, die allerdings verschlossen ist. Der Klient ist sehr neugierig, was
sich dahinter verbirgt, teilt dies auch der
Türe mit, aber sie bleibt weiterhin verschlossen.
Th: Also, der alte weise Mann hat
gesagt: Gehe deinen Weg, er hat dir
auch die Richtung gezeigt und du
kommst zu einer verschlossenen Tür.
Das heißt, auf deinem Weg liegt eine
verschlossene Tür. Die mußt du öffnen.
Spür mal, was ist das Geheimnis von
dieser Tür, was fordert sie von dir, damit
sie aufmacht? Frag sie mal.
Nachdem der Klient die Frage gestellt
hat, geht die Türe plötzlich von selbst auf
und dahinter zeigt sich ein Schlachtfeld,
auf dem gekämpft wird.
Kl: Da ist ein Tumult, viele Soldaten, die
miteinander kämpfen. Ein richtiges
Schlachtfeld. Das hätte ich nicht erwartet.
Th: Frag mal irgendeine Figur auf dem
Schlachtfeld, ob sie auch dazu beitragen,
daß du deine Herzanfälle bekommst.
Der Klient entdeckt einen Mann, der aussieht wie Napoleon und stellt ihm diese
Frage. Nachdem dieser ihn erst verständnislos anblickt, zuckt er die
Achseln.
Th: Dann soll er dich zu dem schicken,
der es weiß, weil diese Bilder können
Schmerzen oder Herzanfälle produzieren. Dieses Schlachtfeld war verborgen
hinter der Tür und der alte weise Mann
hat es dir gezeigt, also ist es wichtig. Das
ist jetzt eine Symbolebene.

Du weißt selbst deinen Weg. Du
weißt, was wichtig ist. Du brauchst
dieses Papier nicht. Du weißt mehr,
als man dir mitteilt, deshalb ist es
für dich unverständlich. Du weißt
viel mehr, als man dir mitteilen will.
Der weise Mann segnet den Klienten
und sagt: Folge dir selbst. Geh deinen Weg. Laß dich nicht einengen.
Ich bin bei dir, ich bin dir vertraut. Darauf
hin wird das Schlachtfeld heller und geht
über in eine weite Sumpflandschaft.
Kl: Niemand ist zu sehen, keine Menschenseele. Alles gang, ganz weit und
leer.
Th: Ja, laß dieses Gefühl jetzt mal da
sein und spüre es ganz intensiv. Es wollte anscheinend immer von dir wahrgenommen werden. Und jetzt bist du bei
ihm zuhause gelandet, wo es hergekommen ist. Vielleicht hast du es auch wirklich mal erlebt in früheren „Schlachten“,
ist auch egal. Auf jeden Fall, jetzt spürst
du es. Ok., dann sage jetzt mal zu dem
Gefühl: Ich nehme dich wahr.
Kl: Das Gefühl sagt mir: Du verstehst
mich, ich bin dir vertraut. In dieser sumpfigen Landschaft (Gefühlswelt!) bist du
wie ein Fels in der Brandung. Ich sage zu
dem Gefühl: Ich fühle mich jetzt sicher.
Obwohl es eben düster war und brenzlig,
hat es mich nicht geängstigt. Und jetzt ist
halt alles so weit und so klar, aber halt
auch so nichtssagend. Ich habe keine
Angst, ich fühle mich sicher. Es ist alles leer,
nichts, worauf das Auge sich richten könnte.
Der Therapeut macht den Vorschlag, die
Landschaft zu fragen, welche Farbe sie
braucht, damit sie wieder lebendig wird
und der Klient nennt ein helles Blau. Er
läßt diese Farbe aus dem Kosmos über
sein Scheitelchakra in seinen Körper einfließen und bemerkt dabei, daß sie
besonders in die Schultern und den
Oberkörper fließt.
Kl: Sie fließt nicht weiter, sie bleibt da.
Sie bleibt da, aber bewegt. Das ist ein
schönes Gefühl, das ist angenehm. Die
wirbelt jetzt hier, das sind so Strudel und
Wirbel, die ich ganz deutlich in meinen
Schultern spüre und in meinem Brustkorb.

Kl: Ja, die Schlacht hat jetzt aufgehört,
es brennt. Da ist jetzt viel Feuer, viel
Rauch. Irgendwie sieht es jetzt auch aus,
wie nach einer Schlacht, wo alles zerstört ist, irgendwo, wo Teile umherliegen.
Die ganze Schlacht ist zuende. Da ist nur
noch Rauch.
(Die Bilder dieser Symbolebene sind
abgespeicherter und verschlossener Ausdruck seiner Kämpfe!)
Th: Wie ist das für dich zu sehen?
Kl: Kein schönes Gefühl, so kalt, leer
und trostlos. Ich gehe jetzt weiter, aber
das ganze Feld ist so kalt und trostlos.
Der Klient kennt dieses Gefühl der
Trostlosigkeit auch aus seinem heutigen
Leben und teilt das auch wieder dem
Gefühl mit, worauf das Gefühl antwortet:

Als nächstes gibt der Therapeut die
Anweisung, der Klient soll die gleiche
Farbe jetzt durch sich hindurch zu der
Landschaft fließen lassen. Sofort wird
eine deutliche Veränderung sichtbar: Die
Landschaft ist grün, in ein schönes Licht
getaucht, und auch nicht mehr so weit
und unendlich, sondern bepflanzt mit
schönen saftigen Sträuchern und Bäumen.
Kl: Die Landschaft schließt sich immer
mehr auf mich zu. Ja, das ist angenehmer, wärmer, vertrauter. Aber es ist alles
stumm und es regt sich nichts.
Th: Ja, dann frag die Landschaft mal:
Was bräuchtest du für eine Farbe, damit
du wieder lebendig wirst. - Klient antwortet “rot“ - Dann machst du dasselbe jetzt
nochmal mit rot.
Kl: Die Farbe rot sprudelt nicht so stark
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wie die andere, sie macht auch nicht in
den Schultern und im Brustkorb Halt. Sie
fließt in meinen ganzen Körper. Und sie
ist viel ruhiger. Das ist jetzt ein ganz kräftiges rot, wie Blut oder noch dunkler.
Mein Körper ist jetzt angefüllt damit.
Nachdem die Farbe abermals durch den
Klienten hindurch zu der Landschaft
geflossen ist, ist diese nicht mehr einseitig grün, sondern voller Leben und
Strukturen.
Kl: Ich kann die Rinde vom Baum erkennen und Verästelungen und alle Details.
Es ist ein schöner Wald geworden, farbig, sommerlich. Aber ich sehe keine
Tiere. ... Ah, jetzt sagt mir der Wald, daß er
Wasser braucht, er hätte gern einen Bach.
Der Klient visualisiert einen Bach auf
Vorschlag des Therapeuten (Eine entsprechende Geräuschkulisse wird eingespielt) und sofort integrieren sich auch
Enten und andere Wasservögel in das
Bild. Das Wasser ist ganz belebt mit
Tieren. Der Therapeut möchte gerne
wissen, welches Gefühl er zu diesem
Bild hat im Vergleich zu dem vorherigen
Bild des Schlachtfeldes.
Kl: Ja, das ist jetzt alles viel harmonischer. Das Schlachtfeld war ja düster. Mit
schwarzem Rauch und ohne Leben. Und
jetzt scheint alles perfekt zu sein. Es fehlt
nichts, die Farben, die Bewegung, die
Tiere, der Wald, das Wasser. Es scheint
nichts zu fehlen.
Th: Ja, sehr schön und jetzt machst du
noch folgendes: Dieses Bild, das du da
hast, als Erinnerung an das Schlachtfeld
stellst du dir als Foto vor und dann übermalst du es mit weiß, oder hälst es in die
Sonne, damit es verblaßt oder du machst
ein Feuer und schmeißt es rein.
Kl: Ja, es ist weg, ich hab’s verbrannt. Es
hat sich in Asche verwandelt.
Der Therapeut fordert dann den Klienten
auf, wieder zurück zu gehen und sich
noch einmal die Türe anzuschauen,
durch die er hindurchgetreten ist. Der
Klient stellt fest, daß die Türe offen steht
und jetzt sehr schön verziert ist.
Kl: Du bist eine wertvolle Tür (durch
die Bearbeitung ist sie wertvoll geworden, was sich auch sofort im Bild als
energetische Wahrheit ausdrückt!)
Warum hast du dich so lange verschlossen gehalten? Die Türe hat jetzt eine
Botschaft für mich: Du mußt noch durch
viele Türen gehen. Es sind noch viele
Türen da, die ich öffnen muß, durch die
ich durchgehen muß.
Th: Ja, dann soll diese Tür dir jetzt mal
die nächstwichtige Tür empfehlen, die
damit zusammenhängt, daß du diese
Herzbeschwerden hast.
Der Klient sieht daraufhin einen Weg mit
ganz vielen Torbögen hintereinander. Er
bleibt bei einem der Torbögen stehen
und fragt nach seiner Bedeutung. Der
Torbogen antwortet: Wir wollen dich leiten, wir wollen dich schützen.
Kl: Du Bogen bist für mich wie eine

schützende Hand. Der Torbogen sagt
jetzt: Wir grenzen dich ab nach links und
rechts, wir schützen dich auf deinem
Weg. Ich sage: Ihr seid stark, ich fühle
mich geborgen in euch und ich vertraue
euch, daß ihr mich schützt.
Der Therapeut versucht eine Verbindung
zu der Körperebene herzustellen und
gibt folgende Anweisung:
Th: Frag sie mal, ob sie in Zusammenhang stehen mit deinen Blutgefäßen.
Kl: (aufgeregt) Ja! Die sagen sofort ja.
Wie deine Adern, so bilden wir auch
einen Kanal, so einen Weg, so einen
Durchgang. Der Weg ist ja auch gewunden, aber immer wieder von diesen
Bögen gestützt.

immer noch da, aber ich seh sie jetzt
mehr begrünt. Das ist wie so ein schöner
künstlich an-gelegter Garten mit so
Lauben und Gän-gen in dieser
Bogenform. Jetzt ist es ir-gendwie auch
strahlender und befreiter, nachdem ich
an dem dunklen Ritter vorbei bin.
Th: Geh nochmal hin zu ihm und sag’s ihm.
Kl: Also, du stehst jetzt immer noch da
rum, ich weiß nicht warum, aber ich bin
jetzt an dir vorbei und ich bin froh darüber. Er wendet mir den Rücken zu und
rührt sich nicht. Ich will auch wieder weg
von ihm. Er hat was so Bedrückendes
gehabt.
Der Klient berichtet, daß der Gang jetzt

Th: Frag sie mal, ob sie jetzt noch eine
Gefahr darstellen, wie vor kurzem, wo du
deine Schwierigkeiten hattest oder ob
jetzt alles wieder frei fließt.
Kl: Ja, die sagen sofort: Wir helfen dir,
wir schützen dich, wir stärken dich. Das
ist eigenartig. Ich sehe die also jetzt wirklich ganz deutlich. Die sind wie so aus
Sand-stein gehauen. Die haben die
Form von einem Wal-Kiefer - ganz, ganz
stark und stabil und wirklich beschützend. Ja, ich fühle mich wohl unter diesem Schutz. Ich stehe jetzt unter so
einem Bogen und ich kann mich darauf
verlassen. Das ist pri-ma, das ihr mir
helft, daß ihr mich be-schützt. Ich frage
sie jetzt, ob ich operiert werden muß.
Nein, nein, die verneinen das total. Die
sagen nein.

Der Therapeut stellt dann die Frage nach
irgendwelchen Stauungen oder Ablagerungen, die abtransportiert werden müßten. Wenn nicht, sollen die Bögen mal
einen Wächter auftauchen lassen, der
dafür sorgt, daß alles gut funktioniert. Am
Ende des Weges taucht eine dunkle
Gestalt auf, die dem Klienten Angst einjagt und sich beim Näherkommen als
dunkler Ritter mit einem Helm und dunklem Mantel entpuppt. Das Gesicht ist
nicht erkennbar und er erinnert ganz
stark an Figuren aus Science Fiction
Romanen.
Kl: Was ist deine Aufgabe? Ja, er stellt
sich hin und läßt mich hier nicht weitergehen. Er will mich nicht weitergehen
lassen, ich habe aber den Eindruck, daß
ich mich an ihm vorbeidrücken kann. Er
füllt nicht den ganzen Weg aus. ... Du
fühlst dich so dunkel und bedrohlich an,
ich werde jetzt an dir vorbeigehen. Du
gibst mir keine Antwort, du hast kein
Gesicht, ich komme mit dir nicht zurecht.
Ich gehe jetzt an dir vorbei. Ja, das tue
ich, ich gehe links an ihm vorbei und er
bleibt stehen. ... Ja, und ich gehe jetzt
weiter diesen Weg. Diese Bögen sind

Th: Ist das sowas wie, du hast dich nicht
einschüchtern lassen von deiner Krankheit?
Kl: Ja, und ich habe die Gefahr überwunden, weil ich keine Angst vor ihm
hatte, er nickt mit seinem komischen
Helm, und ich gehe meinen Weg weiter.
Th: Ja, dann ist er ja fast sowas wie ein
Helfer. Weil er hat dich so ein bisschen
herausgefordert, du hast ihn überwunden und deinen Weg jetzt ein bisschen
mehr gefunden wie vorher.
Der Klient dankt dem Ritter, daß er ihm
den Weg nicht vollkommen versperrt hat,
sondern genügend Platz gelassen hat,
daß er an ihm vorbei kommen konnte. Er
reicht ihm schließlich die Hand und klopft
ihm sogar noch auf die Schulter.
Kl: Also, mach’s gut, such dir eine andere Aufgabe, ich habe dich überwunden.
... Ich würde mir gerne dieses Bild mit
der sich entfaltenden Blume nochmal
ansehen. Ja, das ist immer noch in
Entfaltung, das bewegt sich immer noch,
das ist so ein schönes Wogen und Aufund Ab wie so ... wie so Blüten in einem
Aquarium oder so Pflanzen auf einem
Meeres-boden, die wogen und schweben und wallen so auf- und nieder.

Th: Du siehst jetzt den symbolischen
bildlichen Ausdruck von deinem Körper.
Kl: Wenn ich diesen Weg sehe, der
geschützt ist und gestärkt durch dieses
„Skelett“ von diesen Torbögen kann ich
das wahrnehmen.

tern lassen von mir und meinem dunklen
Aussehen.

immer, heller, freundlicher und schöner
wird. Der Therapeut stellt hier wieder
den Bezug zur Realität her und möchte
wissen, ob dies symbolisch bedeutet,
daß sein Leben immer heller und freundlicher wird, nachdem er an dem Bedrückenden vorbei ist. Der Klient bejaht
und im Anschluß entwickelt sich eine
Blume, die ihre Blütenblätter wie in
Zeitlupe entfaltet. Dann bittet der
Therapeut den Klienten, nochmal
Kontakt zu dem Ritter aufzunehmen.
Kl: Wer bist du, warum hast du dich mir
in den Weg gestellt? Warum mußte ich
an dir vorbei? ... Er rührt sich nicht. ...
Was brauchst du, was fehlt dir, womit
kann ich dir helfen. ... Der sagt: Ich muß
hier stehen, ich habe hier meine Aufgabe
zu erfüllen. Er sagt, ich wollte dir Angst
machen, aber du hast den Weg an mir
vorbei gefunden. Ich kann dich jetzt nicht
mehr aufhalten.
Th: Also, er hatte irgendeine Aufgabe, er
sollte dir Angst machen. Was solltest du
denn durch die Angst kennenlernen?
Kl: Er wollte, daß ich nicht weiterkomme, daß ich stehenbleibe, daß
ich ihn bitte und bettle, vorbeigelassen zu werden. Er sagt zu mir:
Aber du hast mich überwunden.
Du hast dich nicht total einschüch-
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Th: Spür mal, das sind deine Bilder, das
ist dein Ausdruck von deinem Unterbewußtsein, d.h. das ist dein Ausdruck
von deiner Lebendigkeit und es fühlt sich
gut an. In dir bist du ganz lebendig.
Deshalb auch die Pflanzen. Pflanzen haben was ganz ursächlich lebendiges:
Also, das ist ein wunderschönes Bild für
deine Vitalität. Du bist ganz gesund in dir,
heißt das. Und frag mal die Blume, ob
das stimmt.
Kl: Ja, die sagt, das weißt du doch
schon. Sie sagt, daß wir zu einer Familie
gehören. (Klient weint vor Rührung) Die
Blumen und Blätter umarmen mich. Ja,
das ist wirklich ganz intensiv.
Th: Ja, so ein bisschen wie nachhause
kommen, angekommen sein, ganz berührt werden.
Kl: Das ist ganz, ganz angenehm und
warm und weich. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das ist ganz toll. Ja, sie sagen mir, hier bist du zuhause, was willst
du mehr? Das ist alles, was du gesucht
hast. Das Leben, die Wärme, Vitalität
und um dich herum keine Einengung, ein
si-cherer Weg. Und das strahlt immer
noch wunderschön, das ist immer noch
wunderschön anzusehen. Das ist wirklich ein Schwelgen in einer herrlichen
Farbe.

Das Innere Kind
Herzbeschwerden: Das Herz beschwert sich
Der Klient leidet unter immer wiederkehrenden starken Herzrhytmusstörungen.
Er bucht einenTherapieaufenthalt von 5
Einzelsitzungen.

- was fehlt dir denn? Es setzt sich jetzt
hin, blickt nach unten und guckt mich
dann mit großen Augen an. - Klient ist tief
berührt und betroffen.

schon viele Türen aufgeschlossen - nur
noch nicht die Türe zu dir.

1. Sitzung:

Th: Sag dem Kind ruhig, wie weh es dir
tut, zu sehen, wie es ihm geht.

Kl: Nein, das reagiert gar nicht. Ich hab
es eben an den Schultern angefaßt, aber
ich hab gar nicht das Gefühl, daß es
überhaupt lebt. Kind, ich hab gar nicht
das Gefühl, daß du lebst. Es ist, als ob
du nur Körper wärst, der funktioniert,
ohne jegliche Gefühlsreaktionen. Ich hab
das Gefühl, als möchte ich dich mal kräftig schütteln, aber ich weiß genau, das
würde dich verletzen, das würde dir
Angst machen. Wie bist du denn erreichbar, Kind? Es sagt, ich bin nur mit Liebe
und Wärme zu erreichen.

Kl: Ich friere und ich verspüre den
Wunsch nach Wärme, aber es ist kalt. Der Therapeut macht den Vorschlag, das
„Innere Kind“ zu besuchen. - Der Raum,
in dem es ist, ist schon da, aber ich kann
das Kind noch nicht wahrnehmen. Der
Raum ist groß und da ist nicht viel drin. Der Klient soll direkt mit dem Raum sprechen - Raum, alles ist so tot und leer und
kalt in dir und ich bin auf der Suche nach
meinem „inneren Kind“. Es müßte
eigentlich hier sein, aber so kalt, wie es
hier ist, würde es sich bestimmt nicht
wohl fühlen. Raum, kannst du mir sagen,
ob das „innere Kind“ hier ist. Der Raum
sagt - ja, es ist hier, es ist nur vor Kälte
erstarrt, deshalb kannst du es nicht
spüren.
Th: Schau dich mal um, vielleicht kannst
du das Kind irgendwo entdecken. Kann
sein, daß es sich versteckt.
Kl: Ja, ich weiß, daß es hier ist. - Der
Therapeut fordert wieder zur direkten
Kommunikation auf - Kind, ich weiß, daß
du hier bist, aber durch deine Erstarrung
kann ich dich nicht spüren. Es ist so, als
ob du mit deinem Inneren ganz weit weg
bist. Ich kann dich nur wahrnehmen,
wenn du hier bist mit deinen Gedanken,
nicht, wenn du so weit weg bist. Kannst
du nicht mit deinen Gedanken wieder
zurückkommen, ich möchte dir gerne
helfen? Aber dafür mußt du wieder auf
die Erde kommen. Mußt da sein, mit all
dem, was du hast und auch die Kälte
wahrnehmen. Nicht mit den Gedanken
flüchten, woandershin. Immer nur mit
den Gedanken deine Seele wärmen und
dein Körper bleibt dabei trotzdem kalt.
Ich hab das Gefühl, jetzt kommt es unter
dem Tisch vor; unter der Decke steckt es
seinen Kopf vor und sagt - hier bin ich.
Th: Ja, schön. Schau es dir mal an, wie
alt ist denn das Kind? Und wie wirkt es
auf dich?
Kl: Vielleicht vier oder fünf Jahre. Kind,
wenn ich dein Gesicht ansehe, da sehe
ich weder Angst, noch Freude - da ist ja
gar nichts da. Du bist richtig erstarrt.
Jetzt berühre ich das Kind an den
Wangen mit beiden Händen. Es ist kühl
und ich spüre seine Gedanken mit meinen Händen. Ich spüre die Erstarrung.
Kind, ich spüre, wo du mit deinen
Gedanken bist. Du bist nicht hier. Es
sagt, es geht ihm nicht gut. Ich frage es

Kl: Da kommen nur ganz still zwei
Tränen gelaufen, ganz ruhig und es sagt
keinen Ton. ... Was ist denn mit dir los?
Ich sehe deine Tränen. Aber ich spüre
kein Gefühl dazu. Wo sind denn deine
Gefühle? Es schaut mich wieder an mit
seinen großen Augen und ich spüre
immer noch die Erstarrung. Kind, ich
weiß gar nicht, wo du jetzt bist. Du bist
ganz tief in deiner Traurigkeit und da ist
ein Panzer um dich herum, wie eine
Festung. Ich schaffe nicht, da durchzudringen.
Th: Möchtest du denn gerne durchdringen? Willst du das Kind erreichen? Spür
mal.
Kl: Ja. Kind, ich möchte dich gerne erreichen und für dich da sein. Kind, ich hab
ganz viel Geduld, du brauchst keine
Angst zu haben. Ich kann lange warten,
ganz lange. Ich geb dir all die Zeit, die du
brauchst, du kannst Vertrauen haben. ...
Hm, so ein stilles Kind hab ich noch nicht
erlebt. So stille Tränen, ohne daß sich
auch nur ein Mundwinkel verzieht.
Th: Ja, bleib in Kontakt mit dem Kind.
Kl: Ich versuche jetzt mal das Gesicht
und die Tränen zu spüren. Die Tränen
sind ganz kalt, da ist keine Energie mehr
drin, kein Gefühl. Das sind keine heißen
Tränen. Kind, ich spüre, jedes laute Wort
würde dich erschrecken und du würdest
dich wieder unter den Tisch zurückziehen. Aber sorg dich nicht, ich bin da. Ich
kann spüren, daß ein ganz tiefes Gefühl
in dir ist, hinter deiner dicken Festung
verborgen.
Th: Kannst du auch spüren, daß du der
Einzige bist, der das Kind wirklich erreichen kann?
Kl: Ja, ja, kein Mensch kann das Kind
erreichen - nur ich. Die Festung ist so
gewaltig und nur ich hab den Schlüssel
dazu. - Klient ist sehr traurig.
Th: Zeig dem Kind ruhig deine Gefühle,
vielleicht sind sie auch ein Schlüssel, um
es zu erreichen.
Kl: Ja, Kind, ich kenne dieses Gefühl.
Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ganz tief zu spüren, durch
Festungen hindurch und ich hab den
Schlüssel dazu. Ich hab den Schlüssel
schon oft ausprobiert und damit hab ich
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Th: Reagiert das Kind irgendwie?

Th: Ja, spür mal, ob du Liebe hast für
dein Kind. Spür mal rein in dein Herz, ist
da Liebe drin?
Kl: Ja, Kind, ich hab das schon gemerkt,
wie du zu erreichen bist, aber ich hab
das Gefühl, ich hab da selber zuwenig
von der Liebe. Das reicht wahrscheinlich
nicht für dich. Ich hab auch das Gefühl,
du brauchst zu viel.
Th: Du hast das Gefühl, soviel Liebe, wie
das Kind braucht, kannst du ihm gar
nicht geben, soviel hast du selber gar
nicht?
Kl: Ja. ... Ja, Kind, ich hab das schon
immer gemerkt, daß du soviel brauchst
und ich hab auch immer versucht, das im
Außen zu bekommen, von anderen
Menschen, damit ich es dir geben kann.
Aber ich hab nie genug bekommen. Und
ich hab jetzt das Gefühl, ich kann dir das,
was du brauchst gar nicht geben. Ich
kann mir auch gar nicht vorstellen, daß
es soviel Liebe gibt, wie du brauchst.
Wenn ich mir wenigstens vorstellen
könnte, daß es das gibt. Dieser Glaube,
daß es soviel Liebe gibt, den könnte ich
dann ganz tief in mir aufnehmen und mit
diesem Schlüssel könnte ich dann deine
Festung aufschließen. - atmet tief durch Kind, ich merke, du bist traurig, wenn ich
dir das sage, daß ich nicht genug Liebe
habe. Und es macht mich auch traurig.
Th: Spürst du dein Herz? Spür mal in
dein Herz rein, wie fühlt es sich an?
Kl: Also, ich merke das Pochen. - Er soll
das Herz direkt ansprechen - Ja, ich
merke dein Pochen, Herz. Es ist, als ob
du in einer Kapsel steckst und ganz
leicht dagegen pochst und sagst - ich will
raus. Du pochst ganz vorsichtig nur,
ohne Protest, ohne lautes Schreien.
Manchmal pochst du aber ganz heftig mit
Druck und Erwartung, das wird dann
ganz schmerzhaft, dann tust du weh,

wenn du so laut um den Panzer um dich
herum pochst. Das macht mir dann
Angst. Wenn du so heftig pochst und
dich richtig gegen diese Kapsel um dich
herum auflehnst, dann habe ich das
Gefühl, du überanstrengst dich und
bleibst jeden Moment stehen und fällst in
dich zusammen, damit du diesen Druck
nicht mehr spürst.
Auf der symbolischen Energieebene ist
dies die Energiestruktur seiner Herzrhytmusstörungen. Dieses Energiebild setzt
sich aus vielen Erlebnissen und Grundstimmungen zusammen. Alle müssen
nacheinander verändert werden, damit
das Symbolbild dadurch verändert wird.
Das Symbolbild darf nicht direkt
bekämpft werden.
Th: Ok., geh jetzt mal mit deinem
Bewußtsein in das Innere dieser Kapsel
und spür mal, wie es sich dort anfühlt.
Kl: Ja, diese Kapsel spür ich schon, da
ist aber genügend Platz. Herz, ich versteh jetzt gar nicht, warum du dich so
aufregst und gegen diesen Stahlmantel
pochst. Das Herz ist riesengroß. Wenn
ich gegen diese Kapsel klopfe, das klingt
richtig blechern.
Th: Hol jetzt mal dein „inneres Kind“ mit
in diese Kapsel.
Kl: Ja, Kind, ich spüre deine Neugier,
wie du dir alles anguckst. Aber du
schaust immer nur den Panzer an, guck
mal, hier ist das Herz. Da fließt das
Leben und die Wärme. Jetzt zeigt es auf
den Panzer und sagt, aber da geht es
doch raus. Ja, ich weiß, daß es da rausgeht, aber das ist so ein starker Panzer,
da komm ich nicht durch. Jetzt zupft es
mich am linken Arm und sagt - doch.
Th: Ja, dein Kind hat noch nicht aufgegeben, das hat noch Hoffnung.
Kl: Ja, jetzt bin ich ja richtig platt. Du
meinst, ich kann da rausgehen? Es sagt,
wenn ich da durchgehe, dann kann es
mir folgen, dann ist es auch frei. Aber ich
weiß nicht, wie ich das machen soll.
Th: Spür jetzt erst mal nur, ob du bereit
bist dazu und ob du auch bereit bist,
alles dafür zu tun.
Kl: Dem Kind zuliebe würde ich es tun.
Th: Sag’s ihm.
Kl: Kind, dir zuliebe würde ich es tun.
Alleine würde ich es gar nicht wollen. Du
bist es wert. Jetzt schaust du mich ja
richtig erwartungsvoll mit großen Augen
an. ... Jetzt spür ich diese Kapsel ringsherum. Das Herz ist zentral in der Mitte.
Kind, ich hab keine Idee, wie ich das
machen soll, ich komme mir jetzt richtig
hilflos vor.

Da können wir ja nur warten.
Th. Schau mal, ob dein Kind bereit ist,
mit dir zu warten.
Kl: Es sagt, du hast schon so lange
gewartet und es ist keiner gekommen. ...
Ja, Kind, da hast du eigentlich auch
recht. Was meinst du, wenn wir gegen
die Wand schlagen? Vielleicht hört es
jemand. Jetzt hab ich einen großen
Hammer und schlage dagegen. Ah, das
kann ich gar nicht hören, das tut in meinen Ohren weh. Ich glaube, für das Herz
ist das auch nicht gut. Das Kind hält sich
auch die Ohren zu. Ich glaube, das war
keine gute Idee. Hm, so, jetzt ist guter
Rat teuer. Sprengen traue ich mich auch
nicht. Wenn ich vielleicht eine schwache
Stelle finden würde, wo ich durchkommen kann...
Th: Vielleicht kann dir dein Kind dabei
helfen. Kinder haben oft ein sehr gutes
Gefühl, solche Dinge zu finden.
Kl: Ja, es macht sich gleich auf die
Suche und guckt. Und ich versuche mit
meinen Händen, die schwache Stelle zu
fühlen. - Der Stahlmantel verwandelt
sich plötzlich in Stein, was dem Klienten
angenehmer ist.
Th: Das heißt, alleine schon, wenn du
dich mit dem Stahlmantel beschäftigst,
verändert er sich schon.
Kl: Ja. Es hat sich alles in Stein verwandelt. Der Stein ist sehr porös und er ist
nicht ganz so kalt. Wenn ich da mit dem
Hammer draufschlage, scheppert es
nicht mehr so und es tut den Ohren und
dem Herzen nicht mehr so weh. Aber ich
hab das Gefühl, mit dem Hammer schaffe ich das gar nicht.
Th: Spür mal, wie dick der Panzer ist.
Kl: Ich hab das Gefühl, es sind zwei
Meter. Aber trotzdem fühle ich mich jetzt
schon wohler.
Th: Und wie geht es deinem Kind jetzt?
Kl: Das fühlt sich auch wohler. Es sagt,
das sind interessante Steine. Paß auf du,
die Steine sind bestimmt scharfkantig,
verletz dich nicht. ... Ah, ich hab das
Gefühl, als ob mein rechter Fuß jetzt
taub wird.
Th: Fordere das Taubheitsgefühl auf,
sich jetzt in die Szene zu integrieren.
Kl: Taubheitsgefühl, setz dich mal um in
ein Bild.... Komisch, ich hab jetzt das
Gefühl, als ob mein Fuß erstarrt. Wenn
ich in der Kapsel mich jetzt einen Schritt
vorwärts bewegen würde, würde der Fuß
abbrechen.

Th: Sprich mal deine Hilflosigkeit an.

Th: Laß das Gefühl mal größer werden.
Und sag der Erstarrung auch, daß du sie
jetzt ganz deutlich wahrnimmst.

Kl: Hilflosigkeit, ich spüre dich. Ich hab
das Gefühl, die Tür kann nur von außen
aufgemacht werden. Kind ich hab plötzlich das Gefühl, als ob ich hier drin mit dir
gefangen wäre. Wer soll denn da von
außen kommen? Ich kann ja noch nicht
mal die Türe sehen. Jetzt bin ich ratlos.

Kl: Ja, Erstarrung, ich spüre dich ganz
besonders deutlich jetzt in meinem rechten Bein und ich traue mich gar nicht zu
bewegen, weil ich Angst habe, daß dann
etwas abbricht. ... Das ist komisch, ich
kann den Fuß jetzt von dem Stein nicht
mehr unterscheiden. Ich hab jetzt die
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Vorstellung, als ob mein ganzer Körper
jetzt zu Stein erstarrt. Ah, inneres Kind,
ich glaube, ich kann dir jetzt bald gar
nicht mehr helfen, ich erstarre jetzt selber. Ich werde zu Stein, dann mußt du
alleine für dich sorgen, dann kann ich
nichts mehr für dich tun. Ich merke richtig, ich komme nicht mehr von der Stelle.
Th: Wie weit hat sich die Erstarrung
schon ausgebreitet? Wo überall in deinem Körper bist du schon aus Stein?
Kl: Das geht schon bis zum Oberschenkel. Inneres Kind, was machst denn du?
Ich hab jetzt das Gefühl, das will mir die
Füße weghauen. Es haut mir dagegen,
alles bricht weg, ich sacke runter und im
nächsten Moment stehe ich wieder. Und
das Kind hört nicht auf. Das haut mir
immer wieder auf die Füße. Auch wenn
die Füße aus Stein sind, so kann ich
doch wenigstens noch stehen. Aber
wenn du mir die Füße wegschlägst, dann
breche ich ja ganz zusammen.
Th: Kennst du dieses Gefühl aus deinem
Leben?
Kl: Ja, ich falle immer wieder hin, aber
ich wehre mich dagegen und ich stehe
immer wieder auf.
Th: Ja, das ist das Bild dafür.
Kl: Ja, und das hört nicht auf. Aber ich
stehe immer wieder auf. Ich lasse mir
die Füße nicht weghauen, das schafft
keiner! (Achtung Mustersatz: Er muß
dies tief erfahren haben und den dazugehörigen Schmerz nicht mehr fühlen
wollen. Diese Erfahrungen sind an das
Kind gekoppelt, er muß dies als Kind
erfahren haben. Die Symbolebene handelt somit selbständig!) Ich fühle mich
jetzt wie eine hohle Tonfigur. Da ist ja gar
nichts drin. Das ist eine spröde hohle
Tonfigur. Und das Kind hört nicht auf,
draufzuschlagen. Hach, kannst du nicht
mal eine Pause machen, ich habe jetzt
keinen Bock mehr. Es hat eine lange
Stange und steht direkt in Konfrontation
mit mir. Warum machst du denn das
eigentlich? Immer haust du mir die
Füße weg. So schnell schaffst du
mich nicht. Ich stehe immer wieder
auf. Ich habe keine Lust, ganz zusammenzubrechen. Was willst du denn
eigentlich? Willst du mich kurz und
klein schlagen? Bist du denn sauer
auf mich? Was willst du mir eigentlich
damit beweisen? Daß du stärker bist
als ich? Das kannst du nicht beweisen. Du bist das Kind, du bist
schwächer. (Achtung: Mustersätze.
Diese oder ähnliche Sätze muß er als
Kind oft wahrgenommen oder gehört
haben! Das Kind symbolisiert in ihm das
junge Leben, es will leben und sich
befreien!) ... Das Kind sagt, ich mach
das, weil ich dich liebhab. ... Das ist aber
eine komische Liebe. Ich hab mir das
eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Könntest du mich nicht in den Arm
nehmen und mich mit deiner Wärme auftauen? Aber das kannst du ja nicht, klar,
du hast ja selber keine Liebe, du willst ja
Liebe haben.
Th: Das ist ja wie ein Teufelskreis - du

willst Liebe vom Kind, das Kind will Liebe
von dir und keiner von euch beiden hat
die Liebe, die der andere braucht. Klient bejaht - Was machst du jetzt?
Kl: Ja, das Kind steht immer noch da
und ist bereit weiterzuschlagen. Ich hab
das Gefühl, als ob wir noch jemand
anderen brauchen.
Th: Hol doch mal deine Mutter mit dazu.
Kl: Ja, sie ist da, aber ich krieg keinen
Kontakt zu ihr. Das ist wie ein Nebel, der
bewegt sich, aber ich spüre ihn nicht. Ich
richte jetzt mal meine Hände gegen diesen Nebel.
Th: Schau doch mal, ob das Kind leichter Kontakt aufnehmen kann.
Kl: Das Kind nimmt jetzt die Stange und
stochert in dem Nebel rum. Und ich bin
jetzt ganz aus Stein bis auf meine
Hände. Nur noch meine Hände können
was fühlen. Hey! Das Kind hat die
Stange jetzt durch den Nebel durchgeschmissen und steht jetzt da mit den
Händen in der Hosentasche.
Th: Das Kind scheint langsam ein bisschen lebendig zu werden.

Innenwelt die Hinbewegung zu machen,
mit dem Risiko, daß du dabei zusammenbrichst?
Kl: Ja, Kind, du schaust mich so erwartungsvoll an, aber ich kann hier nicht
weg. Da ist ja so ein großer Widerstand
in mir. Ich kann nicht. Es geht nicht. Kind,
es tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich
will das nicht. Ich brauch das nicht.
(Resignationssätze! Diese müssen aufgedeckt werden!) Das Kind senkt den
Kopf. Du bist traurig darüber, aber es ist
nunmal so. Ach, Scheiße! Mensch,
meine Blase drückt. - Der Klient soll es
der Blase direkt sagen und sich auch
wieder ein Bild von ihr zeigen lassen Ja, das ist der Druck aus meiner
Kindheit. Ich hab nachts immer ins Bett
gepinkelt nach meinem Unfall. Ich hatte
immer so viel Durst. Ich konnte dann
immer nur nachts loslassen. Ah, das war
schlimm.
Th: Spür nochmal, wie du nachts aufwachst und alles ist naß - wie fühlt sich
das an?
Kl: Ah, ich hasse das. Oh Gott!!!
Th: Schämst du dich?

bilisiert werden. Der Zwang muß raus!)
Kl: (fängt an zu lachen) Die Vorstellung
ist ja heftig. Schau mal, wie das stinkt.
Guck mal, was ich für ein Schwein bin. lacht - Das stiiiinkt sooo!
Th: Wir reagiert sie?
Kl: Die reißt vor mir aus und sagt - geh
weg. Aber irgendwie hab ich Lust, ihr mit
dem ganzen Gestank hinterherzurennen. - er amüsiert sich - Ich sag, hier
riech mal. Ich mag aber nicht, sagt sie.
Ich spüre, solange sie ausreißt ist es gut,
dann renn ich ihr hinterher. Aber wenn
sie stehenbleibt, bleib ich auch stehen
und erstarre. Ich glaube, wenn du jetzt
auf mich zukommen würdest, würde ich
ausreißen. (Ein neues assoziatives
Muster taucht auf, darin steckt schon der
Versuch der Heilung).
Th: Kommt dir das auch bekannt vor aus
deinen Beziehungen zu Frauen: entweder du rennst ihnen hinterher und sie laufen vor dir weg oder umgekehrt?
Kl: Ja, das kommt mir sogar sehr
bekannt vor. Jetzt geht sie langsam auf
mich zu und jetzt geh ich rückwärts. Ich
krieg’s mit der Angst zu tun.

Kl: Ja, du bist ganz schön frech für dein
Alter, weißt du das? Es sagt, nun mach
mal was. Ja, was soll ich denn machen,
ich hab nur noch meine Hände. Das Kind
sagt, du kannst doch mit deinen Händen
fühlen. Aber ich kann mich hier nicht
mehr wegbewegen, deshalb kann ich nur
noch mich selber mit meinen Händen
fühlen. - er berührt sich selber - das
fühlt sich nicht gut an, ich mag mich gar
nicht berühren. Die Oberfläche ist glatt
und staubig. Zwischen dem Brustbein ist
noch ein bisschen Fleisch. Jetzt klopf ich
auf den Kopf und der ist total hohl. Mein
Gott, da ist ja gar nichts drin. Jetzt bin ich
aber enttäuscht - wo ist denn mein
Superhirn? Das brauch ich noch, da
häng ich dran. Also, jetzt fehlt mir was,
jetzt werde ich nervös. Ich bin fassungslos - da ist nichts drin. Also, jetzt sitze ich
aber in der Scheiße. Wenn mein Kopf
nicht mehr funktioniert, dann bin ich ja
total hilflos. Ich hab ja nicht mal mehr
Haare auf dem Kopf. Oh je! Jetzt kann
ich nur noch versuchen, ob ich mit meinen Händen was erreichen kann. Nebel,
verwandel dich doch mal. - Der Klient
berührt wieder den Nebel mit seinen
Händen und er sieht dabei wechselnde
Bilder von seiner Mutter und seiner Frau
- Ich hab das Gefühl, die nehmen mir
meine ganze Energie weg. Ich hab das
Gefühl meine Energie geht verloren,
aber es kommt nichts zurück. Bei den
meisten Frauen hab ich das Gefühl,
da kommt nichts zurück. - eine andere
Frau taucht plötzlich auf - Ich hab so
ein komisches Gefühl von Anziehung
und Abstoßung gleichzeitg. Es ist mir
peinlich. Ich hab das Gefühl, als ob ich
eine Hinbewegung zu der Frau machen
müßte, aber dann würde ich ganz
zusammenbrechen, weil ich ja aus Ton
bin. Die Frau kommt nicht auf mich zu.
Ich muß mich bewegen.

Kl: Ja, und ich ekle mich vor mir selbst.
Oh Gott!!! Ich mag gar niemand zu
nahe kommen. Ich muß Distanz halten, damit das keiner riecht. (Dieser
Mustersatz hat sich enrgetisch tief eingeprägt und bestimmt auch sein Verhalten
zu Frauen, Nähe und Wärme). Das wäre
peinlich, wenn das jemand mitkriegt. Ah,
ich kann mich selber nicht mehr riechen.
Und immer wieder muß ich in den naßen
Strohsäcken schlafen, meine Mutter legt
einfach nur ein Tuch darüber. Das ist
alles meine Schuld.

Th: Und jetzt bleib mal stehen und schau
dir diese Angst an (Nur durch innere
Konfrontation geschieht ein Spannungsausgleich der Energiemuster und somit
eine anschließende Harmonisierung.
Üblicherweise hängen viele solcher
Energiemuster zusammen und bedürfen
der schrittweisen Bearbeitung. Übergeordnete Muster werden dadurch freier
und stabiler).

Th: Ja, spür mal die Scham und die
Schuld und den Ekel und das Gefühl,
daß du Distanz wahren mußt zu anderen
Menschen.

Th: Ok., bleibt beide mal stehen.

Th: Bist du denn bereit, jetzt in deiner
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Kl: Ja. Körper, du stinkst. Dich kann ich
niemandem zumuten. Ah! Oh Gott.
Th: Hol dein inneres Kind jetzt mal mit in
diese Szene.
Kl: Kind, du hälst dir die Nase zu. Ich
traue mich gar nicht mehr unter die
Leute. Ich will mich irgendwo verstecken.
Oh je, meine Blase drückt immer mehr,
aber ich muß das festhalten. Ich muß
das festhalten.
Th: Ja, das hast du irgendwann entschieden und seitdem hälst du deine
Gefühle fest.
Kl: Scheißgefühl.
Th: Ok. jetzt mach mal was anders. Du
weißt, daß das nur innere Muster sind,
mach mal was ganz Verrücktes jetzt.
Kl: Ich schäme mich so. Oh, meine
Blase drückt.
Th: Nimm mal so ein vollgepinkeltes
Bettlaken und zeig das mal dieser Frau,
die zuvor aufgetaucht ist. (Der Klient
muß möglichst was ganz verrücktes
machen, damit die inneren Muster desta-

Kl: Jetzt merke ich richtig, wie ich erstarre. Und sie ist auch erstarrt.

Kl: Ja, ich kann so viele Gemeinsamkeiten erkennen. Und dann hab ich immer
wieder das Gefühl, daß ich sie in den
Arm nehmen möchte.
Th: Trau dich, tu’s!
Kl: Ja, jetzt drücke ich sie an mich.
Komisch, jetzt ist die Angst plötzlich weg
und der Widerstand auch. Jetzt hab ich
auch nicht mehr das Gefühl, daß ich ausreißen muß. Ja, das ist schön. Und ich
kann diese Erstarrung, die ich in ihr
wahrnehme, annehmen und irgendwie
auch meine eigene Erstarrung dadurch.
Ja, das ist schön, das ist gut. - er ist tief
berührt. Schöne Musik wird zum Ankern
eingespielt - Das ist ein Gefühl, als ob
wir uns jetzt beide im Arm liegen und
heulen - unsere eigenen Tränen. Und die
Tränen werden immer wärmer. Das ist
schön. - Musik - Komisch, wenn wir uns
so nahe sind, ist die Erstarrung weg.
(Immer wenn Energie fließt, tritt
Erwärmung ein und Heilung geschieht).
Th: Das heißt, Nähe ist in der Lage,
deine Erstarrung aufzulösen, aber vor
der Nähe steht diese riesengroße Angst.
Kl: Ja. Die Angst ist gewaltig. ... Jetzt
merke ich wie wieder Wärme in meine
Arme kommt. Meine Hände werden heiß.

Die Angst vor Nähe ist meine größte
Angst. Angst, ich will mich dir jetzt stellen
und allen Gefühlen, die hinter dieser
Angst stehen. ... Die Beine werden jetzt
auch wieder warm und weich. Die
Erstarrung ist weg.
Th: Schön. Und mach jetzt mal folgendes. Nimm die Frau und das Innere Kind
mit und geh mit den beiden zurück in die
Kapsel. (Die Rückkopplung an das
Energiemuster verändert auch dieses)
und stärkt Grundeinstellungen). Er tut es.
Kl: Ja, ich spüre, wie meine Füße wieder
beweglich werden und wie ich sie langsam lösen kann. Sie werden immer weicher. Da wächst irgendein Vertrauen in
mir.
Th: Sprich dieses Gefühl wieder direkt an.
Kl: Vertrauen, ich spüre, wie du wächst.
Ich nehme die Frau wieder in den Arm.
Ich spüre diese Angst vor Berührung, die
sie hat. Aber ich spüre, daß das meine
Angst ist und ich muß sie bei mir selber
bearbeiten. Ich hab immer versucht, es
bei anderen ersatzweise zu lösen, aber
ich muß es bei mir tun. Ich schau mich
jetzt um und es ist heller geworden und
ich kann sehen, daß der ganze Stein so
porös ist, daß ich nur einmal dagegenschlagen brauche und alles bricht auf
einmal weg. Der Panzer hat gar keinen
Halt mehr, der ist ganz instabil.

Th: Und, hast du Lust drauf?
Kl: Ja, aber dann steht mein Herz im
Freien, das ist Scheiße.
Th: Nur ohne diesen Panzer ist Nähe
möglich und du wolltest dich dieser Angst
vor Nähe und den dahinterliegenden
Gefühlen stellen.
Kl: Ja, aber das ist ein Gefühl, als ob das
Herz dann allem Unwetter ausgesetzt
wäre.
Th: Ja, du machst dich wieder erreichbar
und du machst dich auch wieder verletzlich.
Kl: Ja, Kind, was meinst denn du dazu?
Dann steht das Herz ja mitten im Regen,
allen Unwettern und Stürmen ist es ausgesetzt. Im Moment hab ich das Gefühl,
wenn die Mauer weg ist, dann gibt es nur
noch Sturm und Hagel und Regen. (Auch
diese Gedanken entspringen Befürchtungen, die wiederum auf der Symbolebene sichtbar gemacht werden können
und bis in die Primärebene der realen
Erfahren zurückverfolgt werden müssen).
Th: Ja, es kann sein, daß erstmal viel
Schmerz hochkommt. - Sturm wird eingespielt.
Kl: Das ist ein richtiger Polarsturm. Oh,
das ist kalt. Ich hab Angst, daß mein
Herz da draußen einfrieren könnte. Das

ist so neu. Ich höre, wie es außen rum
tobt. Ich merke, daß ich mich bisher einfach davon abgeschnitten hatte. Und die
Vorstellung, da rauszugehen, ist mir
nicht ganz geheuer.
Th: Du mußt es nicht heute tun.
Vielleicht mußt du vorher erst noch andere Themen und Muster bearbeiten.
Kl: Ja, ich merke, ich möchte das jetzt
noch nicht tun. Die Vorstellung, daß mein
Herz wieder allen Wettern ausgesetzt ist,
macht mir im Moment noch zuviel Angst.
Th: Rede nochmal mit deinem Kind.
Kl: Ja, Kind, ich mag da jetzt nicht mit
roher Gewalt rangehen. Denn wir stehen
dann mitten im Regen, darüber müssen
wir uns erstmal klarwerden, was das
bedeutet. Ich denke, das braucht noch
ein ganz kleines bisschen Zeit. Bist du
damit einverstanden? Ja, und es freut
sich schon darauf - es springt hoch und
runter. So kenn ich dich ja gar nicht.
Th: Und wie ist es für dich? Kannst du
wahrnehmen, daß auch viel Schönes auf
dich zukommen wird?
Kl: Ja, ich hab das Gefühl, daß nach
all dem Sturm und Unwetter die
Sonne scheinen wird. Jetzt berühre
ich nochmal das Kind und ich spüre
seine Lebendigkeit. Es will nicht mehr
von meiner Seite weichen.

Nach der 5. Sitzung löste sich der Panzer von selbst auf und der Klient landete ganz sanft auf der Erde.
Er hatte sich entschieden, wieder hier zu sein und alle Gefühle wieder wahrzunehmen.
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Ausgeliefert: Krampfadern
Die Klientin leidet unter Krampfadern.
Vor Jahren hat sei sich deswegen einer
Operation unterzogen. Als sie sich noch
einmal in diese Situation begibt, taucht
ein starkes Gefühl von Ausgeliefertsein
auf, welches sie auch aus ihren
Beziehungen kennt.
Kl.: - nach Aufforderung, sich in einem
Gang mit vielen Türen umzusehen. - Es
fängt so diffus an, da traue ich mich gar
nicht.
Th.: Welcher Impuls kommt denn?
Kl.: Der Flur ist in einem Hotel, denn
hier gehen besonders viele Türen ab.
Th.: Ja, spüre doch mal, ob du diesen
Flur kennst. Vielleicht ist das ein Flur aus
deiner Vergangenheit.
Kl.: Da meine Hände wieder kribbeln,
scheint das so zu sein. Ja, das ist der
Flur aus meinem ersten Job nach der
Ausbildung.
Th.: Sei mal dort, spüre mal, wie du dich
fühlst!
Kl.: Ich kann das nur mit dem Bewusstsein von heute. Ich kann da jetzt nicht
reingehen in dieses Gefühl, ich weiß nur,
dass ich es hatte. Es war so wahnsinnig
viel Arbeit. So viele Stunden und das
Hotel was ganz neu geöffnet.
Th.: Gehe mal in der Zeit zurück: Stelle
dich auf den Flur, schau, wie du es wahrnimmst, wie du dich in deinem Körper
fühlst. Gehe in deinen Körper hinein.
Kl.: Ja, ich fühle mich gehetzt.
Th.: Wo nimmst du das wahr in deinem
Körper?
Kl.: Im Kopf. Ich hatte so Zettel, wo ich
aufschrieb, welchen Status jedes Zimmer hat. Und im Kopf schwirrt mir herum,
was ich noch alles tun muss. Und im
Körper habe ich das Gefühl, immer im
Laufschritt unterwegs zu sein. Das Gefühl wechselt von „ich schaffe das nicht“
und „ich muss das schaffen“.
Th.: Hole mal die beiden Anteile her, die
das sagen.
Kl.: Der Kopf sagt, du musst das schaffen, und der Bauch sagt, du schaffst das
nicht. Deshalb habe ich immer Überstunden gemacht. Und bevor ich es nicht geschafft habe, konnte ich mich abends
nicht entspannen. Dann konnte ich nicht
einschlafen. Aber im Moment bin ich
ganz ruhig, jetzt bin ich völlig emotionslos.

Th.: Ja, dann gehe wieder in die Zeit.
Lass dich abends im Bett liegen und stelle dir vor, du hast deine Arbeit nicht geschafft!
Kl.: Das Kribbeln steigt jetzt von den
Händen zu den Ellenbogen. Aber es fällt
mir ganz schwer, dahin zu gehen.
Th.: Was kommt denn da? So etwas wie
„Das will ich nicht“, Angst vor der Hektik?
Kl.: Das ist so ein Spannungsfeld. Auf
der einen Seite macht es Spaß, weil ich
es gerne ordentlich habe. Nur die Bedingungen, unter denen ich das tun musste,
die sind so hart. Der Weg ist schwer, den
ich mir rausgesucht habe. Der Anspruch
an meine Arbeit. Und das schwirrt mir
immer durch den Kopf, wenn ich durch
die Gänge laufe und die Zimmer kontrolliere. Wie kann ich den Zimmermädchen
beibringen, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen und gründlich.
Th.: Lass sie da sein, sage es ihnen!
Kl.: Jetzt kommt eine Erinnerung an
eine Situation, da habe ich das Bett
hochgeschlagen und das Zimmermädchen hatte mich verarscht. Jetzt würde
ich sie herholen und es ihr sofort zeigen.
Th.: Hol sie, zeige es ihr!
Kl.: In bestimmtem Tonfall - Du Zimmermädchen, komm jetzt hier rein in dieses Zimmer! Dieses Bett ist überhaupt
nicht gemacht. Du hast das Laken nicht
gewechselt, sondern einfach glatt gezogen. Ich lasse das nicht durchgehen. Du
machst das jetzt noch mal, und ich werde
das melden. „ In weicherem Tonfall: Aber
damals habe ich nicht so reagiert.
Th.: Wie hast du reagiert?
Kl.: Ich kriege es nicht hin! - Sie soll sich
in das Zimmer stellen. - Ich bekomme es
nicht.
Th.: Okay, wie reagiert denn dein Zimmermädchen?
Kl.: Die macht das sofort. Ich fühle mich
auch berechtigt, so zu sein. Denn das ist
mein Job, ihre Arbeit zu kontrollieren.
Mein Job wäre überflüssig, wenn sie ihre
Arbeit gleich richtig tun würde. - Sie soll
es ihr sagen. - Man könnte mich ohne
weiteres wegrationalisieren, wenn du
deinen Job machen würdest. Aber da
Zimmermädchen kontrolliert werden wollen, gibt es halt solche Jobs. Aber jetzt ist
der Konflikt gar nicht erst hochgekommen, da ist soviel Bewusstsein von jetzt
drin!
Th.: Klar, du hast ja auch Erfahrungen
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gesammelt. Spüre mal zu deinen Venen
hin, wie fühlen die sich an?
Kl.: Das fließt jetzt alles, ich habe nicht
dieses Staugefühl. Ich habe das Gefühl,
ich spüre diese Blutkörperchen.
Th.: Gehe mal mit deinem Bewusstsein
hinein, sprich mal mit ihnen.
Kl.: Das wünsche ich mir von euch Venen, dass ihr immer so fließt, nicht staut.
Egal, ob ich stehe oder liege. Ich habe
das Gefühl, die Blutkörperchen hüpfen
nur so hin und her.
Th.: Frage sie, was sich brauchen,
damit das so bleiben kann!
Kl.: Was kann ich tun, damit es euch
immer so geht, damit ihr ganz leicht
seid? Was braucht ihr da von mir? Lauscht auf eine Antwort. - Am liebsten
die Beine immer ganz hoch legen, aber
das kann ich ja nicht immer. - Das soll sie
ihnen direkt sagen. - Das kann ich nicht
immer machen. Also, ich habe das Gefühl, es arbeitet in beiden Beinen ohne
Ende.
Th.: Gehe mit deinem Bewusstsein hinein, höre ihnen mal zu.
Kl.: - Nachdenklich - Es gibt so viele
Verzweigungen. Ich stelle jetzt den Venen mal ein Frage zur Vergangenheit.
Ich habe mal geglaubt, ich sei an einem
Punkt, wo ich schon viel geklärt habe. Da
habe ich mir etwas vorgemacht. Und
damals habe ich mich operieren lassen
und die Venen rausziehen lassen, das
habt ihr mir wohl sehr übel genommen,
denn ihr seid alle wieder da, schlimmer
als vorher. Darf ich diese Operation wiederholen? Es gab so viele Schmerzen
damals.
Th.: Dann gehe noch mal in die Situation.
Kl.: Also, ich war mir damals ganz sicher, dass ich das machen darf. Ich fühle
mich ganz sicher, dass das die richtige
Entscheidung ist, dass ich die Operation
machen lasse. - Sie soll mit ihren Venen
sprechen. - Ich frage euch jetzt, habe ich
über euch hinweg entschieden? Zweifelt plötzlich - Ich weiß gar nicht, ob
ich nachträgliche Informationen von denen verlangen kann, das ist doch
Quatsch!
Th.: Doch doch, die können dir helfen!
Das Bewusstsein ist noch da.
Kl.: Ich habe euch und mir viele
Schmerzen zugefügt. Ist das der richtige
Weg? Also, ich habe heute Angst vor den
Schmerzen nach der Operation.

kommen. Gib dem Gefühl Raum!
Th.: Sag es deinen Beinen.
Kl.: Das tut mir so weh nach der OP,
diese Manschette um das rechte Bein.
Oh Gott, ich habe gedacht, mein rechter
Fuß fällt ab, die haben mich so eingeschnürt. Und diese Betäubung in diesem
Aufwachraum. Ich fühle mich dort so
ausgeliefert. Und diese Schmerzen. Oh
je, das hat so weh getan.
Th.: Sei dort, spüre mal was ist in diesem Krankenhaus. Sei dort vor der OP,
nach der OP!
Kl.: Ich fange mal mit dem Gefühl an vor
der OP. Da hat mir eine Frau die Beine
rasiert und die Hälfte der Schambehaarung rasiert. Das war vielleicht noch gar
nicht so schlimm. Aber kurz bevor ich in
die Narkose gefallen bin. Ich lag nackt
unter so einem grünen Tuch, und ich
spüre, wie sie es wegnehmen. Nur Männer. Ich fühle mich ziemlich entblößt. Ich
merke noch, bevor ich ganz weg bin,
dass ihr das eine Bein hoch macht. Ich
fühle mich so entblößt. Das ist kein schönes Gefühl.
Th.: Spüre mal, was da kommt in dir.
Nimm es wahr.
Kl.: Ausgeliefert sein. Kontrollverlust. Atmet heftiger.
Th.: Atme in das Gefühl hinein. Lass es
da sein.
Kl.: Dieses Gefühl habe ich jedesmal
wenn ich beim Gynäkologen bin. Ich
gehe deswegen immer schon zu einer
Frau, dann ist es nicht ganz so arg. - Sie
soll in das Gefühl hinein atmen, es richtig aufkommen lassen. - Da schäme ich
mich. Das Gefühl, dass sie mich sehen
können, mehr als ich, das ist nicht schön.

Kl.: Heinz. Heinz, du bist schon wieder
da. Jetzt kribbelt es bis zur Brust, die
Beine auch. Alles. Um mein Herz herum
auch.
Th.: Ja, lass es kribbeln, und atme.
Schau hin, was macht er.
Kl.: Er ist einfach da und ist ziemlich
mächtig.
Th.: Ja, spüre mal seine Macht.
Kl.: Er hält mich fest. - Sie soll den Griff
genau spüren. - Es ist so stark, dieses
Kribbeln. Es drückt auch auf meine Lunge. Die Beine sind so, als ob er da drauf
sitzt und mich festhält. - Sie soll es ihm
sagen. - Heinz, du sitzt auf meinen Beinen und hältst mich fest. Was gibt dir das
denn für ein Gefühl, wenn du mich so
festhältst. Musst du mich so festhalten,
damit ich unfrei bin?
Th.: Spüre mal, ob du es bist. Bist du
unfrei?
Kl.: Ich weiß es nicht. Ich fühle mich erdrückt. - Sie soll in dieses Gefühl reinatmen. - Jetzt fühle ich auch diesen Druck
im rechten Bein. Oh, ich will das eigentlich nicht spüren, habe immer Angst,
dass meine Vene platzt. - Sie soll es ihrer
Vene direkt sagen. - Vene, ich habe
Angst, dass ich dir jetzt nicht gut tue. Ich
will alles tun, es dir zu erleichtern. Aber
jetzt ist gerade so ein schweres Gefühl.
Die Hände sind fest, alles ist kribbelig.
Heinz, du blockierst mich. Dir hilft das
wohl, aber mir hilft das gar nicht.
Th.: Zeig’s ihm, zeige ihm den Druck!
Kl.: Schau dir doch mal an, was hier abläuft. Dieses Unterdrücken hilft mir gar
nicht.

Th.: Ja, spüre mal, wie sie dich sehen.
Guck mal, wovor du Angst hast.

Th.: Spüre mal, welcher Impuls kommt!
Was willst du tun?

Kl.: Das ist meines. Ich möchte da nicht
die Kontrolle verlieren. Das ist so nahe.

Kl.: Ich will diesen Druck weg haben,
wieder einen Fluss spüren.

Th.: Erlaube das Gefühl.

Th.: Geht Holger runter? Was tut er, was
passiert? Bleibe dran!

Kl.: - Heftig atmend, schluckend - Das
ist dieses Ausgeliefertsein. Das Kribbeln
ist ganz stark wieder da. Und es sind
wieder Männer, die mich da anschauen,
und die etwas mit mir tun.

Kl.: Ich spüre nur diesen Druck. Ich
kann gar nichts machen, meine Hände
sind blockiert.

Th.: Ja, wieder Männer. Schau genau
hin. Wer taucht auf?
Kl.: - Atmet heftig, teilweise gepresst. Ich sehe alle Männer, die in meinem Leben waren. Die Ärzte und die Männer,
die in meinen Beziehungen sind. Die
sehen mich alle so.
Th.: Welcher Impuls kommt?
Kl.: Es kommt immer, dass ich keine
Lust auf Sex habe. Das ich sie abwehre,
die Kontrolle nicht verlieren will. Ich will
mich nicht ausgeliefert fühlen, deswegen
lasse ich sie oft gar nicht an mich heran.
Th.: Sag’s ihnen. - Die Therapeutin fordert Klientin immer wieder auf, zu atmen.
- Und schau mal, wem du ausgeliefert
bist. Wer hält dich fest?

Th.: Nimm den Schlagstock, setze dich
auf und schmeiße ihn runter. Der hat da
gar nichts zu suchen!
Kl.: - schlägt - Geh runter! Es tut mir
weh. Ich will wieder in den Fluss! - Musik
wird eingespielt. Klientin schlägt etwa
zwei Minuten lang, wird von Therapeutin
mit lautem „Ja!“ unterstützt. Dann beruhigt sich die Klientin schnell.
Th.: Was ist jetzt da? Atme!
Kl.: Jetzt ist das Gefühl des Kribbelns
weg. Ich habe es weg geprügelt, oder
weg geatmet. Aber ich habe das Gefühl,
ich bin ganz verspannt. Ich kann gar
keine Faust machen.
Th.: Hm, das kann auch vom Atmen
sein. Es ist okay, es kann nichts passieren. Guck mal, welche Bilder dazu hoch-
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Kl.: Dadurch, dass ich die Hände jetzt...
Ich habe gar keine Kontrolle über die
Hände. Das ist wie ein Symbol. Wenn ich
die Hände gehabt hätte, hätte ich ihn ja
runter stoßen können.
Th.: Schau hin, hast du ihn runter
gestoßen oder nicht!
Kl.: Ich kann ihn jetzt gar nicht wahr
nehmen. - Sie soll ihn rufen, dabei spürt
sie, dass es nun vielleicht jemand anderes ist, der sie festhält. Sie soll genau
hinschauen, wer es ist. - Ich weiß gar
nicht, ob es überhaupt was damit zu tun
hat, aber es kommt jetzt ein Bild, das ich
in mir habe: Ich bin etwa 16, und mein
erster Freund ist bei mir, da kommt
meine Mutter einfach ins Zimmer, ohne
anzuklopfen.
Th.: Schau hin, was passiert. Sie ist jetzt
da!
Kl.: Ich fange an, ihn zu verteidigen.
Jetzt ist es wieder da, dieses Ausgeliefertsein, wie bei der OP.
Th.: Ist es okay, dass sie reinkommt?
Kl.: Nein!
Th.: Na, dann sage es ihr, nimm den
Schlagstock!
Kl.: - Schlägt und ruft: Du hast mich missbraucht, Mutter, du hast gelogen. Von
wegen, du musst auf deine Kinder achten! - Gerät in heftige Emotion. - Mama,
du hast mich so beleidigt! Mein Gott,
habe ich eine Wut! - Nach etwa zwei
Minuten beendet sie das Schlagen. Sie
fühlt sich erleichtert.
Th.: Spüre mal, was jetzt mit deinem
Freund ist!
Kl.: Er ist so liebevoll. - Die Klientin soll
es ihm sagen. - Ich habe dich im Arm. Es
ist so schön. Und meine Tür ist nie aufgegangen. Es ist jetzt so ein wichtiger,
heiliger Moment. Du bist mein erster
Freund.
Th.: Spüre ihn, nimm deinen Freund einfach wahr. Jetzt ist der Moment da, wo
du es kannst.
Kl.: Es ist so schwerelos. - Die Klientin
fühlt sich leicht, genießt den Moment
einige Minuten bei entspannender Musik. Dann spricht sie die Therapeutin an:
Weißt du, eigentlich reicht mir das
Ergebnis für heute.
Th.: Ja, ich würde aber gerne noch einen Bogen daraus machen. Lass mal
Heinz auftauchen!
Kl.: Mein erster Impuls ist, dass ich das
Wohl fühlen im Arm meines Mannes, das
ich gerade spürte, nicht auf Holger übertragen kann. Holger, ich will dieses
Gefühl der Nähe nicht mit dir.
Th.: Was ist da, was der Heinz hatte?
Kl.: Benutzen. Ich habe das Gefühl,
dass er mich benutzt hat - Das soll sie
ihm wieder direkt sagen. - Heinz, du
willst es vielleicht gar nicht wissen, dass

du mich brauchst und dabei gebrauchst.
Th.: Ich habe eine Anregung: Weil du
sagst, du willst es beschützen. Spüre
mal, ob es okay ist, es mal auszuprobieren mit Heinz. Denn du hast gerade eine
neue Erfahrung gemacht. Dieses Ausgeliefert- und Benutztsein war gekoppelt an
eine Situation mit deiner Mama. Wenn
du jetzt mal unter diesem Aspekt schauen kannst, fühlt es sich mit Heinz vielleicht ganz anders an.
Kl.: Die Bilder, die hochkommen, die
sind so schräg. Diese ganze Beziehung
ist schräg.
Th.: Guck mal, was schräg ist. Denn es
prägt dich ja heute noch. Die Spannungen sind da, da will etwas gelöst werden.
Kl.: Als ich ihn das erste Mal besucht
habe, in seiner Wohnung, da spüre ich,
das er so wenige Erfahrungen mit
Frauen hat. Da stellt sich bei mir so ein

Überlegenheitsgefühl ein. Ich spüre dir
gegenüber so ein Überlegenheitsgefühl,
das mir aber nicht recht ist. Ich möchte
dir nicht überlegen sein beim Sex.
Th.: Sieh mal, wie er reagiert!
Kl.: Er ist nicht in der Lage, mit mir zu
schlafen.
Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Ich mache meine Stärke dafür verantwortlich. - Zögert, sagt dann leiser: So
ein Schwachsinn! - Spricht zu ihm:
Heinz, es ist deine Sache. Ich bin dafür
nicht verantwortlich, dass du nicht
kannst. Ich bin so stark, wie ich bin, und
das Gefühl gefällt mir jetzt gerade viel
besser. - lacht. - Diese Situation war die
einzige, wo ich überlegen war. Dafür hat
er mich zehn Jahre bluten lassen.
Th.: Bist du damit einverstanden, dass
er dich so bluten lässt? Sonst nimm doch

mal wieder den Schlagstock! Da gibt es
was zu tun.
Kl.: Ja, Holger, du hast mich zehn Jahre
bestraft. Ich lasse mich von Männern
nicht mehr bestrafen für ihre eigenen
Unzulänglichkeiten. - Beginnt zu schlagen. - Ich werde meine Stärken verteidigen, beißen, schlagen. Und ich lasse mir
keine Schwächen von anderen unterjubeln. - Nach einer reichlichen Minute hält
sie inne und sagt: So, fertig!
Th.: - lacht - Schon fertig? Das war’s für
zehn Jahre? - Die Klientin soll den Heinz
dasein lassen und schauen, wie er sich
verhält.
Kl.: Im Moment habe ich das gleiche
Gefühl, wie bei unserem ersten Wochenende. Und ich brauche das Überlegenheitsgefühl jetzt und lasse es auch zu!

Schlangengrube

Die Klientin leidet seit 20 Jahren an
Magenschmerzen und ständiger
Übelkeit. Ihr Symptom stellt sich in
dieser Sitzung als Schlangegrube dar
und in Verbindung mit diesem Bild
tauchen auch sofort die bekannten
Symptome auf. Der Klientin gelingt
es, den tieferen Hintergrund der
Schlangengrube aufzudecken. Es
reicht nicht aus, die Symbole zu bearbeiten,
die
dahinterliegenden
Prägungen müssen immer mitbearbeitet und aufgelöst werden.
Kl.: Da ist noch ein Stockwerk drunter
da gehe ich mal hin. Das ist aber sehr
finster. Eigentlich ist da nur eine Leiter.
Es zieht und pfeift ziemlich. Ich bin in
einem Berg drinnen.
Th.: Wie geht es dir denn da, wie ist
deine Grundstimmung dort jetzt?
Kl.: Etwas eingeengt. - Direkte
Ansprache. - Du, ich fühle mich hier
sehr beengt, da geht es nur entweder
hinauf oder hinunter und sonst habe ich
keine Möglichkeiten mich zu bewegen.
Th.: Du kannst ja schon mal deinen
Wunsch äußern, daß du auf der Suche
bist nach diesen Hintergründen für deinen Magen, mit deinen Worten, wie es
am stimmigsten für dich ist und dann
schau mal wie die Umgebung reagiert.
Kl.: Ich möchte gerne herausfinden, was
da verantwortlich ist für meine Zustände,
dafür daß ich nichts vertragen kann und

mir ständig übel ist und ich ständig
Schmerzen habe.
Th.: Sag ihm auch, daher bist du auch
bereit, alles was notwendig ist anzuschauen.
Kl.: Ich bin bereit mir alles anzuschauen
was dafür notwendig ist.
Th.: Dann schau mal was du jetzt
gezeigt bekommst oder was weiter passiert.
Kl.: Es ist da jetzt eine Luke in dem
Schacht wo ich hinausschauen kann und
da ist draußen Schnee und ein Abhang
und es ist ziemlich eiskalt. Ich gehe noch
weiter hinunter. An den Wänden ist es
schimmelig. Bäh. Da unten da wimmelt
es nur so von lauter schwarzen
Schlangen. Bäh, ist das gruselig. Da
wird es mir noch mehr schlecht.
Th.: Frag mal ob das schon mit ein
Hintergrund ist, dieses grauselige Gefühl
was da ist.
Kl.: Diese Übelkeit kenne ich schon.
Th.: Jetzt siehst du sie in Bildern.
Kl.: Ich kann da ja nirgens hinsteigen, da
ist ja der ganze Boden voll schwarzer
Würmer und Schlangen.
Th.: Das ist dann genau das Gefühl, das
Unverdauliche.
Kl.: Da ist jetzt ein Saal, ein großer
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Raum, aber ich kann nicht runter. Wie
kommt denn ihr daher, was macht denn
ihr da und was mache ich denn da?
Th.: Du schaust dich an, du konfrontierst
dich. Die Frage ist, wer hat sie da abgelegt die Schlangen, was für ein Ausdruck
ist das, welche Ereignisse haben dazu
beigetragen, welche Gedächnisinhalte
liefern solche Symbolbilder? Was hast
du erlebt, daß du solche Symbolbilder in
dir hast, die so unangenehm sind? Wer
könnte dir da weiterhelfen? Guck mal ob
du so einen inneren Führer kriegst, der
dir da weiter hilft. Spüre mal ganz intensiv vielleicht, daß du vielleicht Hilfe
brauchst, daß du es nicht alleine
schaffst.
Kl.: Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich
kann ja nicht einen Keller mit Schlangen
ausräumen, die sind ja auch giftig und
beißen doch auch. Ich habe das Gefühl,
die sind in mir drin, die wohnen da.
Th.: Das ist auch die Wechselwirkung,
die schmeißen das Essen wieder raus
oder so etwas.
Kl.: Es ist als ob ich wurmig wäre, es ist
so grauselig. Ich habe das Gefühl, die
sind alle in meinem Körper drinnen.
Th.: Das ist wie ein tiefer Alptraum, eine
tiefe, tierische Stufe. Du weißt jedes
Geschöpf hat seinen Stellenwert und die
sind dort vielleicht sogar stimmig und
richtig, die Frage ist nur warum. Wer
könnte dir helfen.Warum sind die dort so

notwendig? Die halten irgendein
Gleichgewicht aufrecht. Wenn sie nicht
da wären, wäre es noch schlimmer. Wer
hat sie beauftragt? Welche Ereignisse
machen das?
Kl.: Ich kriege die Panik. Ich kriege jetzt
gleich die Panik.
Th.: Guck mal, was du brauchst? Spüre
mal, daß es gut ist wenn du die Panik
kriegst, weil du erlöst es ein bisschen,
aber du mußt selbst gucken, was du dir
zumuten kannst.

Klientin bejaht. - Und du siehst wieviel
Schlangen die da reinwerfen müssen,
damit du dich mal wehrst. - Klientin
schlägt.- Und danl fordere sie ganz konkret auf zu zeigen wer das ist, diese
Gemeinde soll mal auftauchen.
Kl.: Mein Vater, meine Mutter, meine
Tante, meine Großmutter.
Th.: Und dann nimmst du sie mal mit und
zeigst denen mal die Schlangen.
Kl.: Mir ist schlecht.

Kl.: Ich möchte lieber anhalten. Es ist als
wäre ich in einer Schlangengrube und
als würde jeder die Schlangen reinwerfen, aber in mich. Ich bin wie ein
Schlangenmüllhalde.

Th.: Und da kommt jetzt schon das
Kotzen. Hier hast du einen Eimer. Klientin kotzt. - Die sollen sich das
angucken, damit sie aufhören mit dem
Mist.

Th.: Und das ist ein symbolischer
Ausdruck und jetzt guck mal welche
Symbole dazu beigetragen haben. So
sieht es in dir aus, deshalb kannst du
nichts mehr verdauen.

Kl.: Sie schauen nicht hin.

Kl.: Es hatte nichts mehr Platz. Wollt ihr
raus?
Th.: Vielleicht geht es denen gut in dir,
oder hole dir Leute, die dir helfen können.
Kl.: Ich komme nicht zum denken, da
unten es ist so primitiv, ich weiß mir überhaupt nicht zu helfen.
Th.: Guck welche Impulse du hast. Was
möchtest du tun? Vielleicht denen da
oben mal sagen, daß sie aufhören sollen. Du kannst mit deinem Bewußtsein
vielleicht mal rausgehen und mal gucken
wer das da ist.
Kl.: Das sind viele.
Th.: Geh hin mit deinem Bewußtsein.
Guck hin wer es macht, dann müssen wir
der Spur folgen.
Kl.: Da ist eine ganze Gemeinschaft, ein
ganzer Ort und hier ist der Schacht wo
man die Schlangen reinwirft. Das ist bei
denen allen abgemacht. Das ist so praktisch. Das ist eigentlich eine Zumutung.
Jetzt werde ich zornig, das ist eine
Frechheit, das ist unmöglich was die da
tun, das können die nicht einfach so tun.
Th.: Und jetzt guck mal wer das ist. Das
sind ganz konkrete Leute in deinem
Leben und die wissen das gar nicht und
du hast das denen mal zu sagen und du
hast denen auch zu zeigen wie wütend
du bist. Du mußt die dazu bringen, daß
die aufhören die Schlangen da rein zu
schmeißen, weil das hat was mit dir zu
tun und das ist symbolische Arbeit jetzt
was du machst.
Kl.: Jetzt ist Schluß damit. - Fängt an zu
schlagen und schreit dabei. - Fort mit
euch. Schluß. Das ist hier von jetzt an
ab- geschlossen.
Th.: Und du siehst wieviel Kraft du hast.-

Th.: Dann hau drauf, du kannst dich
wehren, du bist kein Kind mehr.Du
kannst es heute korrigieren. Das ist das
was du machen kannst und machen
mußt. Die sollen sich das da unten mal
angucken.
Kl.: Die spucken mich an und wollen mit
mir nichts zu tun haben. Ich ekel sie an.
Th.: Das mußt du aushalten. Hole sie da
runter. Sie sind Vater und Mutter und
haben für ihr Kind zu sorgen.
Kl.: Ihr habt die ganze Welt hinter euch
und ich bin alleine. Ihr habt den
Bürgermeister und den Pfarrer und das
ganze Recht habt ihr hinter euch und ich
bin rechtlos. Ihr seid stark. Ihr habt die
ganze etablierte Gesellschaft hinter euch
und aus mir macht ihr eine
Schlangengrube. - Weint.-

Immer der selbe scheiß. Sie treten
zurück und sagen, hauptsache die geht
mit den Schlangen weg.
Th.: Deine Eltern müssen für dich sein,
die anderen dürfen das. Es kann sein,
daß du die nicht in deine neue Welt
kriegst, daß sie die Schlangen annehmen, aber deine Eltern müssen für dich
sein, das ist die Bedingung. Deine Eltern
in deinem Kopf müssen die absoluten
tollen Eltern sein. Wenn du das hingekriegt hast, bist du gesund, bis dahin
haben deine Eltern noch was zu kapieren und zu lernen, die können sich nicht
abwenden.
Kl.: Die halten ängstlich meinen Bruder,
damit der ja nicht in Berührung kommt
mit mir.
Th.: Dann schenke dem Bruder als
erstes mal einen Schlange. Der hat keine
Angst vor Schlangen habe ich recht? Klientin bejaht. Kl.: Ich muß vorher was tun, bevor die
die Schlangen in mich reinwerfen. Denen
ist das völlig recht wenn ich abziehe mit
den Schlangen.
Th.: Denen ist das völlig recht, daß sie
nichts tun müssen. Wenn du deine
Sachen aufgearbeitet hast ist es ihnen
egal ob sie dazu einen Beitrag geleistet
haben oder nicht. Wenn deine Eltern
neugierig sind kommen sie nach. Du
darfst nicht auf den Machttrip gehen, du
darfst sie jetzt nicht anders haben wollen, weil das die gesellschaftliche
Struktur wiederspiegelt. Du kannst in deiner Innenwelt basteln, aber trotzdem
steht es im Widerspruch zur gesellschaftlichen Struktur, aber deine Eltern
müssen für dich sein, das ist der entscheidende Punkt.

Th.: Genau das ist das Ding und jetzt
kannst du entscheiden ob du die
Schlangengrube sein willst oder ob du
lieber das System störst.

Kl.: Sie sagen, sie sind für mich wenn ich
die Schlangen loslasse.

Kl.: Ich mache das nicht mehr mit. Schreit. - Nein. - Weint. -

Th.: Keine Bedingungen. Vaterliebe,
Mutterliebe kennt keine Bedingungen.

Th.: Die müssen wissen, daß ihr System
nicht mehr funktioniert wenn du aussteigst.

Kl.: Mit der Schlange wollen sie mich
nicht.

Kl.: Ich bringe ihn um. Alle Schlangen
hinter mir her. Jetzt rennen sie, jetzt kriegen sie Angst.
Th.: Du mußt das tun sonst wirst du nie
gesund. Das ist auch Gesundheit, sich
wehren. Du mußt die Ordnung stören.
Kl.: Jetzt stehe ich da und alle
Schlangen hinter mir her.
Th.: Die stehen symbolisch für was, die
machen den Leuten Angst. Warum
akzeptieren sie die Schlangen denn
nicht? Die sind bestimmt nicht alle giftig.
Kl.: Für die sind die das Böse, was stört.
Das ist auch nicht das Richtige. Jetzt
gehen die zur Seite und sind froh, daß
ich mit den Schlangen abmaschiere.
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Th.: Das geht nicht, dafür haben sie das
Kind geholt. Die müssen jedes Kind
annehmen egal wie aussätzig es ist.
Kl.: Sie haben Angst vor mir.
Th.: Du bist stärker. Kinder sind stärker.
Du bringst was Neues , was Lebendiges
und da haben sie Angst vor. Du mußt
stärker sein also bring die Schlangen
wieder in ihr Leben.
Kl.: Schaut, das sind eure Schlangen.
Ich verteile sie jetzt. Ich gebe jedem
seine Schlangen zurück.
Th.: Und damit sie glauben, daß es ihre
Schlangen sind kannst du den
Schlangen sagen, sie sollen dahin gehen
woher sie gekommen sind und dann
siehst du ja von selbst wo sie hingehen.

Kl.: Schlangen geht dorthin wo ihr hingehört. Der ganze Haufen geht zu meinem Vater, zu meiner Mutter auch und
zum Pfarrer gehen auch zwei.

das ja auch nicht.

Th.: Du kannst es wirklich auch als
Energieanteil von Einfluss sehen.

Th.: Das heißt du bist bereit diesen Ort
auch wieder anzunehmen.

Th.: Frag ihn mal, wenn er das genau
wahrnimmt darunter leidet, ob er dann
wünscht, daß du weg wärst?

Kl.: Ein Lehrer den ich sehe.

Kl.: Es ist so unlogisch, daß da in dem
Berg in der Höhle eine Wiese ist.

Kl.: Er sagt: Ich wünsche, ich hätte keine
Tochter.

Th.: Das heißt, daß ganz tief in dir es
wieder eine normale Ordnung hat. Das
ist jetzt auch Symbolebene im Vergleich
zu eben dem Aufstoßen und Ekel der
kam. Du kannst genau die Entsprechung
dort sehen. Ich würde sogar die Leute
nochmal herbeiholen und ihnen zeigen
wie es jetzt in dir aussieht und das es für
dich wichtig ist, egal was sie machen. Du
brauchst diese Wiese in dir, damit es dir
gut geht das müssen sie auch wissen.

Th.: Also er liebt dich schon als Kind,
aber wenn er da drin steckt merkt er, er
hat schon ein Problem damit, daß du da
bist und das spürst du anscheinend.

Th.: Und das sind alles die
Energieanteile
die
heute
deine
Verdauungsprobleme massiv machen,
mit all den Gefühlen die du gerade massiv gespürt hast.
Kl.: Siebenundzwanzig Schlangen zu
meiner Großmutter. Die Schlangen
gehen in die Leute hinein, ich sehe das.
Th.: Das ist toll. Das heißt, sie sind bereit
sie wieder anzunehmen.
Kl.: Mit meiner Mutter gibt es Probleme,
die will jetzt alle Schlangen nehmen und
sich opfern.
Th.: Das würde wieder nicht dem
System entsprechen, weil die Schlangen
sollen dahin gehen wo sie hingehören.
Kl.: Mama, das geht so nicht. Das tut
niemanden was gutes. Wenn es dir nicht
gut geht, geht es mir auch nicht gut. Die
Schlangen finden schon selber ihren
Weg, du mußt sie nicht zu dir locken.

Kl.: Da unten ist eine Wiese, schönes
grünes Gras.

Kl.: Jetzt gehen sie auch herunter und
brauchen sich nicht mehr zu fürchten.
Schaut, da ist eine Wiese und es ist
wichtig für mich, daß es so bleibt, deswegen dürfe die Schlangen hier nicht
mehr herunter geworfen werden, das
machen wir jetzt ab.

Th.: Guck dir mal den Anteil in dir an, du
mußt den auch haben. - Klientin bejaht. Die Schuld der Welt auf dich laden damit
es den anderen besser geht.

Th.: Und man kann sogar sagen, wenn
sie die Schlangen in dir nicht mehr darunter werfen hast du deine grüne Wiese
und dir geht es besser und deine
Verdauungsprobleme sind zumindenst
auf der symbolischen Ebene wesentlich
behobener. Die tun nicht nur was für sich
sondern für deine Gesundheit.Was meint
denn der Papa dazu.

Kl.: Dazu sind ja Frauen auch da.

Kl.: Die Eltern freuen sich.

Th.: Dann sollen sie das jetzt mal
ändern, damit die anderen auch wachsen können. Dein Papa wächst nämlich
wenn der seine eigenen Schlangen
akzeptiert und das verhindert deine
Mutter und das ist die Sauerei dahinter.

Th.: Ich habe so die Idee, ich denke es
ist noch notwendig, daß dein Papa dir die
Szenen zeigt wo er symbolisch dir die
Schlangen gegeben hat, weil das sind
Gedächnisinhalte die sind noch da. Und
frage ihn ob er bereit ist dir zu helfen die
aufzulösen damit es dauerhaft die Wiese
wird und nicht nur jetzt für den Moment.
Wenn er das tief kapiert hat müßte er
bereit sein dir auch die Gedächnisinhalte
zu zeigen und nicht nur für den Moment.
Frag ihn mal und guck ob er nickt oder
den Kopf schüttelt.

Kl.: Du brauchst auch nicht mehr nehmen als dir gehören. Die sind alle zwei
so.Jetzt stehen da noch andere Leute,
die ich nicht kenne und da gehen auch
Schlangen hinein und in meinen Bruder
auch. Jetzt hat jeder so ein bisschen was
Aufmüpfiges in sich, so etwas nicht mitmachendes. Jeder hat jetzt was Böses in
sich.

Th.: Und du machst jetzt noch einmal
einen Einstieg in diese Grube weil sie ist
ein Symolbild für deinen körperlichen
Ausdruck und guckst mal, was jetzt da
ist.

Kl.: Er nickt. Er sagt er ist nie mit seiner
Sexualität richtig fertig geworden. Er
erzählt mir jetzt was. Ich bin ein Kind und
er schaut mich so an und er kriegt sexuelle Wünsche wenn er mich anschaut
und ich glaube ich bin böse oder schuld
daran oder ich löse das aus in ihm. Es
sind keine Worte, aber ich fühle mich einfach böse. Papa, ich fühle mich derartig
mies als wäre ich wirklich böse und ich
habe den Wunsch, als möchte ich gar
nicht mehr leben. Ich glaube es wäre
besser für dich wenn ich nicht da wäre,
das Gefühl kriege ich wenn ich dich so
anschaue. Es wäre viel besser ich wäre
nicht da, dann ginge es ihm besser.

Kl.: Noch mal da herunter?

Th.: Frag ihn ob das so ist.

Th.: Du steigst in dich hinein, mehr heißt

Kl.: Ist das so? Wünschst du dir, daß ich

Th.: Jeder ist wieder bereit das Böse
selbst zu tragen.
Kl.: Diese Schlangengrube wird jetzt
zugemacht, die gibt es jetzt nicht mehr
und jeder sorgt für seine Schlangen jetzt
selber.
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tot sein soll? Er sagt nein, er liebt mich
doch, aber ich bin halt eine Frau und da
gibt es halt Probleme.

Kl.: Wo soll ich denn hin, ich kann doch
nicht alleine existieren. Was soll ich denn
jetzt machen? Ich kenne mich gar nicht
mehr aus, ich kann mich auch nicht verwandeln, ich würde ja auch viel lieber ein
Bub sein, aber ich kann mich ja nicht verwandeln und ich kann auch nirgens hingehen. Ich bin total verzweifelt.
Th.: Hole mal die Schlange die dazu
gehört, die das symbolisch repräsentiert,
da ist ja anscheinend eine Schlange entstanden.
Kl.: Das ist eine ziemlich grausige dicke
schwarze Schlange.
Th.: Zeig die deinem Vater mal, daß ist
das, was er gemacht hat auch wenn er
das nicht wollte, das ist das Ergebnis.
Kl.: Das ist das Ergebnis, das ist entstanden durch unsere Beziehung. Es ist
zum verzweifeln. Es ist ein so vernichtendes Gefühl.
Th.: So, wie es damals entstanden ist
arbeitet es heute noch in dir. Jetzt mußt
du mit der Schlange was machen.
Kl.: Ich habe wirklich den Wunsch es
möge mich gar nicht geben.
Th.: Frag mal die Schlange ob sie dich
davon befreien, dir helfen kann?
Kl.: Sie sagt, schau mich an, ich bin die
Wahrheit. Das sehe ich, aber ich kann es
nicht aushalten. Wie soll ich das aushalten und trotzdem weiterleben?
Th.: Genau darum geht es.
Kl.: Es ist die Wahrheit und es ist unerträglich. Papa, es ist unerträglich für
mich. Ich will es dir ja recht machen, aber
ich weiß nicht wie. Ich liebe dich doch
auch aber ich weiß nicht wie ich es dir
recht machen kann. Es ist unmöglich,
daß ich mich jetzt in ein männliches
Wesen verwandel und sterben will ich
auch nicht. - weint Th.: Also, dein Vater muß lernen dich als
Tochter anzunehmen ohne dich als Frau
zu sehen.
Kl.: Das ist genau meine jetzige
Situation. Ich kann nicht leben und ich
kann nicht sterben. - Direkte Ansprache.
- Papa, das geht mir heute noch so, ich
kann nicht leben und nicht sterben.

Th.: Und das alles spiegelt auch dein
Körper wieder, dein Verdauungsapparat,
die Situationen sind nicht verdaut, die
Gefühle sind noch da.
Kl.: Manchmal denke ich, ich bin grundfalsch, nicht genügend, unpassend. Und
diese Ohnmacht, nichts ändern zu können. Papa sagt, er sieht in mir die
Versuchung, durch mich erscheint ihm
der Teufel. Ich bin die Versuchung in
Person. Ich bin der Auslöser dafür. Ich
finde das so ungerecht, wie komme ich
denn dazu?
Th.: Hole mal deine Mutter dazu, die soll
sich das Leid auch angucken. Dein Papa
braucht Hilfe, vielleicht kann deine
Mutter ihm helfen. Du leidest drunter.
Kl.: Die Mama sieht das selbe in mir. Sie
hat den selben Standpunkt. Sie ist noch
böser auf mich als der Papa. Sie ist eifersüchtig auf mich und sie würde mich
auch am liebsten weghaben. Sie sagt,
der Papa hat dich lieber als mich und das
passt mir nicht.
Th.: Zeig ihr deinen Schmerz, zeig ihr
deine Unschuld und dass sie den
Kontakt wieder findet.
Kl.: Mama, ich kann überhaupt nichts
dafür und ich habe halt den Papa gern,
weil er mein Papa ist und dich auch und
sonst weiß ich nichts.
Th.: Tauscht doch mal beide die Rollen,
daß sie dich wahrnimmt als kleines
Mädchen und du gehst in sie rein und
siehst sie. Dann lernt ihr beide euch kennen.
Kl.: Mama tausche mal den Platz mit mir,
gehe in mich hinein und ich gehe in dich.
Jetzt sehe ich das aus den Augen meiner
Mutter. Ich liebe den Mann sehr und ich
sehe, er fühlt sich zur Tochter hingezogen.
Th.: Hat sie Angst ihn zu verlieren, innerlich? - Klientin bejaht. - Sag es ihr. Ihr
solltet alle ins Gespräch gehen untereinander. Die Wahrheit ist wie sie ist, aber
redet drüber.
Kl.: Ich habe Angst dich zu verlieren. Ich
sehe du magst die Tochter sehr gerne
und die ist so frisch und frei und so
unkonventionell und mich hast du fertig
gemacht, mir hast du meinen Willen
genommen. Ihr gestehst du viel mehr
Freiheiten zu und ich bin eifersüchtig.
Th.: Und spüre auch mal ob du dem
Mann den Sex verweigerst, daß der den
bei der Tochter sucht. Spüre mal hin. Es
sind immer Männer die mit Kindern was
anfangen, die mit Frauen nicht klarkommen oder wo die Macht bei den Frauen
sitzt.
Kl.: Er verweigert es ihr. Ich verstehe es
nicht.
Th.: Da muß sie was mit zu tun haben.
Weil Männer, die mit kleinen Kindern was

haben, haben immer auch so ein
Machtpotential.
Kl.: Es ist ein Machtspiel.
Th.: Die Kinder sind unschuldig, da können die Männer stark sein.
Kl.: Sie macht ihn verbal fertig. Wenn ich
mich so als Mutter spüre, dann merke
ich, der Mann hat meinen Willen gebrochen und mir meine Würde genommen.
Ich habe zu spuren und bin wahnsinnig
wütend und kann mich aber nicht wehren, also mache ich Sticheleien und ihn
anders herum fertig. Er macht es so, daß
er sich verweigert, wenn ich nicht
gespurt habe. Ich schlafe aber sehr gern
mit ihm. Es ist sehr kompliziert.
Th.: Und schau mal die Tochter liebt ihn
einfach so, die ist ganz unkompliziert.
Kl.: Sie ist naiv und der Papa ist der
Größte und das braucht er.
Th.: Redet mal zu dritt, guck mal ob das
geht.
Kl.: Ich gehe jetzt als Erwachsene hin.
Ich möchte, daß ihr das miteinander austragt, weil ihr beide eigentlich ein
Problem habt. Das Kind sieht vielleicht
auch, daß du Papa mit der Mama nicht
glücklich bist und vielleicht will es dir
auch eine bessere Frau sein, ein besserer Partner sein als die Mutter. Sie spürt,
daß der Papa unglücklich ist.Das ist aber
eine Anmaßung, ich bin nur ein Kind das
ist euer Problem.
Th.: Und die häßliche Schlange ist das
Symbol für diesen Konflikt. Nehmt sie
mal alle in die Mitte. Da habt ihr das
Problem symbolisch.
Kl.: Die gehört uns allen nicht nur mir. Ich
wollte die euch allen wegnehmen damit
es euch besser geht.
Th.: Ja die machen
Ekelgefühle in dir.

heute

noch

Kl.: Ja, mir ist seid zwanzig Jahren nur
übel, zum kotzen.
Th.: Was sagen Mama und Papa?
Kl.: Ich würde mir jetzt wünschen, die
Mama würde sich auf die Beine stellen
und das klarkriegen mit dem Vater. Direkte Ansprache. - Mama, ich wünsche
mir, daß du dem Papa deine Wut zeigst
über die Unterdrückung, daß du mit ihm
darüber sprichtst. Du hast mich immer
vorgeschoben, hast immer gesagt rede
du mit ihm, du hast den besseren Draht
zu ihm. Siehst du, daß du eigentlich das
gemacht hast, daß du mich ihm hingegeben hast und dich selber rausgehalten
hast, weil du so konfliktscheu bist? Bitte,
ich möchte, daß du das offenlegst, daß
du wütend und verzweifelt bist und einen
Kampf hast mit ihm, männlich gegen
weiblich. Ihr müßt das miteinander austragen. Jetzt ist die Großmutter noch
gekommen hinter die Mutter und jetzt
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reden die. Die sind jetzt sehr miteinander
beschäftigt und ich kann jetzt gehen. Die
Schlange laß ich bei denen.
Th.: Ist auch eher ein Adam und Eva
Problem.
Kl.: Ist es und das habe ich auch bis
heute, daß ich nicht klarkomme mit
männlich und weiblich, das kämpft und
kämpft. Das kenne ich ganz genau das
Problem.
Th.: Dann hole mal deinen Mann herbei
und zeig ihm wie es sich auch dort niederschlägt. Rede mit ihm. Zeig ihm einfach die Schlangen und schau wie er
reagiert.
Kl.: Bin ich jetzt nicht zu sehr im Kopf?
Ich habe das Gefühl ich rede zu sehr.
Th.: Vielleicht ja, aber zumindest verbinden sich die Gedankengänge.Sonst
guck mal, wo es dich gefühlsmäßig hinzieht.
Kl.: Ich sehe jetzt meine Mutter als kleines Kind. Sie ist sehr ernst und traurig,
hat so blonde Zöpfe und schaut ganz
traurig aus. Warum bist du denn so traurig? Sie sagt, weil mich die Mama nicht
mag, die mag nur den Bruder und die
kleinere Schwester. Das selbe hast du ja
mit mir auch gemacht. Genau so, du
magst nur den Bruder und mich überhaupt nicht. Sie wiederholt ihr Schicksal.
Th.: Dann hole mal die Oma herbei und
zeig ihr das mal, wie sie das bei dir wiederholt. Vielleicht kann sie da mal was
korrigieren.
Kl.: Oma, das ist verkehrt wie du das
gemacht hast. Du kannst mir nur helfen
indem du meine Mutter liebst. Du hast
mich immer bevorzugt und hast gedacht
du kannst es so machen, aber es geht
nur direkt über meine Mutter. Jetzt
umarmt sie meine Mutter. Das hat die
Auswirkung, daß meine Mutter jetzt stärker ist. Was immer noch da ist, ist die
Rechtlosigkeit. Wenn ich meine Mutter
und meinen Vater sehe, dann ist meine
Mutter rechtlos. Er hat das Recht seine
Pläne zu verwirklichen und seine Pläne
durchzusetzen, das was für ihn richtig ist,
seine Ideen zu verwirklichen, beruflich
und sie hat das Recht nicht. Bei ihr
kommt zuerst die Pflicht für die Familie
da zu sein, dem Mann ermöglichen, daß
er seines machen kann, aber wenn sie
sagt sie möchte ihre innersten Ideen verwirklichen, dann ist es wie ein
Verbrechen.
Th.: Das ist die eine Sichtweise, die ist
wahrscheinlich objektiv, mag so sein, die
andere Sichtweise ist, die beiden gehen
eine Symbiose ein und jeder trägt dazu
bei was er kann und deshalb passt es so
gut. Ob die darunter leiden oder das toll
finden, daß ist die Geschichte ob sie einverstanden sind wo sie hin wollen, die
Frage ist nur was stört dich daran.
Kl.: Ich will keine Frau sein. Das ist für

mich keine Zukunftsaussicht, das bringt
mich zur Verzweiflung.
Th.: Du mußt deine Mutter nicht als
Vorbild nehmen.
Kl.: Ich habe keine andere.
Th.: Das ist der entscheidene Punkt. Es
kann sein, daß deine Mutter mit diesem
Weltbild dir ein relatives enges Weltbild
mitgegeben hat an dem du immer noch
knabberst. Letztendlich ist es irgendwas
Ideales was da passte, für jedem seinen
Entwicklungsschritt, auch wenn er erst
mal leiden muß, für die Weltentwicklung
ist es ein Schritt. Die Frage ist, was ist für
dich daraus zu lernen und was hast du
noch nicht gelernt. Jetzt wiederholst du
was und du leidest darunter und du projezierst es auf deine Eltern.
Kl.: Ich habe männliche Ideen und einen
weiblichen Körper und das passt nicht.
Ich bin verzweifelt und weiß nicht wie ich
das umsetzen soll. Ich bin nicht sanft, ich
bin nicht hingebungsvoll, ich möchte was
unternehmen, ich möchte was tun. Das
ist aber nicht gestattet als Frau oder nicht
passend.
Th.: Das denkst du und das scheint das
Entscheidende zu sein.
Kl.: Es ist so verkehrt.
Th.: Die Gefahr ist, daß du denkst, daß
du so verkehrt bist.
Kl.: Sie sagen es mir ja. Der Papa sagt,
du bist kein richtiges Mädchen. Mädchen
sind sanft und lieb und du bist wild und
kratzbürstig.
Th.: Die Gefahr ist nur, daß er die
Symbiose, die er eingegangen ist mit
deiner Mutter, als die absolute Wahrheit
darstellt.Daß er dich anders sieht und du
anders bist das ist mal sein Problem.
Das Problem ist, warum machst du es dir
zum Problem?
Kl.: Ich bin nicht richtig. Ich bin keine
richtige Frau und ein Mann bin ich auch
nicht.Ich entspreche nicht dem wie eine
Frau sein soll. Ich weiß nichts anzufangen mit mir. Ich versuche jetzt eine Frau
zu sein wie ich es mir vorstelle, aber es
gelingt mir nicht und es ist aber ein
Verbrechen zu sagen, ich will meine
Ideen verwirklichen. Ich habe es auch
nicht getan, ich habe nicht studiert was
ich wollte.
Th.: Das Hauptproblem scheint mir zu
sein, daß du nicht zu dem geworden bist,
was du selbst bist, daß du nicht zu dir
geworden bist.
Kl.: Ich bin überhaupt nicht ich.
Th.: Und das kannst du deinem Papa
vorhalten. Das ist der Fehler den er
gemacht hat. Er kann tausend Gedanken
haben, aber er hat dich zu dir selbst zu
führen.Er hat dich als Vater zu unterstützen, daß du du selbst wirst. Wenn du mal
als Mädchen geboren wurdest, dann ist

das so richtig und das kannst du ihm
sagen und hier wollte ich das tun und
hier mußt du mich unterstützen und das
mußt du dir in dir noch zurückerobern,
denn in dir hat dein Papa für dich zu sein.
Was die Eltern für eine Symbiose haben,
die du nicht haben willst das ist in
Ordnung, aber du mußt dein Leben
leben, das kann ja gerade die Spannung
sein die du wieder aushalten mußt als
nächstes, aber an dem Thema mußt du
arbeiten in dir, weil das scheint dir noch
nicht klar zu sein sonst hättest du es ja
gemacht.
Kl.: Ich weiß nicht wer ich wirklich bin.
Alles was ich finde ist das ich eine
Schlangengrube bin.
Th.: Sag es dem Papa.
Kl.: Du Papa, das ist schon erschütternd,
ich weiß nicht wer ich wirklich bin und
alles was ich jetzt gesehen habe ist, daß
ich eine Schlangengrube bin.
Th.: Das heißt du hast gelernt über seinen Fehler, das ist schon mal was.
Kl.: Und Mama, ihr habt mir immer nur
vermittelt ich bin nicht richtig so wie ich
bin und habt mir gezeigt, so und so und
sanft und lieb. Ich kann nicht künstlich
sein was ich nicht bin und ich weiß nicht
mehr wer ich bin es ist verkrampft.
Th.: Frag sie mal ob sie bereit sind dir zu
helfen herauszufinden wer du bist oder
dich zu unterstützen oder zumindest dich
nicht zu sabotieren.
Kl.: Seid ihr bereit mich zumindest nicht
zu sabotieren, mich so zu sein zu lassen
wie ich bin auch wenn ihr das total
unmöglich findet und unpassend? Sie
sagen dann wäre es uns lieber du wärst
tot bevor du unpassend bist. Wir müssen
uns genieren und...
Th.: Das mußt du überwinden, da steckt
Angst dahinter, das ist die Hemmung
deiner Energie.
Kl.: Die Gesellschaft, wie stehen wir
denn dann da, wir sind doch Lehrer und
Vorbilder im Ort und wir können doch
nicht eine so unmögliche Tochter haben.
Th.: Das ist das was du mitgekriegt hast
und das mußt du überwinden, da verweigern dir deine Eltern deine Entwicklung.
Da ist jeder der anderen Leute wichtiger
als die Tochter und so lange sie dich
damit unter Druck setzen ist es ja in
Ordnung aber wenn du es anders
machst, dann haben sie ein Problem. Du
mußt was anstellen, damit sie sich genieren. Mach mal was Verrücktes, daß sie
sich so richtig blamieren, in dieser
Pubertätszeit.

Kl.: Ich treffe mich jetzt mit dem Freund
obwohl die Eltern das verboten haben
und gehe mit dem in das Cafehaus, da
bin ich aber schon vierundzwanzig.
Th.: Laß ihn mal etwas auffällig fummeln
oder irgendwas machen was peinlich ist,
weil es geht ja um Sexualität, es geht ja
um Schlangen.
Kl.: Ich brauche mich ja nur mal fesch
anziehen und so durch die Stadt gehen.
Ich bin ja immer so gegangen, daß ja
niemand den Busen sieht. Ich bin immer
in Sack und Asche gegangen damit ja
nur niemand merkt, daß ich eine Frau
bin.
Th.: Gut, daß ist ja nicht so schwierig das
jetzt anders zu machen.
Kl.: Das probiere ich jetzt. Sie schämen
sich fürchterlich für mich.
Th.: Das ist toll, das ist jetzt Entwicklung
für sie.
Kl.: Das ist eine Schande.
Th.: Sag deinem Papa, sie haben eben
so eine hübsche Tochter und so ist das
nun einmal. Der liebe Hergott hat da
seine Hände mit im Spiel gehabt.
- Die Sitzung wird an dieser Stelle mit
einer Vereinbarung beendet. Die
Thematik wird in der nächsten Sitzung
weiterbearbeitet
... Es ist unwiederbringlich. Ich habe nur
dieses Leben. - Schlägt. - Ihr seid so
scheinheilig. - Schreit. Th.: Und spüre mal da ist deine Power,
die ist noch da.
Kl.: Die ist noch da, auch wenn sie
schnell erschöpft ist. Das Wort ist scheinheilig.
Th.: Scheinbar heilig, also nicht echt.
Kl.: Jeden Sonntag in die Kirche und mir
aber die Schlangen reinwerfen. Das
Böse bin ich.
Th.: Das ganze Konzept ist scheinheilig,
weil da kann man das Böse abspalten
und das Gute anbeten, das ist dann kein
Problem.
Kl.: Es ist genial und raffiniert und so fies
und so subtil, daß ich lange nicht darauf
gekommen bin. Ich habe immer nur
gespürt es stimmt was nicht, es stimmt
was nicht. Nein, du hast mich nicht
geschlagen, ich kann dir nichts sichtbares nachweisen. Es ist alles subtil und
unterschwellig, so daß es niemand
bemerkt. Nach Außen war immer alles
scheinheilig.

Kl.: Habe ich nicht gehabt diese Zeit.

Th.: Das Korsett hat gepasst.

Th.: Dann hole sie mal nach in der
Dorfkneipe zum Beispiel, es geht ja nur
darum daß du die Tabus deiner Eltern in
dir zerstörst.

Kl.: Ich habe einen ziemlichen Zorn.
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Th.: Eigentlich hast du ziemlich viel
Energie.

Knochenschwund
Die
Klientin
leidet
an
Knochenschwund. Sie nimmt in dieser Sitzung wahr, dass ihre Krankheit
damit in Verbindung steht, dass sie in
gewissen Situationen immer wieder
ihre Energie völlig zurückzieht. Die
Wurzel dieses Musters ist - wie fast
immer in der Kindheit zu finden ...
Th: Jetzt stell dir vor, vor dir öffnet sich
ein Gang und dort findest du eine Tür die
zu einem wichtigen Thema in deinem
Unterbewußtsein führt. Schau dir die Tür
an, wie sie aussieht und entdecke nun
auf der Tür ein Schild worauf steht
Knochenschwund. Spüre wie du dich
fühlst, wenn du die Tür wahrnimmst und
sage mir was du siehst.
Kl: Sehen tue ich nichts, das befremdet
mich sehr das Wort.
Th: Dann male dir mal aus der Phantasie
heraus eine Tür und schau sie dir an, wie
sieht die denn aus dann, mit diesem
Thema?

Th: Wie fühlst du dich dort?
Kl: Ich weiß auch nicht, irgendwie habe
ich Widerstände.

und es ist nichts mehr übrig, es ist alles
so schwarz. Was hat denn das mit mir zu
tun? Der Ofen muß gefüttert werden. Der
Ofen gibt den Kraftstoff.

Th: Spüre mal was das für ein
Widerstand ist.

Th: Das würde heißen du fütterst etwas
in dir nicht?

Kl: Irgendwie entspricht das jetzt nicht
meiner Vorstellung oder dem was ich mir
gerade wünsche.

Kl: Was vernachlässige ich denn? Die
Wärme. Und wie mache ich das?
Freude. Es geht um mein Herz. Mein
Herz muß ich füttern.

Th: Sind die Mäuse da, rufe sie mal und
sage es ihnen.
Kl: Ich kann nicht so richtig was damit
anfangen.
Th: Erzähle
Wünschen.

ihnen

von

deinen

Kl: Wir wollten ja eigentlich was über
meinen Körper erfahren und nicht eine
Hochzeit sehen. Iregndwie ist das eine
Attrappe denke ich.
Th: Wie reagieren die Mäuse?

Kl: Die ist aus Naturholz, keine alte Tür,
es ist ok..

Kl: Ich soll es einfach lassen wie es ist.

Th: Bist du bereit sie zu öffnen?- Klientin
bejaht. - Dann nimm die Türklinke in die
Hand und öffne die Tür jetzt. Türknarren wird eingespielt. -

Th: Gehe ich recht in der Annahme das
du keinen Bock hast? - Klientin bejaht. Es fühlt sich alles so an, keine Tür,
falsches Bild, falsche Vorstellung.

Kl: Das ist das gleiche Zimmer wie
immer, das mit dem Klavier.

Kl: Ich möchte schon wieder gerne
woanders sein.

Th: Schau dich mal um ob irgendwas
anders ist.

Th: Spüre mal ob du bereit bist an dieses
Thema heranzugehen?

Kl: Ich sehe ein paar Mäuse herumlaufen. - direkte Ansprache - Was machst du
hier, wer bist du? Ich bin der verwunschene Prinz. - lacht - Und die andere
Maus sagt und ich bin die verwunschene
Prinzessin. Jetzt sehe ich ein Brautpaar.
Das sind die verwunschenen Figuren,
die stehen jetzt da, ein Bräutigam und
eine Braut. - direkte Ansprache - Wer bist
du? Ich bin du sagt sie und er sagt, ich
bin auch du.

Kl: An welches Thema?

Th: Kannst du was damit anfangen?Klientin verneint. - Sag es ihnen.
Kl: Ich verstehe das nicht.
Th: Wie reagieren sie jetzt?
Kl: Sie lächeln. Könnt ihr mir irgendwas
zeigen damit ich es verstehen kann?

Th: Deinen Knochenschwund.
Kl: Ach jetzt verstehe ich, ich habe es
nicht verstanden, daß es um mich geht.
Es geht um meinen Kiefer.
Th: Frag mal die Mäuse ob sie dich weiterführen können oder ob wir eine neue
Tür brauchen.
Kl: Könnt ihr mich weiterführen? Sie zeigen mir jetzt in diesem Zimmer wo das
Klavier steht ist noch eine Tür. - Tür wird
geöffnet. - Da ist es jetzt dunkel. Ich
mache mal Licht. Da steht ein alter Ofen,
so ein Kohleofen.Jetzt zeigt mir die Maus
die Tür an dem Ofen und wenn ich sie
aufmache ist da lauter so verbranntes
Zeug drin. Was soll ich damit?

Th: Laß dir doch mal zeigen inwiefern du
es vernachlässigst. Vielleicht kann es dir
Situationen zeigen damit es deutlicher
wird.
Kl: Wie mache ich das denn? In dem ich
mich abschneide. Könnt ihr mir eine
Situation zeigen? Jetzt sehe ich mich im
Büro wie ich einfach dicht mache und
arbeite.
Th: Gehe mal in so eine Situation richtig
hinein, in deinen Körper und spüre wovor
du dich abschottest.
Kl: Ich schotte mich ab, weil ich das
Gefühl habe, ich kann mit dem was die
anderen mir sagen nichts anfangen.Ich
habe immer so die Befürchtung ich kann
nichts damit anfangen.
Th: Spüre mal wovor du dabei Angst
hast und atme mehr dabei. - kleine
Pause entsteht Kl: Ich möchte nicht abgelenkt werden
mit unnötigen Sachen, mit Dingen die
mich nichts angehen, die mich nicht
interessieren, die mich langweilen. Ich
möchte den Kontakt selbst dirigieren,
deshalb schotte ich mich ab.
Th: Laß mal Leute da sein.
Kl: Diese drei da zum Beispiel gestern,
mich langweilt es total, mir ist es total
unangenehm dazusitzen und dir
zuzuhören.
Th: Bist du wütend?
Kl: Ich habe einfach das Bedürfniss eine
Gegendarstellung zu machen und du
gibst mir gar keine Chance dazu, du
guckst mich noch nicht einmal mehr an.
Th: Atme mehr und spüre mal, was das
in dir hoch holt.

Th: Sind sie bereit dazu?

Th: Wie empfindest du dieses verbrannte Zeug, wenn du das so wahrnimmst?

Kl: Du beachtest mich gar nicht und gibst
irgendwas von dir.

Kl: Jetzt ist wieder eine Gesellschaft da,
Hochzeit.

Kl: Das ist so, da sind Dinge verbrannt

Th: Woher kennst du das? Nimm mal
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dieses Gefühl wahr, die beachtet dich
gar nicht.
Kl: Von meinem Großvater. - direkte
Ansprache - Großvater, du achtest nur
auf deinen Garten und auf dein Haus und
gibst nur Befehle was man nicht tun soll.
Du nimmst mich überhaupt nicht wahr
als Kind. Ich will hier spielen, ich will mich
ausbreiten und ich höre von dir nur
stopp. Du schaust mich nicht einmal an
dabei, du gibst nur deine Befehle.Du
denkst nur an dein Haus und an dein
Zeug.
Th: Wie geht es dir dabei. Spüre mal was
das Stopp in dir auslöst und atme mehr
dabei. Nimm wahr, daß du spielst.
Kl: Das ist die Angst, daß er stärker ist
und daß er mich schlägt oder mich böse
anschaut.
Th: Spüre mal was in dir passiert wenn
du so ein Stopp wahrnimmst.
Kl: Ich werde kleingemacht.
Th: Was passiert mit deiner Energie in
deinem Körper?
Kl: Die schrumpft zusammen.
Th: Wo spürst du das, wo schrumpft sie
weg?
Kl: Das ist so eine Lähmung hier. Ich
reduziere mich auf einen Klumpen. Das
ist wie Lähmung.
Th: Wo sitzt der Klumpen?
Kl: In der Brust und im Solarplexus.
Th: Was ist mit deinem Kiefer jetzt?
Kl: Da ist auch kein Gefühl.
Th: Spüre mal was mit der Energie im
Kiefer jetzt ist.

darf ja nicht so sein wie ich bin. Ich darf
nur hier sein zu deinen Bedingungen,
das ist doch nichts. Jetzt fällt mir noch
was ein. Als Kind auf dem Bauernhof, da
hast du mich auch immer zurückgepfiffen,
da
habe
ich
mein
Sonntagskleidchen
angehabt.
Therapeutin fordert auf direkt in der
Situation zu sein - Ich gehe zu so einem
Wassertrog wo die Kühe ihr Wasser trinken und gehe so mit dem Finger rein und
spiele mit dem Wasser und plötzlich bist
du da und schreist mich an, pass auf,
mache dich nicht schmutzig und ich
erstarre und denke, ich habe doch gar
nichts gemacht. - direkte Ansprache. Ich habe doch gar nichts gemacht, was
willst du denn?
Th: Erzähle ihm was mit deiner Energie
passiert, wenn er dich so anschreit.
Kl: Du erschreckst mich zu Tode, ich
erstarre vor Schreck.
Th: Atme mehr. Schaue ihm in die
Augen und atme, und dann erlaube dem
was da in dir ist jetzt mal da zu sein.
Kl: Der Großvater verwandelt sich gerade in eine schwarze Masse, die mir einfach so überdimensional gegenüber ist
und die mich einfach zurückgehen läßt.
Th: Atme und bleibe in Kontakt mit dieser
Masse.
Kl: Jetzt kriege ich Gänsehaut. - Atmet
stärker - Wer bist du denn was ist denn
das?
Th: Schau hin und schau mal, ob es sich
von selber weiterverwandelt und atmen.
Kl: Jetzt habe ich keine Geduld mehr. Macht laute Geräusche. - So eine
Scheiße. - Klientin fängt an zu schreien
und zu schlagen. -

Kl: Die zieht sich auch zurück.

Th: Wie sieht die Masse aus jetzt, was ist
da jetzt? Schau hin.

Th: Frag mal den Knochen im Kiefer ob
es das ist?

Kl: Sie geht in mich rein.

Kl: Ist es das, dieser Rückzug. Ja, dieser
Rückzug.

Th: Schau mal was sie mit dir macht.
Kl: Sie füllt mich aus.

Th: Frag mal, ob die Situation im Büro
dich so stark erinnert, daß sich die
Energie wieder zurückzieht.

Th: Und wie fühlt es sich an?

Kl: Ist das die gleiche Situation? Ja. Was
ist denn eigentlich die Situation? Aha,
diese Bedrohung davon, daß die mehr in
der Materie drin sind.

Th: Schau mal deine Organe an, wie
sehen die aus mit dieser Energie?

Th: Zeig das mal deinem Großvater und
erzähle ihm wie du das wahrnimmst, was
er da ausgelöst hat.

Th: Dann nimm mal dieses Gefühl und
stell dich vor deinen Opa und dann
räume auf und drücke aus was in dir
hochkommt.

Kl: Er hat von irgendeinem Revier
gesprochen das nicht meins war, aber
ich war mit dabei. - direkte Ansprache Du hast uns doch gerufen. Wir sind von
Ungarn gekommen und du hast gesagt
wir können hier sein und jetzt läßt du uns
hier gar nicht richtig reinkommen. Ich

Kl: Gut.

Kl: Gut durchblutet.

Kl: Ich bin genauso stark wie du.
Th: Wie reagiert er?

schau mal was passiert.
Kl: - Schreit - Großvater, du verbietest
mir nichts, ich weiß genau was ich
mache. - Schreit laut und schlägt. - Ich
habe Selbstverantwortung.
Th: Wie reagiert er jetzt?
Kl: Er staunt. Ja, du darfst mich als Kind
nicht unterschätzen. Ich bin trotzdem
genauso stark wie du. Ach, da wußtest
du nicht, Kinder muß man erst erziehen,
die müssen doch erst werden. Nein
Großvater, das ist ein großer Irrtum von
dir.
Th: Spritze ihn doch mal naß.
Kl: Schau, ich bin ein Kind und genauso
stark wie du. Spüre mal meine Präsenz.
Aha, das kann doch gar nicht sein,
Kinder muß man doch maßregeln und
bestrafen, dieser ganzer Schmarrn ist
total bekloppt Großvater. - Klientin
schlägt - Das stimmt nicht.
Th: Spüre was das auslöst in dir. Sein
Verhalten hat in dir zu Knochenschwund
geführt.
Kl: Aber ich fühle mich als Kind, wie soll
ich dir das glaubhaft machen, daß ich
das weiß. Du beachtest mich ja gar nicht,
weil ich so klein bin.
Th: Spüre, was mit deiner Energie passiert.
Kl: Wie soll ich dir es denn zeigen. Ich
kann es dir nur über die Augen zeigen.
Th: Probiere es.
Kl: Großvater, schau mich an und schau,
ich spiele einfach weiter und schaue dich
an und wage es nicht mich zu unterbrechen. Jetzt schaut er mich auch an.
Wage es nicht. - innerer Dialog - So kann
ich darauf achten, daß meine Energie
nicht weggeht. Großvater, ich kann
genauso.
Th: Spüre mal, wie fühlst du dich jetzt.
Kl: Nicht so gut.
Th: Weil du mußt Energie aufwenden um
ihn in Schach zu halten, da stimmt was
nicht.
Kl: Jetzt schau ich ihn an und jetzt ist die
Sache gestoppt.
Th: Gehe noch mal rückwärts in der
Situation. Du spielst am Wasser, dein
Groß-vater ist nicht da, du bist vertieft ins
Spielen und er kommt. Schau mal, wie
die Situation jetzt ausgeht.
Kl: Jetzt fängt das Problem schon an.
Th: Was passiert mit deiner Energie im
Körper?

Kl: Das ist ok für ihn.

Kl: Die merke ich heftig, da ist die ganze
Kraft da.

Th: Gehe noch mal zum Wassertrog und

Th: Was ist mit deinem Spielen?
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Kl: Nee,ich bin da am Boden.
Th: Da steckt noch ganz viel drin. Atme
mehr, du hälst schon wieder die Luft an.
Schau ihm in die Augen und atme einfach und schau mal, was sich daraus
entwickelt.
Kl: - lauter - Nein, du mischt dich da nicht
ein, ich spiele jetzt und du mischt dich da
nicht ein. Das geht dich einen Scheißdreck an was ich hier mache, das ist
meine Entscheidung.
Th: Spüre mal die Wut in dir.
Kl: - schreit und schlägt - Halt dich da
raus, ich mache was ich will. - Wird mit
Musik unterstützt. Klientin schlägt und
schreit kräftig eine Weile. - Niemand hat
das Recht mir was zu verbieten.
Th: Da ist aber immer noch Power. Laß
sie raus. - Klientin schreit und schlägt Laß sie raus und schau genau hin wo du
hinschlägst. - Musik unterstützt. - Was ist
jetzt da?
Kl: Ich nehme einfach meine Kraft wahr
die ich habe.
Th: Und spüre mal, daß die immer da ist,
die ist immer in dir, nur manchmal gut
weggepackt. Was ist mit deinem Opa?
Kl: Tja, mein Opa hat es halt so gemacht
wie er es gewußt hat.
Th: Was ist mit ihm jetzt schau ihn an.
Kl: Aha, er meckert gar nicht und geht
vorbei.
Th: Er spricht dich nicht an? - Klientin
verneint. Kl: Er nimmt es wahr und geht vorbei. direkte Ansprache. - So mag ich das.
Th: Spüre mal, ob du dich noch anstrengen mußt? - Klientin verneint und lacht. Dann gehe jetzt in die andere Situation
mit deinem Opa im Garten.
Kl: Ich spiele im Garten und er guckt aus
dem Fenster und lacht mir zu, jetzt gefällt
es ihm.
Th: Sprich mit ihm, wie es dir geht.
Kl: Du hast einen schönen Garten, ich
spiele gern dort. Ja gefällt es dir, sagt er.
Du kannst ja mitspielen.
Th: Wie reagiert er?
Kl: Er sagt nichts.
Th: Dann schau mal, ob ihr miteinander
spielen könnt.
Kl: Jetzt werfe ich ihm einen Ball zu, er
wirft ihn mir zurück und den lasse ich
jetzt fallen und er rollt in den Garten hinein und ich gehe und hole ihn. Ich werfe
ihn zu ihm und er läßt ihn fallen - lacht und jetzt geht er ihn holen. Aber so ganz
selbverständlich geht das noch nicht.Wir
gucken beide, haben aufgepasst. Jetzt

sagt er, ja man muß ja auch aufpassen,
daß man die Blumen nicht zusammentritt.
Th: Du mußt erst mal gucken ob ihr
beide mit euren Regeln klarkommt.
Kl: Ich spiele mal weiter. Ich laufe und er
schaut hinterher. Jetzt sind wir richtig im
Spielen drin, so stimmt das für mich, toll.
Jetzt kommt eine Katze durch den
Garten und ich laufe hinterher.
Th: Gehe doch mit deinem Opa mal auf
Entdeckungstour im Garten.
Kl: Schau wie gut wir zusammenarbeiten. - Musik laut - Wir fassen uns an den
Händen um den Baum herum und meine
Mutter kommt jetzt auch dazu.
Th: Gut, mit diesen neuen Erfahrungen
bist du jetzt mal im Büro, in der Situation
die du vorhin hattest.
Kl: Jetzt tippe ich einfach lockerer am
Computer, dann kommt einer her und ich
wende mich ihm zu und höre ihn an und
lache mit ihm. Das stört mich jetzt gar
nicht wenn sie mich unterbrechen. Der
Andere, der D., der bleibt jetzt stehen
und wartet bis ich aufschaue. Auch sie
haben das Gefühl dafür wann sie mich
unterbrechen können und wann nicht.
Th: Spüre mal ob du es jetzt besser aussendest, klarer. - Klientin bejaht. - Wie
fühlst du dich?
Kl: Leichter, ich muß jetzt nicht mehr auf
diese Anerkennung warten. In dieser
Spannung war immer die Anerkennung,
Leute kapiert es doch, ich bin genauso
stark wie ihr. Ich muß es ihnen jetzt nicht
mehr klarmachen. Schau, ich muß es dir
jetzt nicht mehr erzählen, ich bin genauso stark wie du. Ich bin anders, mache
andere Dinge und trotzdem bin ich
genauso stark wie du. Aber da ist im
rechten Bein so eine Spannung. Was ist
denn da? Da habe ich die Energie angehalten.

Durchblutung die da reingeht. Ich sehe
das Bild wie das Blut da hinfließt und die
Knochen sich zeigen.Das läuft jetzt
schon, sagt er.
Th: Laß dir doch mal deinen Kiefer zeigen von ihm.
Kl: Und was ist mit meinem Kiefer? Der
ist jetzt kräftig, das sehe ich jetzt auch.
Die Energie geht da jetzt auch rein und
da rein und da rein.
Th: Gut, dann lasse dich mal von ihm in
eine Alltagssituation führen und spüre
mal deine Körperenergien.
Kl: Ich sitze im Büro und spüre meine
Energie.
Th: Schau mal, wie die anderen auf dich
reagieren.
Kl: Da ist keine Spannung. Sie lassen
mich einfach und ich sie. Wenn ich mich
entspanne, entspannt ihr euch wohl
auch.
Th: Das sind deine Bilder. Die müssen
sich entspannen wenn du sie entspannst
in der Situation.
Kl: Na wunderbar, muß ich sie gar nicht
mehr hetzen.
Th: Spüre mal, wie sich das anfühlt.
Kl: Gemütlich. - Lacht - Wie ist das denn
bei diesem Kurs? Wie fühle ich mich
denn da? Ja, das geht auch. Da stehe
ich auch auf wenn ich es brauche. Mein
Körper braucht auch Pausen.
Th: Laß dir
Situationen.

zeigen

in

welchen

Kl: Jetzt habe ich das Gefühl es ist mir
gelungen aufzustehen. Ich muß mich
eigentlich nur von meiner Energie führen
lassen, von dem Gefühl wie ich mich
fühle.

Th: Laß dir zeigen was da los ist.

Th: Bist du denn bereit mehr darauf zu
hören? - Klientin bejaht. - Sag es deinem
Körper.

Kl: Was ist denn da los? Kannst du mir
das in einem Bild zeigen? Ich sehe das
so wie ich auch da angefangen habe die
Energie zurück zu ziehen und mich zu
behindern.

Kl: Also ich bin jetzt bereit darauf zu
hören und vielleicht kannst du mich
immer wieder daran erinnern. Hast du
denn einen Namen? Nee, sag einfach
mein Heiler.

Th: Dann frage mal den Fuß was da jetzt
noch hängt, er soll dir das mal zeigen. In
welchen Situationen hängt das noch?

Th: Was ist mit deinem Herzen?

Kl: Ich sehe den Fuß und die Knochen
und die reagieren jetzt auf das was ich
gemacht habe, da passiert jetzt eine
Entspannung. Braucht ihr noch eine
Unterstützung? Der Heiler kommt mir
jetzt. Kannst du mir sagen ob da schon
irgendwas passiert? Er sagt, das ist die
Regeneration, die Neuordnung fängt
an.Er sagt, es fängt einfach die
Regeneration an, die Neuordnung der
Zellen und der Knochen, die werden
kräftiger und es ist einfach die
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Kl: Das ist auch kräftig. Was ist mit meinem Herzen? Wenn ich mich entspanne
ist mein Herz auch kräftig.
Th: Du hattest vorhin die Herzenergie,
spüre da mal nach.
Kl: Ja, die ist auch da, es ist ganz kräftig
mein Herz.
Th: Dann rufe dir noch mal die Mäuse
herbei.
Kl: Jetzt zeigen sie mir den Ofen und der
brennt lichterloh. Jetzt fassen sie sich an

den Schwänzen und an den Füßen und
tanzen
um
mich
herum.
Ein
Freudentanz.

Th: Wie geht es dir jetzt damit?

Th: Ist das auch deine Vorstellung?

Kl: Gut.

Kl: Nee, das ist so.

Th: Kannst du das genießen? - Klientin
bejaht. -

Th: Gehe jetzt noch mal mit deinem
Bewußtsein in deinen Kieferknochen hinein und frage mal ob noch irgendwas im
Zusammenhang hängt oder ob da alles
geklärt ist.

Th: Liegt diese Beschränkung noch drin,
daß es sich nicht vollständig zurückbildet?

Kl: Wer seid ihr denn eigentlich? - Musik
wird eingespielt. - Meine Freunde. Für
was steht ihr denn? Für die Freude.
Th: Was ist mit dem verwunschenen
Brautpaar?
Kl: Ja, was ist mit dem? Ich bin diese
Braut und jetzt kommt ein Bräutigam auf
mich zu und das ist diese männliche
Energie, diese männliche Seite, die wir
gerade gereinigt haben und die umarmen sich jetzt und die Mäuse tanzen
drum herum. - lacht laut - Eine Maus
spielt Klavier. Das ist die Hochzeit meiner weiblichen und männlichen Seite.
Jetzt sehe ich den J. und der blinzelt mir
zu.
Th: Frag ihn doch mal ob noch irgendwas hängt oder ob alles geklärt ist.
Kl: J., ist alles klar oder ist noch was?Er
sagt einfach, du wirst sehen jetzt kommst
du richtig in Fluß.
Th: Kann er dir das mal zeigen?
Kl: Kannst du mir das zeigen? Er zeigt
auf mein Herz und sagt, laß dich davon
leiten. Gehe nach deinem Herz.
Th: Was nimmst du wahr jetzt?
Kl: Es fühlt sich für mich sehr gut an. Ich
bin von hier jetzt da runter gerutscht, das
ich mich von hier aus leiten lasse, das
kann ich jetzt gut haben. Ich fühle mich
damit sehr wohl.
Th: Gehe mal damit zurück in das Büro.
Kl: Ich kontakte jetzt mit dem Herzen.
Den Menschen, den mag ich, die Arbeit
ist gar nicht so wichtig. Ja, fühlt sich jetzt
anders an.

Kl: Ist da noch etwas was ich beachten
müßte? Nein, es ist alles geklärt.

Kl: Ist da noch eine Beschränkung drin?
Nein, das ist höchstens die Übung, ich
muß einfach an dem was ich freigelegt
habe dranbleiben.

Th: Wie fühlst du dich damit?

Th: Laß dir das mal pragmatisch zeigen.

Kl: Ich wüßte eigentlich noch gerne ob
sich die Knochen wieder auffüllen. direkte Ansprache - Kann sich das dahinten wieder auffüllen oder bleibt es so stehen und ist es ok., oder muß ich zu
einem Arzt gehen? Nein sagt der Heiler.
Ist diese Clustermedizin sinnvoll für
mich? Nein. Ich brauche jetzt körperlich
nichts mehr. Füllt sich der Knochen wieder auf. Ja, etwas schon.

Kl: Ja, wie mache ich das? In dem ich
ins Herz gehe, mein Herz fühle. Mein
Herz ist mein Wegweiser.

Th: Was ist mit dem Rest?
Kl: Ja, das bleibt einfach so, es wird
nicht mehr ganz hoch gehen, aber so,
daß es ok. ist.
Th: Frag ihn mal warum es nicht mehr
ganz hoch geht? Warum kann sich der
Körper nicht mehr soweit regenerieren?
Kl: Warum kann sich der Körper nicht
mehr soweit regenerieren. Ich kann mir
das nicht vorstellen wegen dem Alter.
Th: Gibt es diese Beschränkung wenn
du es dir nicht vorstellen kannst dann
passiert es nicht?
Kl: Ist das eine Beschränkung durch
meine Vorstellung? Ja schon. Er sagt, es
geht ganz, ganz langsam, ich brauche
mich nicht darum zu kümmern, es geht
vorwärts aber ganz langsam.
Th: Warum langsam?

Th: Frage ihn mal wie lang das dauert
wenn
es
heißt
langsamer
Knochenaufbau.
Kl: Zwei Jahre.
Th: Kannst ja dann mal einen Nachweis
machen lassen.
Kl: Ja, jetzt kommt mir aber das Bild, je
intensiver ich mich bewege um so
schneller kann das gehen, also wenn ich
ganz intensiv was mache, also nicht sitze
sondern ganz intensiv in Bewegung bin,
dann wird es viel stärker durchblutet.
Th: Das hängt also von deinem
Energiefluß ab, so wie davor ein
Energiestau da war? - Klientin bejaht. Bist du damit einverstanden? - Klientin
bejaht. - Frag mal den Heiler ob wir nachher noch eine Session machen sollen
oder ob jetzt alles rund ist.
Kl: Ist jetzt alles ok? Ja.
Th: Dann hole noch mal den J. dazu, das
ist noch ein anderer Aspekt.
Kl: J., ist jetzt alles ok.? Ja. Der weise
Mann, den sehe ich am meisten. Ist alles
in Ordnung? Ja.

Kl: Na ja, weil Knochen sich nicht so
schnell bilden.

Schuppenflechte: Unterschied nach 7 Sitzungen, in denen die Klientin in ihrer innenwelt aufräumte. Zeitweise war ihr
Körper bis zu 90% bedeckt. Auch sie absolvierte die Ausbildung bis zur Praxislizenz und gibt diieses Wissen weiter...
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Schuppenflechte
"W enn die Haut ausschlägt"
das zahl ich dir heim" - Rachegefühle
aus Verletztheit. - Als nächstes taucht
ein Erlebnis aus einem Past-Life auf: Sie
ist mit einem Mann verheiratet, den sie
nicht liebt, läßt Sex über sich ergehen.
Klientin, 38 J., Juristin, verh. 1 Kind
6 Sessions - danach Auslandsaufenthalt.
Symptom: Die natürliche Hornbildung der
Haut ist bei der Schuppenflechte maßlos
übersteigert. Die natürliche SCHUTZFUNKTION der Haut wird zur EINPANZERUNG umfunktioniert, als Ergebnis psychischer Abwehr und Abkapselung
(Reich: Charakterpanzer). Zwar schützt
ein Pan-zer vor Verwundung und
Verletzung, doch er "schützt" auch gleichzeitig vor allem anderen: Liebe, Kontakt,
Zuwendung.
Botschaften und Bilder des Symptoms
Schuppenflechte in der 1. Session:
Bild aus der Kindheit: Kaninchen wird
geschlachtet und liegt dann mit abgezogenem Fell "nackt" auf dem Teller.
Kl: Das sieht so ekelhaft aus. Ich kenne
dieses Ekelgefühl gut von meiner Haut!
Ich muß mich verstecken, MICH ZURÜCKZIEHEN, vielleicht denken die
Leute, daß ich mich nicht wasche oder
AIDS habe. Ich bin verzweifelt, kann
nicht schlafen weil es immer juckt und
brennt und ich fühle, daß es HIER DRINSTECKT (deutet auf ihren Solarplexus Sitz der Gefühle). - Es erscheint eine Tür
mit der Aufschrift: „Schuppenflechte“. Da sind so EKELHAFTE Typen drin, denen ich in meinem Leben begegnet bin.
Sie wollten nur Sex und ich verachte sie.
ICH BIN ZU GUT FÜR DIE! Ich habe immer auf den "Richtigen" gewartet, dem
ich mich schenke und dann war es doch
eine große Enttäuschung. Er hat mich
sehr VERLETZT, er hat mich total GETROFFEN - hier. (sie deutet wieder auf
ihren Solarplexus). Ich wollte mich wehren und wußte nicht wie. ES WAR WIE
ZUM AUS DER HAUT FAHREN.
Diese alten unausgedrückten Gefühle, wie
Wut, Entäuschung, Schmerz signalisieren
damit, daß sie die Grenze der Haut durchbrechen möchten, gelebt werden wollen.

Kl: Ich fühle mich nicht wohl in meiner
Haut. Eigentlich bringt mich das zur Raserei, aber ich habe mich damit abgefunden, daß ein Mann und die äußeren Umstände mein Leben bestimmen. (Resignation, Fremdbestimmung). Auch die
Haut bestimmt über sie: Nur wenn die
Haut besser aussieht, gehe ich ins
Schwimmbad oder in die Sauna! Wenn
die Haut schlimm ist, schäme ich mich,
auch vor meinem Mann, aber er ist so
lieb, trotzdem muß ich ihn verletzen, dafür daß er so geduldig ist, nur traurig und
nicht wütend, du solltest lieber mal einen
Teller zerbrechen als immer nur so cool
zu sein.
Kl: (zu ihrem Mann - Hier spricht sie mit
ihrem eigenen Energieanteil, der nicht
gelebt wird.) Ich spür keine Reaktion von
dir, deshalb muß ich dich verletzen. (Um
ihn/sich selbst zu einer Reaktion zu bringen). Wenn die Haut in Ordnung ist,
schlafe ich mit anderen Männern.
(Sie wiederholt damit die Situationen, in
denen sie verletzt worden ist, d.h. sie
sucht letztendlich immer wieder nach
Möglichkeiten, den damit verbundenen
Energien, insbesondere Wut/Rache Ausdruck zu verleihen.)
Kl: Es ist nicht o.k., daß ich ihn betrüge,
ich mag mich nicht dafür! (Selbstbestrafung).
Die Haut wird aufgefordert, ihr mitzuteilen, was die Klientin machen soll, damit
die Schuppenflechte nicht da sein muß:
"Ich soll jeden Tag für mich da sein,
mehr für mich sorgen und mich liebevoll um mich kümmern".
"Ich soll mir mehr Raum verschaffen,
ein eigenes Zimmer in unserem Haus
einrichten, wo ich ganz allein für mich
sein kann".
"Ich habe bisher meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt und nur gemacht, was andere von mir wollten”.

Kl: Die Haut sagt, daß sie mich schützen
wollte, vor Männern!

- Die Haut wird aufgefordert, in Form
einer Gestalt aufzutreten:

Männliche Energie bedeutet Aggression,
Durchsetzungskraft, die Meinung sagen!
All diese Qualitäten soll die Klientin mehr
in ihr Leben integrieren, selbst leben. Im
Alter von 17 Jahren erlebt sie Sexualität
als "peinlich"- "schmutzig" (soziale Prägung, erzieherische Konditionierung).
Der "Reiz "des Neuen und die Angst vor
dem Neuen zerren fast gleichzeitig stark.
Die Haut ist die Grenze des Ich, die man
überwinden muß, um das Du zu finden.
Der nächste Mann in ihrem Leben ist
arrogant, zynisch, sie fühlt sich von ihm
ausgenutzt. "Du kriegst mich nicht,

Kl: Sie sieht aus wie eine kleine Hexe.
Böse ist sie nicht, nur PIEKSIG! Eigentlich bin ich oft sehr wütend, aber ich kann
nichts sagen, es sitzt nur wie ein Kloß in
meinem Hals. Die Hexe macht sie darauf
aufmerksam, öfters ein bißchen pieksig
zu sein, ihrem Groll oder Unzufriedenheit
mehr Ausdruck zu verleihen. Dies führt in
ihrem Inneren zur Entspannung der festgehaltenen Energien. - Als nächstes
taucht eine Situation mit dem Thema
NEID auf: Konfrontation mit ihrer Chefin:
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Kl: Du bist so eine blöde

Kuh, warum kriegst du eine
solche Stelle, wo du
doch
überhaupt nicht dazu geeignet bist. Und
ich hab so lange gesucht und mich anstrengen müssen, überhaupt eine Stelle
zu kriegen, obwohl ich viel klüger bin als
du. Ich will daß du mich auch beneidest,
deshalb flirte ich mit allen Männern im
Büro, weil du sowas nicht kannst!
Auch Neid und Mißgunst sind Aspekte
des menschlichen Seins, die angenommen werden wollen. Resonanz der Hexe:
Wenn du so weiter machst, habe ich bald
nichts mehr zu tun! D.h., wenn sie die Energien der Hexe ( Ein Ausdruck der Schuppenflechte) lebt, dann muß es die Hexe nicht
mehr tun und kann verschwinden.
Nächste Situation mit dem Thema: Verbitterung: "verpaßte Gelehenheiten"! Die
Klientin konfrontiert sich mit ihrer Freundin als Spiegelbild: Du bist so ein Huhn
geworden, was warst du nur für ein wunderbares Mädchen, oh, nein, was bist du
dick geworden, wo sind wir nur gelandet.
Wir können nicht mal mehr ‘ne Flasche
Wein trinken, tanzen gehen, Liebhaber
haben, weil die Kinder überall sind. Mein
Gott sind wir blöd, aber ich liebe dich
ganz besonders. Jetzt sind wir wie ein
altes Ehepaar, wir spielen Karten anstatt
Gruppensex. Aber das ist auch gut so, wir
beide sind auch so tolle Frauen!
Hier wird deutlich, wie stark diese beiden
Pole, zum einen ganz viel für sich haben
zu wollen und zum anderen, sich nichts
einzugestehen oder wert zu sein, auseinanderklaffen. Die Hexe zeigt ihr hier wieder, wie sie auch mit kleinen Dingen im
Alltag für ihre Bedürfnisse sorgen kann:
“Ich soll öfters ein schönes Bad nehmen,
mich verwöhnen, mir wirklich schöne und
auch ruhig mal teure Klamotten kaufen,
die mir wirklich gefallen. Entscheidungssatz: "Ich werde mich ab jetzt so kleiden, wie ich es mag, weil ich mich
schätze und wichtig nehme."
Die Farbe der Qualität, die sie braucht,
um ihre Bedürfnisse umzusetzen, ist ein
giftiges Grün! Sie setzt anschl. diese
neue Qualität in ihren inneren Bildern
um: Früher mußte ich immer die abgetragenen Klamotten meiner Schwester
tragen und sie hat überhaupt viel mehr
ge-kriegt als ich. Neue Entscheidung: Jedesmal, wenn du was kriegst, will ich
jetzt auch was haben, z.B ein schönes
Buch oder die schwarzen Schuhe im
Schau-fenster, die ich mir so gewünscht
habe. Ja, jetzt geht der Opa hin und kauft
mir die Schuhe, ich freu mich riesig! - Die
Hexe fordert sie jetzt auf, mit ihr tanzen
zu gehen. - Die Hexe ist jetzt richtig lieb
und albern, so wie ich es früher war, wir
lachen ganz viel und plötzlich verbinde
ich mich mit der Hexe. WIR SIND EINS!"
(Integration des "Schattens”).

Schuppenflechte und Tod
Die junge Frau leidet seit vielen Jahren
an starker Schuppenflechte. Sämtliche
Therapien blieben bisher erfolglos.
Mithilfe der Synergetik Therapie konnte
sie sich langsam immer mehr von ihrer
schweren Krankheit befreien.
In dieser Sitzung konfrontiert sie sich mit
einer Ärzten durch deren Behandlungsmethode sie vor einigen Jahren nur
knapp dem Tod entronnen ist ...

ich nicht hin. Mein Kopf - da ist so ein
komisches Gefühl, dass ich gar nicht
denken kann. - Wo kommst du denn her,
Gefühl? - Es ist einfach nur das Gefühl,
dass ich nicht denken kann!!!

Kl.: - Die Klientin beschreibt den Gang,
den sie entlang gegangen ist: Die
Wände sind ganz schwarz, in diesen
Steinwänden sind Steine wie Kreuze
ausgeschnitten.

Kl.: Was bist du für eine Blockade, dass
ich nicht da hinten auf diese Wiese
kann? - Dein Gewissen!

Th.: Welches Gefühl gibt dir das zu
sehen?
Kl.: Kein Gutes. - Die Klientin nimmt die
ganze Zeit schon eine grosse Spinne
wahr. Überdimensional gross. Und die
sitzt links. Sie wird aufgefordert, die
Spinne anzusprechen. Und dann kommt
da noch etwas, das aussieht wie ein
Henker. Sie soll schauen, warum der
Henker jetzt aufgetaucht ist. Sie hat
komischerweise jetzt ein weisses Kleid
an. Die Klientin wird gefragt, wie sie sich
in dem weissen Kleid fühlt. - Sehr liebevoll. Da ist ein kalter Steinboden und ich
bin barfuss.
Th.: Wie fühlst du dich, wenn der Henker
dort steht und du stehst dort in dem weissen Kleid?
Kl.: Ich merke, dass ich meine Aufmerksamkeit gar nicht so richtig zu ihm bringe, sondern mehr grad auf meine Füsse,
die auf dem kalten Boden stehen. Sie
sind ganz kalt. - Sie wird aufgefordert,
die Füsse mal anzusprechen: Füsse ihr
seid so kalt! Weil der Boden so kalt ist!
Th.: Was machts du dort in dem weissen
Kleid mit den Füssen auf dem kalten
Boden? Warum stehst du da?
Kl.: Ich hab jetzt nur den Satz im Kopf,
dass ich erleuchtet werden muss. Mit
dem Satz kann ich aber gar nichts anfangen. In die Freiheit gehen. Und dieser
Henker lässt mich aber nicht. - Sie wird
aufgefordert ihn zu fragen, warum er sie
nicht in die Freiheit lässt. - Warum lässst
du mich nicht in die Freiheit gehen? Ich
werde eingeengt!
Th.: Was ist das, was dich einengt?
Kl.: Es ist der Henker, den seh ich da so
mehrfach, die stehen alle um mich rum.
Ich weiss gar nicht, was das soll. Warum
steht ihr denn alle da jetzt? - Sie wird aufgefordert nachzufragen, wofür der bzw.
die Henker stehen. - Was symbolisierst
du? Die Blockade zur Freiheit! Hinten
sehe ich eine Wiese und eine Landschaft
und einen blauen Himmel. Und da kann

Th.: Frag noch mal bei dem Henker
nach. Vielleicht kann er dir noch mal
deutlicher zeigen, was es ist, diese
Blockade, die dich nicht gehen lässt in
die Freiheit.

Th.: Was ist geschehen, dass dein
Gewissen dich blockiert? Lass mal eine
Situation, ein Bild auftauchen dazu.
Kl.: Der Henker zeigt mir, was passiert
ist, dass mich mein Gewissen abhält, in
die Freiheit zu gehen, zu leben. Ich hab
jetzt eine Situation, wo ich ganz schwer
krank war. - Sie wird aufgefordert dort zu
sein und zu schauen, wie alt sie ist. Anfang 20
Th.: Was für eine Krankheit hast du?
Kl.: Ich war komplett eingepanzert. Ich
hatte Schuppenflechte. Konnte mich
nicht bewegen. - Klientin fängt zu weinen
an. - Und diese blöde Ärztin, die steht da
und macht nichts. Du guckt nur zu, wie
ich leide und hilft mir nicht. - Schluchzt,
weint. Sie soll der Ärztin sagen, dass sie
ihr helfen soll, was sie machen soll. - Sie
hat überhaupt keine Verantwortung übernommen. - Klientin wird aufgefordert, in
den Dialog zu gehen. - Ich hätte damals
draufgehen können. Da war dieser Tod,
so nah. - Sie wird aufgefordert, den Tod
auftauchen zu lassen. - Mein Kopf, mein
Kopf, der dröhnt, der dröhnt. Mein Kopf.
Aua! Ich hab keine Kraft mehr. Die Ärztin
guckt zu, wie ich damals fast eingegangen bin, wie ich unter meinem Panzer
fast erstickt bin. Keine Luft mehr hatte,
keine Kraft mehr. Meine Mutter steht da
auch, ganz hilflos und sieht, wie es mir
immer schlechter geht. Und ich immer
weniger Luft kriege. Und die Ärztin noch
nicht mal mehr kommt. Die hat nur einen
Test mit mir gemacht. Die wollte sehen
was passiert, wenn alles raus kommt.
Th.: Und was ist passiert?
Kl.: Ich wär fast erstickt. - Sie wird aufgefordert, das der Ärztin zu sagen. - Du
hast alles einfach nur laufen lassen und
wolltest gucken, was passiert. Was alles
raus kommt. Und mir ging’s immer
schlechter. Ich bin fast erstickt unter diesem Panzer. Wie leblos in meinem
Körper. Du hast das alles zugelassen.
Th.: Was fühlst du dabei, wenn du das
sagst, wenn du spürst, die lässt dich einfach da liegen? Macht nichts, lässt alles
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laufen und guckt zu!
Kl.: Ja, das ist wie eine Sitzung geben,
einfach laufen lassen, gucken, was passiert, das wird mir ganz klar. Und die
guckt nur was passiert und lässt laufen.
Und das ist mein Gewissen, das kann ich
nicht vereinbaren. Weil ich Angst hab,
dass dann was ganz ganz Schlimmes
passiert. Scheisse! Jetzt wird mir das
aber ganz klar, ganz bewusst. Ist ja
Wahnsinn!
Th.: Dass du fast gestorben bist?
Kl.: Ja, deshalb steht ja auch der Henker
da und der Tod.
Th.: Du hast gespürt, wie schlimm das
ist, wenn man einfach alles laufen lässt,
du wärst bald erstickt!
Kl.: - Der Klientin ist auch klar, dass das
von Seiten der Ärztin nur ein Test war
und sie davon überzeugt war, dass wenn
einmal alles draussen ist, es nie mehr
wieder kommt. - Scheisse ist passiert,
genau das ist nämlich nicht passiert! Ich
hab damals gespürt, was sie sagt,
stimmt, aber dieser Ansatz von ihr war
verkehrt. Mit dem Rauslassen hab ich
irgendwie gespürt, da stimmt was dran,
aber nicht so. - Die Klientin fängt an zu
frieren. Sie zittert. Sie spürt, dass sie
total verkrampft, total blockiert ist. - Also,
die bring ich um, nachher, das weiss ich
jetzt schon. Jetzt geht das noch nicht. Sie zittert und bibbert. - Dich bring ich
nachher um! Dich hab ich aber schon
mal umgebracht! Aber da kam das nicht
so deutlich raus mit dem Gewissen. - Sie
wird aufgefordert zu fragen, was sie jetzt
machen kann, was ihr Körper ausdrücken will. - Was kann ich denn jetzt
machen? - Sie zittert stark und wird darauf hingewiesen, dass ihr Körper schon
beginnt, was zu machen. - Körper, mach,
was du willst! - Die Klientin weint stark. Ich kann nicht verstehen, wie kann man
einen Menschen so leiden lassen! - Sie
soll das der Ärztin direkt sagen. - Wie
kann man Menschen so leiden lassen
und zugucken, wie sie leiden?! Ich glaub,
sie ist die Spinne. - Sie wird aufgefordert,
der Ärztin das deutlicher zu machen, was
sie fühlt. - Wie kannst du jemanden so
leiden lassen? - Sie wird mehrfach aufgefordert, das der Ärztin deutlicher und
lauter mitzuteilen. Die Klientin sieht die
Spinne und den Henker an ihrem Bett
stehen. Die Klientin schlägt mit den
Händen auf die Matratze. Sie wird aufgefordert wahrzunehmen, was ihr Körper
macht. Sie weint und weint. - Da ist
noch so viel Schmerz drauf! - Sie wird
aufgefordert den Schmerz auszudrücken. Sie weint und schluchzt. - Sie
kommt nicht in ihren Schmerz. Die
Therapeuten halten sie fest und geben
ihr so das Gefühl, in einem Panzer fest-

gehalten zu sein, eingeengt. Klientin wird
aufgefordert, sich zu wehren. Sie soll
sich selbst gegenüber zeigen, dass sie
sich das nicht alles gefallen lässt. - Ich
kann mich da wieder nicht bewegen!! Weil ich in diesem Panzer stecke. Jetzt
sehe ich mich in meinem Bett und mache
die Augen auf........ich stehe da so langsam auf.......aua, das tut noch alles so
weh, dieser Panzer, der liegt jetzt auf
dem Bett, das ist jetzt alles so abgefallen....... ha, ich bin noch ganz wund.
Wegen dieser blöden Kuh kann ich mich
nicht bewegen. - Sie wird angespornt,
der Ärztin das deutlicher und direkt zu
sagen. Sie wird energischer: Wegen dir
kann ich mich nicht bewegen! Hättest du
mir was gegeben, müsste ich hier nicht
so liegen! Ich spüre so eine Resignation
in mir, die ich so schwer überwinden
kann. Meine Beine sind wie rohes
Fleisch. Weil du nichts getan hast, weil
du nur zugeguckt hast! - Die Klientin wird
aufgefordert mit dem Dhyando zu schlagen und verbal ihre Wut und ihren
Schmerz zu äussern. Sie wird dabei
kräftig von den TherapeutInnen unterstützt. - Sie schlägt und schreit: Ich bin
ein Krüppel wegen dir. Wegen dir tut mir
alles weh! - Sie wird immer wieder aufgefordert, in den verbalen Dialog zu
gehen. - Sie schlägt. Musik wird eingespielt. - Sie schlägt und schreit: Ich will
nicht mehr leiden, meine Beine tun so
weh, ich kann gar nicht mehr aufstehen,
wegen dir!!!!!. - Sie schlägt und schreit
..... Ich kann nicht mal mehr aufstehen!
Und du bist schuld. - Sie schlägt und
schlägt - immer noch sehr zögerlich,
kommt nicht in ihr Gefühl, hat Hemmungen, Angst. Sie wird unterstützt von allen
TherapeutInnen.........- Sie schlägt eine
Weile mit dem Schlagstock, es ist noch
zu zaghaft, sie weint..... Ich kann es
irgendwie nicht! Ich spür schon wieder
so, als ob ich auf sie los gehen will, als
ob ich sie umbringen will, aber..........es
ist heftig. - Sie nimmt jetzt beide Hände
zum Schlagen, Musik wird wieder eingespielt, sie wird kräftig unterstützt, sie
weint, sie würgt symbolisch die Ärztin. Du sollst keine Luft kriegen, wie ich
erstickt bin, sollst du ersticken! - Sie
schreit, würgt die Ärztin und schreit....... -

Irgend jemand fehlt, irgend jemand fehlt
da noch...! Jetzt liegt sie da. - Klientin
lacht. Sie soll schauen, ob die Spinne
auch noch da ist. - Die liegen beide tot
am Boden! - Sie wird aufgefordert mit
ihnen zu sprechen, gucken, was sie
sagen möchte. - Das hat gut getan, jetzt
bist du erstickt, so wie du mich hast fast
ersticken lassen! - Schreit: Hast du es
jetzt gespürt? Puh,.... jetzt kann ich wieder atmen. Luft, Luft, ahhhh. Jetzt fallen
ihr noch alle Haare raus, der Toten da,
weil sie mir auch alle raus sind. Jetzt
schütte ich Benzin auf sie. Jetzt verbrenn’ ich sie. Die Spinne auch. Leiden
soll sie!!!!. - Feuergeräusch wird eingespielt. - Meine Eltern stehen jetzt auch
dabei und gucken zu und M. und alle die,
die mich immer besucht haben, meine
Geschwister und Freunde. Die sollen alle
sehen, dass ich es ihr zurückgegeben
hab. Der Henker hat jetzt seine Kappe
runter. Das heisst, seine Aufgabe ist jetzt
vorbei. Jetzt hat er nichts zu tun. Der
Weg ist frei.
Th.: Der Weg ist frei für dich jetzt?! Wie
geht’s dir damit?
Kl.: Bernd, du stehst da jetzt! - Weint Das hört sich so blöd an, weil du hier im
Raum bist, aber.........ja, du warst der einzige, der mir wirklich geholfen hat. Der
mich in den ganzen 15 Jahren...... durch
den ich da raus kam! Jetzt sind meine
Hände ganz warm, meine Arme. Jetzt
spür ich wieder mein Kopf, da ist jetzt
nicht mehr dieses: Nicht denken können.
Da ist jetzt wieder alles da. - Sie wird aufgefordert zu spüren, wie sich ihr Körper
anfühlt. - Bis auf das mir mein Hals jetzt
tierisch weh tut, richtig schön entspannt,
angenehm. Ja Bernd und du stehst
irgendwie direkt jetzt neben dieser Toten.
Du bist genau das Gegestück. Du hast
genau das Gleiche gesagt, ja auch dieses: wir gucken nur, was passiert! Aber
das war ganz anders. Das ist wirklich wie
zwei Gegensätze. Das wird mir jetzt
ganz deutlich. Bernd sagt ihr, sie soll in
ihren Sessions ganz wach und klar sein
und da sein und gucken was passiert.
Das heisst, nicht untätig sein, das heisst:
wissen, was passiert! Bereit sein, für das
Neue, was da kommt. - Obwohl sie (die

Ärztin) auch wusste, was passiert!!!!
Wenn sie sagt, wir lassen jetzt mal alles
rauskommen, aber auf der körperlichen
Ebene. Ich tu die ganze Asche erst mal
weg. Mein Vater fährt die grad mit `ner
Schubkarre irgendwo hin. Jetzt gehen
wir alle raus. Ich stehe jetzt in der Tür.
Die Wände sind jetzt auch nicht mehr so
schwarz, die sind weiss. Blauer Himmel.
Dieser weisse Raum, sehe ich gerade,
der sieht jetzt aus, wie mein
Sessionraum daheim. - Lacht - Und bei
mir sterben sie nicht!! Was für’n
Blödsinn. Das kam jetzt aber so. - Die
Klientin soll spüren, ob sie noch kalte
Füsse hat. Wie fühlen sie sich an. - Ja,
ich geh jetzt mal in diese Landschaft, da
ist so eine schöne Wiese und da die
Sonne scheint, muss diese Wiese ja
warm sein. Ja, jetzt hab ich auch wieder
ein Sommerkleid an. Ich lass’ jetzt erst
mal ganz viel Luft in mich einströmen.
Lass’ sie überall hinströmen. Das ist wie
ein Wind, der jetzt so durch den Himmel
kommt. Mir kribbelt`s im ganzen Körper,
da kommt wieder was rein. Da kommt
wieder Leben rein. Ja, oah, wieder bewegen..... Puhhh!!!! Ja, ich kann mich auch
wieder richtig bewegen.
Th.: Wenn du das Gefühl verankerst,
dass du dich wieder bewegen kannst,
dann veränderst du auch dein im Bett liegen, dein eingeengt sein.
Kl.: Ja, ich kann mich, also mein Körper,
ja, ja, es funktioniert........ ich kann mich
bewegen. Das ist ein so massives Kribbeln in meinen Händen, das ist so, als
wenn wieder Leben rein kommt. Die können sich bewegen. Was ich für ein
Bedürfnis hab, diese Finger zu bewegen,
das ist ja Wahnsinn!!!! - Allgemeines
freudiges Lachen, ja geniesse es, bewege!!!! Musik wird eingespielt, langsame
weiche Musik. - Jetzt könnt ihr mit mir
tanzen, wenn ihr wollt! - Die TherapeutInnen und die Klientin tanzen
zusammen. Man spürt förmlich die
Beweglichkeit, die Freude, die Energie
von Leben. Es wird aufgeregt geredet
und gelacht. Man spürt die Erlösung und
alle sind froh, dies miterlebt zu
haben...Es war eine gute Session -

Der WDR filmte während einer Ausbildungsgruppe
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Container
Die Klientin kam mit Schmerzen in der
rechten Brust und einer immer wiederkehrenden Herpesinfektion in die
Einzel-sitzung. Sie hatte seit Jahren
keine feste Beziehung mehr gehabt und
war gerade dabei, sich innerlich auf
einen neuen Partner einzulassen. In der
Sitzung wurde ein Traum, den sie wenige Tage vorher hatte als Einstieg
benutzt. Träu-me laufen auch nach synergetischen Gesetzmäßigkeiten ab, in
einer
Syner-getik
Therapie
Einzelsitzung kann man jedoch bewußter in die Bilderabläufe eingreifen.
Dadurch kann der Selbst-organisationsprozeß gezielt eingefordert und
beschleunigt werden. In dieser Sitzung
wurde das hinter der Traumsymbolik liegende Thema schnell herausgearbeitet:
Die Klientin hatte sich immer noch nicht
von ihrem geschiedenen Mann gelöst.
In den Bildern stellte sich dies so dar,
daß ihr Ex-Mann noch einen Container
in ihrer Wohnung stehen hatte, in dem
viele kleine Steine lagen. Das Befragen
der Steine und Anschauen der mit den
Steinen gekoppelten Ereig-nisse führten
dazu, daß sich bei der Klientin die
Schmerzen in der rechten Brust
zunächst verstärkten und eine weitere
Herpesinfektion auftrat. Zuhause tauchte einige Tage später ein Bild auf, daß
der mit ihren Tränen gefüllte Contai-ner
von selbst aus der Wohnung rollte und sie
ihn zu ihrem früheren Mann schicken
konnte. Nach weiteren Sitzungen zu den
Themen “Ekel”, “Stein” und “Herpes” verschwanden die Symptome, der Körper
fühlte sich leichter und freier an und die
Verspannungen lösten sich auf.
Die Klientin erzählt zu Beginn der
Session ihren Traum: Ich befinde mich
in meiner Wohnung und erwarte
Gäste. Ich koche, will dann den Tisch
decken und sehe, daß im Wohnzimmer ein riesiger Container steht. H.,
mein Ex-Mann, ist weggefahren mit
dem dazugehörigen LKW. Nur, wenn
er wiederkommt, kann er den
Container aus dem Wohnzimmer bringen. Aber er kommt nicht zu der vereinbarten Zeit zurück. Ich kann ihn
auch nicht erreichen, da ich nicht
weiß, wohin er gefahren ist. Die Gäste
kommen und ich bin nervös. Was soll
ich tun?

blockiert ist. Sie bekommt von dem Container die Information, daß er deshalb da
ist, damit keine anderen Menschen hereinkommen können. - Dein Mann hat einen Riesencontainer dagelassen, damit
keine anderen Menschen hereinkommen
können. Alleine ist es dir zu schwer, ihn
hinauszubringen. Seit dieser Zeit ist wahrscheinlich niemand zu dir hineingekommen. Du hast alle draußen gehalten. Das ist
sehr deutlich. Und du wartest noch immer
auf H., daß er diesen Container abholt. Du
hast ihm die Verantwortung übergeben.
Kl: Container, du paßt gar nicht durch die
Tür. Wie soll ich dich hinausbringen?
Meine linke Körperhälfte fühlt sich wie
gelähmt an.
Th: Deine weibliche Seite. - H. kommt in
die Szene, soll den Container mitnehmen
und sagt, er brauche ihn nicht mehr. - Ist es
so, daß ihr nur vergessen habt, ihn aus
dem Weg zu räumen? Ihr habt vergessen,
wirklich Abschied voneinander zu nehmen?
Kl: H. sagt, es ist vielleicht eine
Gelegen-heit, noch einmal zurückzukommen. - Ich will gar nicht, daß du wieder
zurückkommst!
Th: Du mußt es anders sehen. Du hast
ihm erlaubt, den Container dazulassen.
Jetzt stört er, weil Gäste kommen wollen.
Kl: Ich verstehe es nicht. Es ist nicht
mein Container!
Th: Es ist deiner! Er ist energetisch in deinem Besitz. Du hast mit H. irgend etwas
noch nicht geklärt, so daß der Container
jetzt als symbolischer Ausdruck da ist. Es
ist nicht sinnvoll, das Symptom wegzumachen. Du mußt schauen, was zwischen
dir und H. ungeklärt ist. Er nimmt noch viel
Raum ein. Du mußt irgendetwas tun, z.B.
Briefe zerreißen, Tränen vergießen, Abschied nehmen. Dann bist du offen für
neue Gäste. Dann gibt auch deine linke
Körperseite nach, denn sie will frei sein.
Wenn du dich einem anderen Mann
näherst und dein Körper reagiert heftig,
dann ist dein Körper nicht bereit, weil du in
deinem Unterbewußtsein noch nicht
bereit bist, loszulassen. Dein Körper
drückt das nur aus, er ist nicht gegen dich.
Kl: Ich habe keine Ahnung, was da noch
sein kann. Für mich ist diese Beziehung
schon lange zu Ende.

Der Therapeut macht den Vorschlag,
direkt in diesen Traum einzusteigen. Die
Kientin ist einverstanden.

Th: Für deinen Kopf ist es zu Ende, für dein
Unterbewußtsein noch nicht. Schau, was
du jetzt machen kannst. Hole H. herbei.

Th: Schau, was drin ist in dem Container.

Kl: H., was soll ich jetzt tun mit diesem
Container?

Kl: Er ist leer, total leer. Ich kann ihn
nicht selbst rausbringen. Er ist zu schwer
für mich.
Th: Frage den Container, für was er
steht. Es ist ein gutes Zeichen, daß er
leer ist. Aber die Form ist noch da. - Die
Klientin spürt, daß ihre linke Körperhälfte

Th: Der Container ist nur das Symptom.
Was kannst du tun, damit sich das
Symp-tom auflöst?
Kl: H., jetzt stehst du da und siehst so
hilflos aus. Ich weiß nicht, was da noch
arbeitet. ... Er will in den Container hin-
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einschauen. - Aber der ist doch leer!
Th: Schaut mal nach, vielleicht ist doch
etwas drin.
Kl: Wir gehen in den Container hinein.
Es liegen nur ein paar Steinchen drin.
Th: Frage die Steine, wofür sie stehen!
Kl: Welche Bedeutung habt ihr denn, ihr
Steine? - Die Antwort ist: Bruchstücke
einer langjährigen Beziehung.
Th: Steine als Verhärtung, als etwas
Starres.
Kl: Soll ich euch jetzt zusammenfegen?
Th: Es könnte sein, daß jeder Stein für
ein bestimmtes Ereignis steht. Das mußt
du herausfinden. Frage mal ein Steinchen, wofür es steht!
Kl: Ich nehme ein Steinchen in die Hand
und frage es. Meine rechte Brust tut mir
weh. Es zeigt mir, daß ich bei Auseinandersetzungen nie eine Chance hatte, genau wie bei meinem Vater. Der Stärkere
siegte immer. Ich kann mich nicht wehren,
habe zu wenig Energie, zu wenig Kraft.
Th: Frage mal deinen Körper, ob er deshalb mit Herpes reagiert hat, weil noch
so viele unerledigte Dinge da sind. Frage
die Herpesbläschen!
Kl: Warum kommt ihr so häufig? Sie sagen, es ist eine allgemeine Angst, mich
einzulassen.
Th: Hole mal deinen jetzigen Partner her
und frage ihn danach. Er hat wahrscheinlich nicht direkt etwas damit zu
tun. Er ist nur ein Erinnerungsträger.
Kl: Im Moment bin ich total konfus. Wen
soll ich was fragen? Ich habe das Gefühl,
ich stecke in einer Schwabbelmasse drin
und finde mich überhaupt nicht mehr zurecht. - Die Klientin hat das Gefühl, total
festgehalten zu sein. Sie spürt Verspannungen im Oberkörper. Das Thema
“Geburt” taucht auf. Jede Bewegung ist
schmerzhaft. Dann sieht sie sich wieder in
dem Container, umgeben von kleinen Steinen, mit denen sie nichts anzufangen
weiß. - Ich kann euch doch nicht alle befragen. Damit hätte ich ja bis zu meinem
Lebensende zu tun.
Th: Vielleicht sind nicht alle wichtig: Frage
mal, wieviel du dir näher anschauen
sollst.
Kl: Naja, so etwa 10 oder 20.
Th: Dann setz’ dich abends hin, nimm dir
jeweils ein Steinchen und laß’ die Erinnerung an ein Ereignis kommen. Vielleicht
wird dadurch sogar der Container kleiner. Es muß einen Grund geben, daß er
so sperrig ist. Irgend etwas sperrt.
Kl: Ich fühle mich jetzt total schwer. So,
als könnte ich gar nicht mehr aufstehen.
Mein Körper sagt: Bleib’ liegen, es ist
alles viel zu schwer.

Körperfeindlichkeit: Diabetes
Die Klientin leidet seit über 30 Jahren an
Diabetes und - wie in dieser Sitzung
deutlich wird - an einer stark ausgeprägten Körperfeindlichkeit. Sie kämpft ständig gegen ihren Körper, mit der Folge,
dass dieser „zurückschlägt“ und immer
wieder neue Beschwerden und Krankheiten „produziert“. In dieser Sitzung
scchließt die Klientin Frieden mit ihrem
Körper und kann ihn endlich so annehmen wie er ist. Sie sieht ihn nicht länger
als Feind.
Die Klientin befindet sich an einem
Strand, liegt im Sand und fühlt sich wohl.
Es stört sie allerdings, daß ihr Körper
nicht tut, was sie möchte.
Kl: Körper, du produzierst manchmal
Dinge, die mir unangenehm sind, wie
z.B. Herpes oder die Harnwegsinfektion,
die gar keine war. Die kann ich dir nicht
anlasten, denn es war ein Reinigungsprozeß. Aber du machst alles so heftig.
Th: Gib deinem Körper Gelegenheit zu
antworten oder schau, wie er reagiert.
Kl: Er reagiert nicht. - Die Klientin nimmt
wahr, daß der Körper im Moment viel
Energie hat. Er drückt es dadurch aus,
daß er die Sanddüne hinunterrollt. - Du
machst hier irgendwelche sinnlosen
Spielchen! Ich hätte gerne meine Krankheiten gelöst! - Jetzt liegt er auf dem
Rücken nach dem Motto: Es ist mir egal,
was du willst.
Th: Er scheint sich nicht darum zu kümmern, was du willst. Seid ihr irgendwie
getrennt voneinander? Er ist ziemlich
autonom.
Kl: Es scheint so zu sein.

Kl: Er macht doch nur unangenehme
Sachen!
Th: Er kann nur nach Gesetzmäßigkeiten reagieren. Du kämpfst immer noch
gegen diese Unannehmlichkeiten. Was
wäre, wenn du mit deinem Körper Frieden schließen würdest?
Kl: Dazu fehlt mir das Vertrauen. Momentan bin ich auch total angespannt.
Th: Du könntest ihn einmal bitten, dir zu
zeigen, was er will oder braucht.
Kl: Er hebt jetzt ab vom Boden und
fliegt. Er drückt Leichtigkeit aus. - Wenn
du so locker und leicht wärst, könnte ich
auch etwas verändern. Du bist nicht so,
wie du dich jetzt gibst!
Th: Du schimpfst schon wieder mit ihm.
Er zeigt dir, was er kann. Er kann leicht
sein. Was passiert mit ihm, wenn du
schimpfst? Kommt er herunter oder fliegt
er weiter?
Kl: Er fliegt einfach weiter. - Jetzt fliegt
er zu einem Stern. Das will ich nicht! Produziere einmal vernünftige Bilder, mit
denen ich etwas anfangen kann!
Th: Du schimpfst schon wieder. Wie reagiert er darauf?
Kl: Es ist alles so träge ... es geht nicht
weiter ... entweder du fliegst auf den
Stern ... oder du liegst im Sand ...
Th: Was zieht ihn denn auf den Stern?
Es kann ja Symbolsprache sein. Was will
er dir damit zeigen?
Kl: Er will nur weg von dieser Erde, von
diesem Materiellen und hin zum nächsten Stern.

Kl: Er hebt sie beide.

Th: Also ganz tief verankert, auch im
Körper: ich will nicht hier sein. Wenn es
stimmt, soll er den rechten Arm heben,
wenn nicht, den linken.

Th: Er soll dir zeigen, wo er sich getrennt
von dir fühlt.

Kl: Er hebt wieder beide. Ich komme
nicht weiter!

Kl: Er steht jetzt auf ... und was von ihm
rüberkommt, ist so etwas wie: laß mich in
Ruhe! - Warum soll ich dich in Ruhe lassen? Was magst du nicht an mir? - Er
sagt: Du magst ja auch einiges nicht an
mir. - Ja, ich mag es zum Beispiel nicht,
daß ich eine Session nach der anderen
mache und es passiert nichts! Absolut
nichts! Oder es passieren unangenehme
Dinge. Es könnte mal eine schöne Heilung geben ... ein schönes Loslassen ...
ein schönes Reinigungsritual. Aber alles,
was du produzierst, empfinde ich als
unangenehm. Ich habe das Gefühl, meine Energie reicht nicht, um dich zu beeinflussen.

Th: Dann soll er dir einmal zeigen, warum er gerne auf der Erde ist. Was gefällt
ihm hier?

Th: Wenn das so ist, soll er die rechte
Hand heben, wenn nicht, die linke Hand.

Th: Laß ihn doch mal machen, was er
machen will.

Kl: - nach einer langen Pause - Ja, wenn
er da liegt und ich lese etwas ... ah, da
bekomme ich schon wieder solche
Schmerzen im Nacken! Das ist überhaupt nicht schön!
Th: Frage den Körper direkt, warum er
dich in einer solchen Situation sabotiert.
Kl: Warum knallst du mir immer dazwischen, wenn es einmal eine schöne
Situation gibt? - Er sagt, er ist schon so
alt und verbraucht. - Ich fühle mich momentan überhaupt nicht so!
Th: Das würde ich auch zurückweisen.
Er muß nicht unbedingt Schmerzen
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machen.
Kl: Ich tue alles Mögliche für dich und du
sabotierst ständig. - Er sagt, ich kann
nicht alles mit dem Kopf machen, der
Körper tut eben auch etwas. - Es scheint
immer das Gegenteil von dem zu sein,
was ich will oder was mir guttut. Dann
mache ich einfach, was ich will und es ist
mir egal, wie es dir geht.
Th: Das klingt nach Dauerfehde. Liebst
du deinen Körper?
Kl: Manchmal schon. - Machmal mag
ich dich und finde dich schön. Ich weiß
auch, daß ich nicht viel dafür tue, daß du
so bist wie du bist. Ich nehme es als
Selbstverständlichkeit hin. Nur wenn du
mir Schmerzen bereitest, finde ich es
ätzend. Du bist für mich dazu da, richtig
zu funktionieren.
Th: Du müßtest eigentlich gerne mit ihm
zusammen sein, ihn lieben, ihn wichtig
nehmen, eine Beziehung zu ihm haben.
Kl: Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit
es anders wird.
Th: Wenn du es wirklich wissen willst,
frage ihn.
Kl: Ich weiß nicht, was ich dich fragen
soll. Ich möchte einfach mehr Einfluß auf
dich haben.
Th: Solange du stärker bist, kannst du ihn
konditionieren. Wenn er stärker ist, macht
er, was er will. Das ist die Machtebene,
die funktioniert nicht. Er ist näher an der
Weisheit als du. Er muß so reagieren. Es kann auch sein, daß er zu dem Stern
will und keine Lust mehr hat hier zu sein,
weil du ihn nicht liebst. Frage ihn! Wenn
es so ist, soll er den rechten Arm heben,
wenn nicht den linken.
Kl: Er hebt wie immer beide. - Du bist so
unentschieden. Ich kann mich nicht darauf verlassen, daß du stabil und gesund
bist.
Th: Laß dir von ihm zeigen, was ihm am
meisten weh getan hat.
Kl: - nach einer langen Pause - Ich sehe
alle möglichen Stürze und Unfälle.
Th: Frage ihn, welche Grundhaltung
dahintersteckte.
Kl: Ich sollte mich erinnern, daß es ihn
noch gibt.
Th: Du solltest langsam Frieden mit ihm
schließen. Schau, ob die Chance besteht
- in dir.
Kl: Ich habe das Gefühl, ich komme gegen dich nicht an.
Th: Das stimmt. Er ist stärker. Du kannst
ihn benutzen - innerhalb der Gesetzmäßigkeiten. Wenn du sie nicht berück-

sichtigst, muß er reagieren. Schau mal,
welche Beziehung du wirklich zu deinem
Körper hast. Magst du ihn, wie er ist ganz tief innen.
Kl: Ja, wenn du so wärst, wie ich dich
gerne hätte, wäre alles okay.
Th: Das geht nicht. Nur wenn du mit ihm
zusammenarbeitest, hättest du die
Chance, daß er aufblüht. - Die Klientin
erkennt, daß sie ihren Körper nie so
akzeptiert hat, wie er ist. Der Therapeut
erklärt ihr, daß sich der Körper nur dann
verändern kann, wenn sie ihn endlich
annimmt.
Kl: Ich spüre einen Widerstand. Ich habe Angst, mein letztes bißchen Einfluß,
das ich auf meinen Körper habe, auch
noch zu verlieren.
Th: Wenn du ihn beeinflußt, heißt es, daß
du besser weißt, was gut für ihn ist. Das
stimmt nicht. Er weiß es besser. - Lange
Pause. - Ihn beherrschen geht nicht. Es
funktioniert nur über eine hohe Kooperation. Jeder Gedanke beeinflußt ihn. Er
hat keine Chance, sich abzukoppeln.
Kl: Ich weiß nicht, was ich jetzt tun kann.
Th: Frieden schließen. Aufhören zu
kämpfen. Und dann hast du eine Menge
zu tun, denn er sagt nicht: Okay, jetzt bin
ich wieder in Ordnung. - Die Klientin reagiert verärgert darüber, daß ihr Körper
Krankheiten entwickelt hat, wofür sie
sich nicht verantwortlich fühlt und ist
nicht zur Kooperation bereit.
Kl: Wie soll ich mit dir Frieden schließen
können? Du provozierst mich doch, wo
du nur kannst. Und arbeitest gegen mich.
Soll ich jetzt etwa sagen: Mach’ was du
willst.

ausdrücken.
Th: Das ist eine gute Idee. Wenn du es
unterdrückst, macht er eben unangenehme Sachen. Du müßtest alles auflösen,
was deinen Körper dazu bringt, daß es
ihm nicht gut geht.
Kl: Jetzt tut schon wieder meine Hüfte
weh.
Th: Was will sie dir sagen?
Kl: Sie will Bewegung statt Verkrampfung.
- Der Therapeut macht die Klientin darauf aufmerksam, daß sie einfach mehr
auf ihren Körper hören soll. Sie meint,
daß sie oft nicht unterscheiden kann,
welche Informationen vom Kopf und
welche vom Körper kommen. - Ich sehe
meinen Körper wieder im Sand liegen
und denke: Wenn mein Kopf nicht dabei
ist, kann sich der Körper nicht einmal
bewegen.
Th: Das Bereitschaftspotential ist vorher
da. Dann entscheidet der Kopf, ob ja oder
nein. Du würdest gut da sein in der Welt,
wenn sich der Kopf nicht ständig einmischen würde. Menschen, die im Einklang
mit der Natur leben, sind nicht krank.
Kl: Ich habe keine Ahnung, wie das
geht. Das ist so, als würde jemand zu mir
sagen, ab sofort sprichst du nicht mehr
deutsch sondern chinesisch. Ich kann
kein einziges Wort.
Th: Dein Körper bringt es dir schon bei,
er lebt ja.
Kl: Körper, du könntest mir mal einen
Tip geben, wo ich anfangen soll. - Da
kommt etwas von “Bewegung”, aber das
kann genauso vom Kopf kommen.
Th: Sage dem Körper, er soll es bildlich

Original Titelbild einer ZDFGesundheitssendung zum Thema Diabetes.
Man sieht richtig das mechanistische
Weltbild: Der Körper ist eine Maschine.
Warum der Blutdruck hoch ist, was innerlich „drückt“ interessiert niemand. Das ist
unterlassene Hilfeleistung. Daher werden
Synergetik Therapeuten gesucht...
die können damit kompetent umgehen.
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Kl: Es kommen nur Gedanken! - Der
Therapeut läßt eine Tür auftauchen und
spielt das Geräusch einer sich öffnenden
Tür ein. Die Klientin sieht eine Landschaft, die wie eine wabbelnde, klebrige,
eklige Masse aussieht. Sie empfindet es
körperlich als sehr unangenehm. Sie
fühlt, wie sich ihr Körper verkrampft. Der
Therapeut sieht es als Thema, das noch
unerlöst ist und rät ihr, in diese Masse
hineinzugehen. - Mein Körper wird steif
und die Energie verschwindet. Ich komme nicht vorwärts und nicht zurück. Es
zieht mir die Füße weg.
Th: Erlaube es. Gehe durch.
Kl: - Die Klientin stöhnt. - Es ist, als würde mein linkes Bein in die Länge gezogen. - Körper, du fühlst dich jetzt ganz
schief an.
Th: Sage deinem Körper: Ich erlaube es
dir.
Kl: Ja. - Da ist im Kopf schon wieder das
“aber”. - Lautes Stöhnen. Der Therapeut fordert die Klientin auf, sich von
ihrem Körpergefühl zeigen zu lassen,
wohin es sie zieht. - Es sind keine Bilder
da, nur diese wabbelnde Masse. Ich
möchte aufgeben. Ich sehe jetzt einen
Berg, aber solche Berge gibt es gar
nicht. Ich habe den Eindruck, mein
Gehirn produziert nur Unsinn.
Th: Du solltest allem gegenüber, was in
dir auftaucht, sensibler und liebevoller
begegnen. Du bist ständig gegen die Bilder, die auftauchen. Damit blockierst du
die Energien. Freue dich über die Realität, die du wahrnimmst. Du bist in Kontakt mit dir.

Frühling - Krankenhaus
Zu Beginn der Sitzung verspürt die
Klientin Spannung und Druck in der
Brust, im Hals und im Kopf, sowie ein
damit verbundenes Gefühl der Resignation. Über das bewußte Wahrnehmen
der Körpergefühle findet sie rasch die
Verbindung zu einem inneren Bild. Sie
sieht sich, wie sie als 10-jährige mit der
Diagnose „Diabetes“ für 4 Monate ins
Krankenhaus kommt. Dort fühlt sie sich
sehr hilflos, aber auch überflüssig und
wertlos - wie auf dem Abstellgleis. Sie
beschreibt das Gefühl mit den Worten:
„... das Ende der Daseinsberechtigung
... zum Objekt degradiert ... repariert
werden ... auf nichts mehr selbst Einfluß
nehmen ... Aktionen sind unerwünscht.“
Plötzlich kommt ein tiefes Gefühl der
Traurigkeit hoch: „Draußen beginnt der
Frühling und alles blüht wieder, aber ich
habe das Gefühl, ich nicht mehr. Mich
geht das alles nichts mehr an. Ich habe
das Gefühl, ich gehöre überhaupt nicht
mehr hierher.“ Durch die innere Konfrontation mit allen auftauchenden Bildern,
Gefühlen und Körperreaktionen nimmt
die Klientin jedoch auch eine aufkeimende Sehnsucht wahr - nach dem Leben,
wieder dazuzugehören und wieder alles
zu sehen und zu spüren - Sehnsucht
nach dem Frühling. Zugleich aber das
Gefühl: „Solange ich krank bin, kann es
keinen Frühling mehr geben und solange es keinen Frühling gibt, kann ich nicht
gesund werden“. Die Klientin sieht den
Teufelkreis, in dem sie sich befindet und
versucht ihn zu durchbrechen, indem sie
dem kleinen Mädchen Blüm-chen ins
Krankenhaus
bringt.
Die
Krankenschwester und der Arzt wollen
das verhindern. Daraufhin beginnt sie
sich intensiv mit den beiden auseinanderzusetzen: „Keine Liebe! Keine Zuwendung! Nur Tabletten und Spritzen!
Ihr seid Kinderkaputtmacher!“
Mithilfe eines kleinen Bäumchens, welches die Klientin in ihrem Krankenzimmer pflanzt und mithilfe der Farbe Grün,
die für „Durchsetzungskraft und Vertrauen in das eigene Wollen“ steht, findet sie
die Kraft, das Krankenhaus gemeinsam
mit anderen Kinden zu verlassen.
Zurück in ihrem Zuhause pflanzt sie das
Bäumchen in den elterlichen Garten und
setzt sich mit ihrern Eltern darunter. Der
Druck ist verschwunden, Arme und
Beine sind warm und plötzlich erkennt
die Klientin: „An dem Bäumchen wachsen Zellen - Zellen für meine Bauchspeicheldrüse. Und ich kann sehen, wie
der Baum immer größer wird. Das fühlt
sich richtig gut an.“

Die Klientin spürt zunächst einen
Druck auf der Brust, der sich dann
in den Hals-bereich und schließlich
bis in den Kopf ausbreitet.
Kl: Ich habe eine Spannung im Kopf,
daß ich überhaupt nicht mehr denken
kann. Es flimmert vor den Augen.
Th: Schau, ob du es erlauben kannst,
was immer es mit dir macht, wohin es
sich auch ausbreitet, was immer du
wahrnimmst, was sich entwickelt daraus,
welche Bilder dazugehören. Es darf alles
sein.
Kl: Zuerst war Angst da, jetzt ist es eher
Resignation. Ich kann es eh nicht ändern.
Th: Dann sage es dem Druck oder der
Spannung.
Kl: Ihr Schmerzen, Druck, Spannung,
ich kann es nicht ändern. Ihr seid einfach
da und kreist in meinem ganzen
Oberkörper und im Kopf. Ich habe keine
Möglichkeit, etwas zu tun.
Th: Wie fühlt es sich an, so handlungsunfähig zu sein? Das scheint direkt damit
zusammenzuhängen. Kennst du das?
Schau mal, was hochkommt. Nichts tun
zu können. Woher kennst du das?
Welche Idee kommt?
Kl: Die erste Idee war “Krankenhaus”.
Th: Schau mal, welches Bild dazugehört.
Kl: Ich sehe mich als Zehnjährige, als
bei mir Diabetes festgestellt wurde und
ich ins Krankenhaus mußte, wo ich überhaupt nichts mehr tun konnte oder durfte. Ich habe mich nicht krank gefühlt und
mußte im Bett bleiben.
Th: Sprich doch mal die U. dort an, die
Zehnjährige und erzähle es ihr.
Kl: Ich sehe dich irgendwie hilflos und es
passieren ständig irgendwelche Sachen
und keiner bekommt mit, was du überhaupt willst. Am Anfang rebellierst du ein
bißchen, aber dann resignierst du einfach.
Du läßt alles wochen- und monatelang
geschehen, ohne etwas dagegen zu tun.
Th: Sage ihr auch, daß sie mit den
Schmerzen und Spannungen, die du
heute spürst, über 30 Jahre später, irgend
etwas zu tun hat. Schau mal, wie sie reagiert.
Kl: Es kann sein, daß du es ausgelöst
hast, oder daß es damals ausgelöst wurde, daß ich noch heute so unter Spannungen leide, mich hilflos fühle. - Sie
meint, sie kann ja nichts tun. Ja, du
kannst ja nichts tun. Du bist regelrecht
eingesperrt. Es ist schlimmer wie im
Gefängnis. - Sie sagt, sie würde gerne
abhauen, aber sie ist noch zu klein und
findet sich nicht zurecht. - Klientin
beginnt zu weinen.
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Th: Spüre mal diese Verzweiflung in ihr.
Kl: Sie sagt, sie fühlt sich mitten aus
dem Leben herausgerissen, wie auf dem
Abstellgleis.
Th: Schau mal, ob du ihre Hand nehmen
kannst oder sie in den Arm nehmen.
Kl: Da schnürt es mir alles zu. - Klientin
weint.
Th: Es ist okay, laß es zu. Spüre die
Verzweiflung, die sie hat. - Die Klientin
weint immer verzweifelter - Wenn du
magst, erzähle ihr, daß dieses Gefühl
noch heute manchmal auftaucht, daß du
es kennst.
Kl: Ich glaube, es hat etwas damit zu
tun, daß ich denke, ich bin nicht gut
genug, es ist etwas verkehrt, ich bin nicht
in Ordnung.
Th: Erzähle ihr das. Kennt sie das?
Kl: Sie sagt, sie hat da ganz massiv das
Gefühl, ausgegrenzt zu sein, weil sie
nicht in Ordnung ist. - Ich spüre immer
wieder, wenn etwas schwierig wird, dann
grenze ich mich selbst aus. Dann fühle
ich auch, daß irgendetwas nicht in
Ordnung ist. Manchmal empfinde ich
auch ein Überlegenheitsgefühl, wenn ich
anders bin als andere.
Th: Schau mal, ob du zu ihr so etwas
sagen kannst wie: Du bist in Ordnung, so
wie du bist, damit sie es wenigstens ein
Mal hört. - Die Klientin kann es nicht
sagen und beginnt wieder zu weinen Du kennst dieses Gefühl bis heute. Es
hat sich ganz tief eingegraben. Erzähle
ihr davon.
Kl: Ich will dich so nicht okay finden,
wenn du krank bist! - Klientin weint.
Th: Das sieht sie auch an deiner Verzweiflung, daß du darunter leidest, daß
sie nicht okay ist. Schau mal, wie es ihr
geht damit.
Kl: Sie sitzt im Bett und weint und sagt,
sie kann ja auch nichts dafür, daß sie
krank ist. Sie weiß auch nicht, warum. Lautes Schluchzen.
Th: Schau mal, ob du dich ein bißchen
zu ihr setzen kannst. - sie tut es - Wie ist
es für dich, neben ihr zu sitzen?
Kl: Ich fühle mich genauso hilflos wie sie
und weiß nicht, was ich tun soll.
Th: Kannst du die Verbundenheit
spüren, die da ist zwischen dir und ihr. Klientin nickt - Dann spüre auch, daß sie
jetzt nicht mehr alleine ist im

Krankenhaus.
Kl: Sie ist ja nicht alleine. Das ist ja das
Schlimme. Sie wäre lieber ganz alleine
als zusammen mit anderen kranken und
sterbenden Kindern.
Th: Sie soll es ihnen einfach mal sagen,
daß sie lieber ganz alleine wäre.
Kl: Ich möchte lieber ganz alleine hier
sein, als euch um ich zu haben. Ihr könnt
mir auch nicht helfen. Ich vergrabe mich
lieber in meinen Büchern, die ich hier
habe und lenke mich von dem tristen
Alltag ab. Da komme ich wenigstens in
Gedanken hier raus, in meiner Phantasie.
Hier ist alles kahl und weiß und langweilig.
Th: Spüre mal, ob du dieses Gefühl
heute noch kennst.
Kl: Nein, das gibt es heute nicht mehr,
Langeweile gibt es nicht. Mein Plan muß
immer voll sein. Ich kann es nicht ertragen, irgendwann nichts zu tun zu haben.
Th: Kannst du spüren, daß es ähnlich
wäre wie im Krankenhaus?
Kl: Ja, Ablenkung. Ich mache heute tausend Sachen, egal ob sie sinnvoll oder
sinnlos sind, nur um mich abzulenken.
Meistens bilde ich mir ein, es sei sinnvoll,
was ich tue.
Th: Laß das Gefühl einmal auftauchen,
das kommen würde, wenn du dich nicht
ablenkst. Welches Gefühl wäre es? Oder
frage sie. Vielleicht kennt sie es.
Kl: Das Gefühl, überflüssig zu sein,
wertlos zu sein. Es ist so, wie ..... keine
Daseinsberechtigung zu haben.
Th: Frage sie, ob sie es auch kennt.
Kl: Sie kennt es, seit sie ins Krankenhaus gekommen ist. Es ist so ...... das
Ende der Daseinsberechtigung. Sie wird
zum Objekt degradiert ...... daß sie da ist
und behandelt werden muß ........ repariert werden muß ....... auf nichts mehr
selbst Einfluß nehmen kann. Aktionen
sind unerwünscht.
Th: Frage sie, woher sie das noch kennt,
oder ob sie das im Krankenhaus erst
kennengelernt hat.
Kl: Kennst du das noch woanders her,
keine Daseinsberechtigung zu haben? Sie hat das Gefühl manchmal als Kind
gehabt. Es war immer sehr zwiespältig,
mal ja, mal nein. - Im Elternhaus war
nicht immer alles okay, was ich gemacht
habe. Dort hatte schon alles seine engen
Grenzen. Es gab auch schöne Sachen,
die okay waren.
Th: Hole mal deine Eltern und sage es
ihnen!
Kl: Ihr habt mir schon enge Grenzen gesetzt. Es war immer schwierig für mich,
wenn ich sie überschritten hatte. Dann
gab es schon immer Sanktionen. Zwischendurch hatte ich auch das Gefühl,
daß ich okay war. Jetzt habe ich das
Gefühl, ich bin hier auf dem Abstellgleis
und
habe
gar
keine
Daseinsberechtigung mehr. Diese lange

Abwesenheit von meinen Freunden, von
meiner Familie....

die Blümchen zwar nicht innen, sondern
oben drauf, aber es erinnert mich daran.

Th: Wie lange
Krankenhaus?

Th: Sage ruhig, daß du mehr Sehnsucht
hast und mehr vertragen kannst, oder
wieder mehr verbunden sein möchtest.

warst

du

im

Kl: Etwas vier Monate. Danach ist alles
so fremd. - Klar freut ihr euch alle, wenn
ich wieder da bin. Aber in diesem Alter ist
auch so viel passiert in vier Monaten .....
bei euch. Bei mir nicht.
Th: Erzähle ihnen, was dir aufgefallen ist.
Kl: Als ich gegangen bin, war es Winter.
Es war kalt. Jetzt beginnt der Frühling
und alles blüht wieder, aber ich habe das
Gefühl, ich nicht mehr. Mich geht das
alles nichts mehr an. - Klientin weint Ich habe das Gefühl, ich gehöre überhaupt nicht mehr dazu. Ich gehöre nicht
mehr hierher.
Th: Sage es einmal dem Frühling.
Kl: Frühling, ich kann dich nicht ertragen. Es ist alles so frisch und neu und
schön, aber ich fühle mich ganz anders,
so ausgelaugt und kaputt.
Th: Du bist quasi aus dem Frühling ausgestiegen.
Kl: - weint heftig - Ich kann mich nicht
darüber freuen, daß ich da raus bin, aber
drin sein will ich auch nicht mehr. Ich
gehöre da nicht mehr hin.
Th: Schau mal, wie der Frühling darauf
reagiert. Ist er noch da?
Kl: Ja, es wächst und gedeiht alles weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem
tiefen Loch und habe trotzdem keinen
Boden unter den Füßen. Der Frühling ist
zwar da, aber um mich herum ist es total
dunkel. - Klientin weint - Ich spüre zwar,
daß du da bist, Frühling, ich habe aber
das Gefühl, für mich bist du nicht mehr
da. Du bist unerreichbar ...... weit weg.
Th: Hast du ein bißchen Sehnsucht
danach? - Klientin nickt - Sage es ihm.
Kl: Es ist nicht nur der Frühling, es ist
alles, alles, alles, was seit damals weg
ist! ... Ich habe Sehnsucht, einfach da zu
sein, dazugehören, lebendig zu sein,
nicht so abgeschnitten.
Th: Wie wäre es, wenn der Frühling wieder auf dich zukäme? Sage ihm, er darf
wieder ein bißchen kommen.
Kl: Frühling, willst du wieder ein bißchen
zu mir kommen?
Th: Er hat es wahrscheinlich respektiert,
daß du weggegangen bist. Schau mal,
ob er von selbst wieder auf dich
zukommt.
Kl: In diesem Loch, in dem ich sitze - nein,
ich sitze nicht darin, ich schwebe darin,
habe keinen Boden unter den Füßen - da
wächst an den Seitenwänden Gras ... und
ein paar Blümchen. Das ist zu wenig
Th: Hast du mehr Sehnsucht? Dann
sage es.
Kl: In diesem engen Loch ein bißchen
Gras und ein paar Blümchen, das ist mir
zu wenig. Das ist wie im Grab. Da sind
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Kl: Ich will endlich da raus. Ich will wieder alles sehen und alles spüren.
Th: Frage mal die U. im Krankenhaus,
ob sie auch etwas haben will vom
Frühling, vom Leben.
Kl: Sie sagt, dazu gehört auch, gesund
zu sein. Und das geht nicht mehr. Das
haben die Ärzte gesagt.
Th: Und das heißt, solange sie nicht
gesund ist, darf der Frühling nicht kommen. Und solange der Frühling nicht
kommt, ist sie nicht gesund. Nur der
Frühling kann es wieder neu machen.
Frage sie, ob sie bereit ist, es auszuprobieren, den Frühling wieder anzunehmen.
Kl: Sie sagt immer noch, solange sie
krank ist, kann es keinen Frühling geben.
Th: .....und solange es keinen Frühling
gibt, ist sie krank. Das ist genau dasselbe.
Kl: Das ist ein Teufelskreis!
Th: Frage sie, ob sie bereit wäre, mit
ihrer Krankheit in den Frühling hineinzugehen.
Kl: Sie traut sich nicht. Sie fühlt sich
nicht gut genug. - Klientin seufzt tief - Sie
will nicht, daß jemand sieht, daß sie
krank ist. Sie will für alles fit sein und sich
nichts anmerken lassen.
Th: Frage sie mal, ob du ihr ein paar
Blümchen ins Krankenhaus bringen
darfst, ein bißchen vom Frühling. Schau
mal, ob du es machen möchtest.
Kl: Da kommt abends dann die Krankenschwester und sagt: jetzt müssen die
Blumen aus dem Zimmer raus!
Th: Sage ihr, daß das hier eine andere
Geschichte ist. Erkläre ihr, daß, wenn der
Frühling da ist, sie leichter wieder
gesund wird. - seufzt tief - Vielleicht hilfst
du ihr ein bißchen dabei.
Kl:
Die Krankenschwester sagt:
Ausnah-men werden nicht gemacht! - Ich
will aber, daß jetzt eine Ausnahme
gemacht wird! Ich stelle jetzt die
Blümchen in den Schrank, damit sie niemand sieht. Aber dann sieht U. sie auch
nicht.
Th: Ich denke, du mußt dich mit der
Krankenschwester auseinandersetzen.
Sie hat momentan das Regime. U. hat
gar keine Chance, eine Ausnahme zu
sein. Dieser Satz ist in dir: Es werden
keine Ausnahmen gemacht! Das wirkt.
Schau mal, ob du nicht eine Ausnahme
sein willst.
Kl: Aber ich versuche doch immer,
dagegen zu arbeiten. Mein ganzes
Leben verbringe ich damit.
Th: Sage es mal der Krankenschwester.
Jetzt ist Schluß damit! Ab sofort ist nur
noch die Ausnahme die Regel.

Kl: Die Blumen bleiben hier! Ich bin eine
Ausnahme und ich bleibe es auch! - Sie
sagt: Da liegt noch ein Kind in diesem
Zimmer und vielleicht kann es die
Blumen nicht vertragen. - Ich sage:
Wenn sie das tagsüber vertragen kann,
wird sie nachts auch nicht daran sterben!
Th: Ja, setze dich durch!
Kl: Es ist so viel Resignation da.
Th: Sie hat die Macht, die Krankenschwester. Wie soll da denn der Frühling
zurückkommen, wenn noch nicht mal die
Blümchen nachts da sein dürfen. Du
mußt jetzt etwas machen. Geh’ doch
zum Oberarzt.
Kl: Den kann ich nicht leiden! - sie soll
es ihm direkt sagen - Du A...., dich kann
ich überhaupt nicht leiden, vom ersten
Blick an nicht! Du machst noch mehr
kaputt, als eh schon kaputt ist! Ich weiß
nicht, wie man so jemanden wie dich auf
Kinder loslassen kann! Das ist strafbar!
Ich werde einen Antrag stellen, daß du
ins Gefängnis kommst! Lebenslänglich!
Oder ins Krankenhaus! Ins Bett und nie
mehr raus! Du hast keine Ahnung was
hier los ist in all den Kinderseelen hier!
Th: Nimm ihn an die Hand und zeige es ihm.
Kl: Schau hin! Ein schreiendes Zweijähriges, das nahe am Sterben ist, und
die Schwester denkt: Laß es, es ist eh zu
spät. Es hört auch nicht auf zu schreien,
wenn ich komme. - Keine Liebe! Keine
Zuwendung! Nur Tabletten und Spritzen!
Das ist alles, was ihr für richtig und gut
haltet! Ich halte das nicht für gut! Ihr seid
Kinderkaputtmacher! Sie sind schon körperlich kaputt und seelisch bekommen
sie noch den Rest! Und eine solche
Behandlung wird auch noch von den
Krankenkassen bezahlt! Das darf es
doch nicht geben!

darf dieses Haus nicht verlassen! Sie
durfte ein- oder zweimal in diesen vier
Monaten spazierengehen. Das ist doch
kein Leben für ein Kind! Sie hat hier den
Kontakt zu ihrer Vitalität, zum Leben
überhaupt verloren. Hier gibt es kein
Leben! Klar gibt es hier mal Blümchen,
aber die sind abgeschnitten. Genauso
abgeschnitten fühle ich mich auch! Ich
will ihr auch keine abgeschnittenen
Blümchen bringen, sondern etwas das
wächst. Ich will ihr keine Blumen bringen,
die man in die Vase stellt und dann wegwirft. Das ist genauso wie mit den
Kindern im Krankenhaus! Sie sind abgeschnitten, dann dürfen sie noch ein
bißchen leben ............. und dann weg! Klientin weint - Irgendwie ist der
Vergleich seltsam. Aber die abgeschnittenen Blüm-chen blühen auch nur noch
kurz auf und welken dann vor sich hin.
Th: Das heißt, die Kranken bekommen
ständig präsentiert, die Blumen sterben
ab. Das heißt, die Zeit ist abgelaufen.
Kl: Ich mag auch diese abgeschnittenen
Blumen nicht. Ich mag sie lieber, wenn
sie draußen auf der Wiese stehen.
Obwohl ich es im Sommer schön finde,
einen bunten Wiesenstrauß zu haben,
tut es mir immer weh, sie abzupflücken.
Th: Sage es den Blumen!
Kl: Ich mag euch nicht gerne abpflükken, denn dann ist klar, daß ihr nur noch
kurze Zeit schön ausseht. Dann seid ihr
welk und werdet einfach weggeworfen.
Th: Ist das der Zustand, den du auch
kennst mit zehn Jahren?
Kl: Ja. Wie auf dem Abstellgleis. Dann ist
das Leben vorbei. Es ist nur noch grau
und trist. Ich bringe der U. auch keine
Blumen, die welken. Ich bringe ihr einen
kleinen Baum, der wächst.

Th: Und dir gönnt er die Blumen nachts
nicht.

Th: Und frage die Krankenschwester, ob
der Baum nachts dableiben darf.

Kl: Ihr seid noch nicht einmal so tolerant, daß ich Blümchen am Bett haben
darf! Als ob die irgend etwas kaputtmachen! Ihr seid es, die hier alles kaputtmachen! Ihr habt keine Ahnung, was hier
wirklich los ist! Ihr denkt, wenn ein Kind
körperlich wieder gesund ist und geht
nach Hause, dann ist alles wieder okay.
Ich habe das Gefühl, ein Kind, das einmal bei euch war, wird nie wieder richtig
gesund.

Kl: Das ist keine blühende Blume und
es macht wohl nichts, wenn der Baum
hier steht und wächst. Es ist eigentlich
nur ein Samenkorn, das gerade ein
bißchen sprießt. Es ist nur ein kleines
grünes Blättchen zu sehen. Das stelle
ich jetzt auf den Nachttisch. Das muß
aber jetzt hierbleiben und wachsen.
Wenn es eingeht oder ihr es rausstellt,
dann geht die U. auch ein. Das will ich
nicht. - Sie fragt, wie schnell das wächst.

Th: Erzähle ihnen von der U. Das ist
dabei herausgekommen.

- Das wächst schon sehr schnell. Und
wenn es nicht mehr ins Zimmer paßt und
auf den Nachttisch, dann geht die U. mitsamt ihrem Bäumchen. - Das geht aber
nicht, Das haben wir zu bestimmen, sagt
die Krankenschwester. - Ihr habt überhaupt nicht über mich zu bestimmen!
Das tue ich immer noch selbst! Wenn ich
gehen will, dann gehe ich, sagt die U. Und sie hat damals schon ihre Eltern
bearbeitet, daß sie nicht dableiben will.

Kl: Ihr habt sie total vermurkst. Sie hat
überhaupt kein Vertrauen mehr gehabt,
zu niemanden und auch nicht mehr zum
Leben. Sie schwebt jetzt irgendwo - nicht
mal zwischen Himmel und Erde - eher
zwischen Erde und Hölle in einem dunklen Loch.
Th: Und sage ihnen, du willst ihr ein paar
Blümchen bringen.
Kl: Ich bringe ihr jetzt ein paar Blümchen, damit sie ein bißchen etwas vom
Frühling hat. Denn raus darf sie auch
nicht. Sie ist im Prinzip kerngesund und

Th: Hole deine Eltern mal herbei.
Kl: Ich habe ihnen einen Brief geschrieben, daß ich hier raus will. Daß ich nicht
länger hierbleibe.
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Th: War es notwendig oder warst du nur
Versuchskaninchen?
Kl: Heute denke ich, ich war Versuchskaninchen. Meine Eltern haben mir erzählt, daß sie mich zu einem anderen
Arzt bringen wollen, aber nach mehr als
drei Monaten Klinikaufenthalt hatte ich
die Nase voll von allen Ärzten. Ich wollte
nicht! Nicht mehr in ein anderes
Kranken-haus. - Dann seid ihr wieder
nach Hause gefahren. Dann war ich
noch eine Woche da und noch eine
Woche ......, und es hat noch keiner
gesagt, daß ich endlich nach Hause
gehen kann. Es hieß immer, meine
Werte sind noch nicht gut genug. Ich bin
noch nicht gut genug! Also darf ich nicht
nach Hause gehen.
Th: Sage ihnen das mal.
Kl: Bei mir ist angekommen, ich bin
noch nicht gut genug, deshalb muß ich
noch dableiben. Ich bin nicht gut genug
zum Leben, ich muß noch in dieser ....
Leichenhalle bleiben. Solche Bilder kommen jetzt. - Ich schreibe jetzt einfach
meinen Eltern einen Brief. Sie holen
mich schon hier raus! Dann könnt ihr hier
kopfstehen, dann gehe ich einfach!
Th: Schau mal, welche Qualität du
brauchst, damit das geht, damit du rauskommst. Frage mal die kleine U.
Kl: Was brauchst du denn, daß du
sagen kannst, daß du raus willst. Vertrauen in die Durchsetzungskraft,
Vertrauen in das eigene Wollen.
Th: Ja. Frage sie mal, welche Farbe das
wäre. - Klientin nennt die Farbe Grün Laß die Farbe mal in dich einlaufen und
schau, wo besonders viel davon hinfließt.
Kl: Ich spüre ganz viel davon in den
Händen und in den Füßen.
Th: Handeln und gehen.
Kl: Meine Arme fühlen sich jetzt so an,
als würde ich jeden Tag zwei Stunden in
einem Bodybuilding-Studio trainieren. Es
fühlt sich aber noch etwas unbeweglich
an. Ich spüre zwar viel Kraft, aber sie
kann nicht raus. Muskelpakete, total steif
und unbeweglich.
Th: Und deine Füße oder Beine?
Kl: Kräftig, schwer, Bodenkontakt.
Th: Gut, jetzt machst du dasselbe noch
einmal. Läßt die Farbe einlaufen in dich
und schickst sie zu dem Mädchen im
Krankenhaus. Und schau, was bei ihr
passiert.
Kl: Es ist ganz seltsam. Sie sah zwischendurch so kräftig aus, aber ....... sie
hat einen Panzer an. Das, was so kräftig
wirkt, gehört nicht so richtig zu ihr. Sie
will jetzt raus, aber dann wirklich mit
Gewalt alles niedermachen.
Th: Das ist so etwas wie ein Gegenpol.
Okay, das ist anscheinend der erste
Schritt. Das ist wohl wichtig. Schau mal,
was sie macht oder machen will. Vielleicht braucht sie den Panzer, um ihre

Kraft zu erproben.
Kl: Sie sagt, sie geht jetzt raus.
Th: Sie soll die Schwester und den Arzt
rufen und sehen, ob sie es schafft. Ob
sie Einspruch erheben oder sagen, es ist
okay.
Kl: Sie geht jetzt aus ihrem Zimmer heraus ..... da kommt schon eine Schwester
.... sie geht zur Ausgangstür hin, da
schreit ihr die Schwester hinterher: Blieb
hier! - Sie sagt: Nein, ich gehe jetzt! - Die
Schwester fragt: Wo willst du hin? - Ich
gehe jetzt nach Hause, sagt sie. Ich
gehe jetzt hinaus ins Leben! Bei euch
hier gibt es kein Leben, da gibt es nur
tote, kahle, weiße Wände, wo ich ab zu
ein selbstgemaltes Bild ankleben darf.
Das ist auch nicht sehr lebendig. Oder
wo ich meine Nase in irgendwelche
Bücher stecken kann, aber sie sind auch
nur für den Augenblick ein bißchen
lebendig, wo ich gerade lese. Wenn ich
sie wegstelle, ist es wieder tot um mich
herum. Ich will jetzt einfach hinaus ins
Leben. - Die Schwester ruft jetzt nach
dem Arzt, um ihm zu sagen, die U. ist
jetzt durchgedreht. - Es ist auch kein
Wunder, daß ich hier durchdrehe, das ist
ganz normal in dieser Umgebung. Da
bleibt kein Mensch normal. Die meisten
Kinder resignieren und ich will jetzt einfach raus!
Th: Probiere aus, ob es geht.
Kl: Es gibt hier ein Sicherheitssystem.
Im Schwesternzimmer gibt es einen
Schal-ter, damit kann man alle Türen
blockieren. Die Schlösser rasten ein und
keiner kann mehr raus. Aber ich habe
einen Panzer. Ich nehme meine
Ellenbogen und schlage damit die
Scheibe ein. Jetzt gehen die Sirenen an,
weil die Scheibe eingeschlagen wurde.
Ich springe einfach durch. Es macht mir
nichts aus mit meinem Panzer.
Ich renne diese breite Treppe hinunter.
Arzt und Schwestern kommen nicht raus.
Das Loch, das ich in die Scheibe geschlagen habe, ist zu klein, daß Erwachsene nicht durch können, und die Tür
haben sie ja selbst verriegelt. Sie stehen
davor und der Arzt macht mit seinem
kleinen Hämmerchen das Loch etwas
größer.
Th: Er will auch raus. - Klientin und
Therapeut lachen - Frage ihn, ob er mit
will. Draußen ist es viel schöner.
Kl: Ich will ihn gar nicht dabei haben. Du bleibst hier eingesperrt. Ich gehe jetzt
raus! - Ich renne jetzt raus. Da ist aber
noch kein Frühling zu sehen. Da sind
Häuser und andere Kliniken. Ich muß
jetzt erst mal sehen, daß ich da wegkomme. Nicht daß mich da einer findet.
Das ganze Krankenhaus ist jetzt in
Alarm-stimmung. Es laufen noch mehr
Kinder weg, die durch das Loch
geschlüpft sind. Sie laufen in alle
Himmelsrichtungen. Schwestern und
Ärzte laufen hinterher, um sie wieder einzufangen. Die Kinder krabbeln aber
unter
Zäunen
durch,
wo
die
Erwachsenen nicht durchkommen ........
oder unter Hecken. - Sie verstecken sich

dann irgendwo. - Sie sind jetzt in alle
Himmelsrichtungen gelaufen, jedes möglichst schnell. Ich laufe jetzt einfach an
den Krankenhäusern und anderen Gebäuden vorbei, bis ich auf eine grüne
Wiese komme. Da sind Pferde auf einer
Koppel. Da laufe ich hin. - sie soll sie
wieder direkt ansprechen - Wie schön,
daß ihr hier seid. - Ich füttere sie mit
Gras. Wißt ihr, ich bin jetzt raus aus dem
Krankenhaus, und ich fühle mich auch
nicht mehr krank. Ich will jetzt einfach nur
leben. Ich brauche jetzt eins von euch
Pferden, das mich nach Hause bringt,
weil ich sonst nicht weiß, wie ich nach
Hause komme. ... Da kommen alle Pferde. Und da hinten kommen alle Kinder,
die weggelaufen sind. Ich erzähle ihnen,
daß die Pferde bereit sind, jedes Kind
nach Hause zu bringen.
Th: Das ist toll.
Kl: Bei mir zu Hause bekommst du auch
etwas Gutes zu futtern. - Die Pferde gehen jetzt in die Knie, daß wir alle aufsteigen können. Es sind nicht genug Pferde,
aber es passen auch zwei Kinder auf ein
Pferd. Die Kinder, die nicht so weit entfernt wohnen, können zu zweit ein Pferd
haben, sie kommen trotzdem schnell
genug nach Hause. Da ich einen ziemlich weiten Weg habe, habe ich ein Pferd
für mich allein. Wir galoppieren jetzt los.
Das Pferd springt über den Zaun. Da
muß ich mich schon gut festhalten. Ich
dachte, wir müßten ein Stück zurückreiten, aber da kommen schon die Ärzte
und die Krankenschwestern. Sie sagen,
sie ha-ben schon Polizei und Feuerwehr
angerufen, die würden uns schon kriegen. Wir bewegen uns jetzt in die
Richtung und kommen bald in den Wald.
Dann verteilen sich Pferde und Kinder in
alle Himmels-richtungen. Das Pferd, auf
dem ich reite, sucht sich immer Wege,
die von der Straße aus nicht zu sehen sind.
Th: Schau mal, wie deine Eltern reagieren, ob sie zu dir halten oder dich zurückschicken.
Kl: Ich komme jetzt zu meinem Elternhaus, bleibe mit dem Pferd vor dem Hoftor stehen. Dann gehen wir zur Treppe,
wo ich gut absteigen kann. Ich klingele
an der Tür. Sie sagen: Wo kommst du
denn her? - Sie staunen. - Ich sage: Das
erzähle ich gleich. Zuerst muß das Pferd
etwas zu futtern kriegen. Es ist so weit
gelaufen und es muß auch wieder nach
Hause. - Alle reden durcheinander. - Ich
erkläre euch gleich alles, aber erst muß
das Pferd versorgt werden. Das Pferd
kommt zum Grasen auf die Wiese. Wir
setzen uns ebenfalls in den Garten. Es
ist zwar noch kalt. Ich erzähle, daß ich
getürmt bin, weil ich keine Lust hatte,
dort noch länger zu bleiben. Und daß ich
es gar nicht gut finde, wie es dort zugeht.
Sie sagen, daß es ihnen auch aufgefallen ist und es ihnen jedesmal schwer fiel,
mich dort lassen zu müssen. Sie sagen:
Du mußt jetzt nicht mehr hin. Du bleibst
jetzt hier.
Th: Spüre mal, ob du ihnen noch böse
bist, daß sie dich nicht wirklich herausgeholt haben. Wenn sie gespürt haben,
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daß etwas nicht stimmt, hätten sie intensiv handeln müssen.
Kl: Sie haben schon auch Angst gehabt.
- direkte Ansprache - Ich finde es nicht
gut, daß ihr mich nicht herausgeholt
habt. - Sie sagen, sie seien von den Ärzten massiv unter Druck gesetzt worden,
so daß sie Angst hatten, es könne etwas
Schlimmes passieren, wenn sie mich mit
nach Hause genommen hätten. Nach
dem Motto: Besser ein Kind im Krankenhaus als gar kein Kind mehr.
Th: Spüre jetzt mal, ob der Frühling wieder zu dir zurückkommt.
Kl: Wir sitzen im Garten und reden darüber, daß es kalt ist. Aber es ist gar nicht
kalt. Es ist warm und die Sonne scheint.
Und dieses kleine Bäumchen habe ich
seltsamerweise dabei. Es ist schon ganz
kräftig gewachsen auf dem Weg nach
Hause. Ich pflanze es gleich hier im
Garten ein, damit es weiterwachsen
kann. - Klientin seufzt tief.
Th: Schau jetzt mal, ob die U. noch in
dem Loch ohne Boden liegt mit etwas
Gras am Rand, oder wie es jetzt dort
aussieht.
Kl: Sie ist nicht mehr im Loch .... Du bist
gar nicht mehr in dem Loch. Du bist jetzt
draußen und betätigst dich im Garten,
pflanzt da irgendwelche Sachen. Es
scheint dir Spaß zu machen, wenn da
alles wächst.
Th: Was sagt sie?
Kl: Sie sagt: Ich habe jetzt nicht so viel
Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Ich muß
meine Blumen gießen, sonst gehen sie
ein. - Sie ist sehr beschäftigt.
Th: Wie ist es für dich, wenn du das siehst? Es ist schon anders als vorher.
Kl: Ja, sie ist so aktiv. Ich spüre, daß ich
ganz warme Hände und ganz warme
Füße habe und viel Energie im Körper.
Th: Was ist mit dem Druck, den du am
Anfang gespürt hast?
Kl: Weg! - Druck, ich kann dich nicht
mehr spüren. Du bist nicht mehr da. Es
fühlt sich alles so fließend an, nach
Energie, nach Wärme. Es könnte zwar
noch mehr Feuer sein, aber im Moment
ist auch diese Wärme ganz angenehm. Ich sitze jetzt mit meiner Familie unter
dem Bäumchen und nehme wahr, daß
daran Zellen wachsen, Zellen für meine
Bauchspeicheldrüse. Und ich kann sehen, wie schnell der Baum immer größer
wird. Das fühlt sich richtig gut an.

Probesitzung „Offenes Grab“
In diesem Fallbeispiel handelt es sich um
eine
Probesitzung
zum
Thema
„Diabetes“.
Der Klient steigt in der Probesitzung die
Treppe nach unten, wo er einen Gang mit
Türen auffindet. Er läßt sich von einer Tür
anziehen, die jedoch keine Aufschrift
trägt.
Kl: Der Raum ist leer. Da ist ein Fenster.
Th: Dann schau dir mal den Fussboden
an, wie fühlt er sich an, wie schaut er
aus?
Kl: Es ist so wie ... eine Gefängniszelle.
Th: Wie ist das dann für dich? Wie ist so
dein Grundgefühl? Wie geht es dir jetzt?
Kl: Nicht so gut.
Th: Ist da irgendetwas in dem Raum, das
deine Aufmerksamkeit besonders anzieht?
Kl: Da ist ein Licht von oben, das wie ein
Lichtkegel auf den Boden scheint.
Th: Gut, mein Vorschlag wäre, daß du
einfach mal dem Raum sagst, daß du ihn
einfach nicht so besonders magst, weil
er sich nicht sehr gut anfühlt oder so ...
Als ob du mit dem Raum selber sprechen
würdest. Nimm deine eigenen Worte
dazu.
Kl: Ja, dieser Raum gefällt mir so nicht.
Th: Gut, was ich jetzt machen kann ist,
einfach mal einen Boten vorbei schicken,
der dir vielleicht etwas zeigt, der etwas
sagt ... und dieser Bote kommt jetzt. Schritte werden eingespielt. - Dann
schau mal, wer da gekommen ist, wer da
jetzt vor dir steht.
Kl: Ein alter Mann mit weißem Haar und
weißem Mantel.
Th: Sprich ihn einfach mal an, so: wer
bist du denn, hast du eine Botschaft für
mich? Irgend so etwas.
Kl: Wer bist du? Möchtest du mir etwas
mitteilen?

daß du dich verkrampfst, daß da so eine
Spannung ist, daß auch der Raum so
leer und wie ein Gefängnis ist, wie du
gesagt hast. Fordere ihn doch auf, er soll
dir das mal zeigen! Und dann gehst du
einfach mit ihm! Schau mal, wohin er
dich führt?
Kl: Führe mich zur Ursache! Es ist wie
so ein Flug irgendwohin. ... Ich stehe
jetzt vor einem großen grünen Baum.
Th: Wenn du magst, sprich ihn mal an:
hallo, grüner Baum ... oder irgend so
etwas.
Kl: Baum, was möchtest du mir mitteilen? - Ich sehe jetzt zwei Grabsteine.
Aber ich kann nicht erkennen, was darauf steht. Es ist so, als stünde ich halb in
dem einen offenen Grab vor dem Stein.
Th: Frag mal das Grab, was es soll,
warum es auftaucht, was es dir sagen
will. Einfach mal ansprechen.
Kl: Warum bin ich hier? - Jetzt sehe ich
nur zwei Augen, die mich anschauen.
Th: Ja, ich würde wieder vorschlagen,
sprich sie an: zu wem gehört ihr, wer bist
du ... oder so.
Kl: Zu wem gehörst du? Wer bist du? Ich bekomme keine Antwort.
Th: Schau mal, ob es dir möglich ist, hinter die Augen zu gehen und durch sie
durchzugucken. Denn sie sind ja ein Bild
von dir, so daß du mit deinem Bewußtsein durch die Augen hindurch guckst
und eben mal schaust, was du dann
siehst. Denn Augen haben irgendwie das
Thema Sehen, vielleicht sollst du irgend
etwas sehen und wahrnehmen.
Kl: Das gelingt mir nicht.
Th: Dann sei wieder an dem Grabstein,
denn da war ja noch irgendetwas Markantes. Und wenn es geht, laß mal diesen alten weisen Mann dabeisein. Er hat
dich dahin geführt, dann soll er dir weiterhelfen. Was ist mit dem Grabstein?
Was ist mit dem halb offenen Grab?
Kl: Warum stehe ich jetzt hier?

Th: Frag ihn doch einmal, ob er es dir
zeigt.

Th: Ist der alte weise Mann noch da? Er
kann dir ja auch einfach etwas zeigen,
irgend ein anderes Bild, was damit zusammenhängt. Irgendwann bekommt es
einen Sinn, auch wenn wir es jetzt nicht
verstehen. Das ist nicht so wichtig.

Kl: Ja, ich kann da etwas erkennen ...
Wenn ich das richtig lese, dann steht da
drauf: verkrampfe dich nicht so!

Kl: Dann zeige mir jetzt bitte etwas, was
ich verstehe! - Ich bin jetzt in der Wohnung, wo ich als Kind aufgewachsen bin.

Th: Gut, mein Vorschlag wäre: er soll dir
einfach mal zeigen, woher das kommt.
Vielleicht hast du irgendwann einmal
etwas erlebt, was dazu beigetragen hat,

Th: Oh ja, sei mal dort, sei mal dieses
Kind ... oder schau mal diesem Kind zu.
Wie du willst. Sag mir mal, wie alt du bist
- oder wie alt dieses Kind jetzt ist?

Th: Schau mal, wie er reagiert?
Kl: Er hat irgend ein Papier oder Rolle in
der Hand.
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Kl: Drei Jahre.
Th: Ja, dann sag mir mal, was du da
machst, was du erlebst. Als Kind ist die
Welt ja ganz anders ... Schau mal, wer
auftaucht, was du wahrnimmst?
Kl: Ich liege auf irgendeiner Couch und
bin sehr unglücklich, weil ich irgendwie
geschlagen worden bin.
Th: Dann laß mal denjenigen auftauchen, der dich geschlagen hat. Schau
mal, wer auftaucht?
Kl: Mein Vater.
Th: Schau ihm mal ins Gesicht und sag
mir mal, wie er aussieht, welche Stimmung hat er im Gesicht? Wie geht es
ihm, was liest du aus seinem Gesischt?
Kl: Ja, so etwas verkniffen.
Th: Sprich deinen Vater an, sag ihm, daß
er so verkniffen ausschaut. Du hast mich
eben geschlagen ... oder so etwas.
Kl: Warum hast du mich jetzt eben
geschlagen? - Er sagt, es täte ihm leid.
Th: Frage ihn mal, was er mit den Grabsteinen zu tun hat, denn das war das Bild
vorher. Jetzt ist er plötzlich aufgetaucht,
was hat er damit zu tun? Was weiß er
darüber?
Kl: Hast du etwas mit den Grabsteinen
zu tun? - Er sagt: nein!
Th: Und wie geht es dir, wenn du so deinen Vater siehst?
Kl: Ja, fast wie ein Fremder.
Th: Sag ihm das. Ich bin zwar dein Kind,
aber ich fühle mich fast wie ein Fremder.
Kl: Ja, ich fühle keinen innigen Kontakt
zu dir. - Das macht ihn wohl traurig.
Th: Schau mal, wie er reagiert, was er
tut? Wie reagiert dein Vater darauf, wenn
sein Kind ...
Kl: Ja, er steht so daneben, und weiß
nicht, was er machen soll.
Th: Spür mal, was du vielleicht gern machen möchtest, welchen Impuls hast du?
Als dreijähriger Junge.
Kl: Ich fühle mich irgendwie allein gelassen. - Der Klient wird aufgefordert, es
dem Vater direkt zu sagen. - Ich fühle
mich allein gelassen.
Th: Kannst du so eine Traurigkeit dabei
spüren? - Der Klient bejaht. - Kennst du
sie auch sonst aus deinem Leben? Ist
sie öfter da? - Der Klient bejaht erneut. Dann sag es mal deinem Vater: Diese
Traurigkeit begleitet mich oft in meinem
Leben ... taucht immer wieder auf ... er
soll es einfach nur wissen.

Kl: Ich bin öfter traurig und schon
depressiv.
Th: Wie reagiert dein Vater darauf?
Kl: Er spricht mit meiner Mutter.
Th: Ja, laß sie auch mal da sein, wie
sieht sie aus, deine Mama?

Kl: Ja, ich hatte Angst, alleine da drin.
Th: Ist das etwas, was du auch heute
kennst in deinem heutigen Leben? Stimmungsmäßig so allein eingeschlossen
zu sein ... oder so etwas? Gibt es das?

Kl: Eigentlich ganz normal, so.

Kl: Mehr so allgemeine Lebensangst. Pause - Ich werde jetzt mit dir nicht mehr
spielen.

Th: Spür mal, wie es dir geht, wenn du
sie so siehst mit deinen drei Jahren?

Th: Schau mal, wie sie reagiert? Ist das
ok. für sie oder tut es ihr leid?

Kl: Wenn ich sie sehe, fühle ich mich
besser. - Der Klient soll es ihr direkt sagen. - Wenn ich dich sehe, dann fühle ich
mich besser. - Dann sagt sie: du bist ja
auch mein Kind.

Kl: Nein, es tut ihr nicht leid.

Th: Ja, dann kannst du sagen, ich bin ja
auch Papas Kind. Ich bin aber traurig,
wenn ich ihn sehe ... oder so etwas.
Kl: Sie meint wohl, er wäre überfordert.
Th: Oh ja, frag mal deinen Vater.
Kl: Bist du überfordert? - Er kann sich
dazu nicht äußern.
Th: Ja dann schau mal, was du so als
kleiner Junge machen willst. Wozu hast
du Lust ... oder schau dich ein bißchen
um, was es zu entdecken gibt. Was dir
auffällt, wenn du jetzt dort bist.
Kl: Ich sehe das Haus und den Garten,
wo wir gewohnt haben. Da ist ein Zaun
zum Nachbargrundstück, und da steht
ein kleines Mädchen.
Th: Kennst du sie?
Kl: Offensichtlich ja.

Th: Hm, da würde ich ihr mal so etwas
sagen wie: du hast mir da eben Angst
gemacht, und dieses Gefühl hat vielleicht
auch dazu beigetragen, daß ich auch
heute so Angst habe, so allgemeine Lebensangst und so etwas ... Vielleicht gibt
es ja einen Zusammenhang. Erzähl es
ihr einfach!
Kl: Ja, du hast mir geschadet, auch für
später. ... Aber da komme ich nicht weiter.
Th: Kann sie nicht annehmen oder so?
Kl: Ja, sie sagt: ich bin doch nur ein
Kind.
Th: Ja klar, sie hat es nicht absichtlich
getan, aber trotzdem hat es anscheinend
irgendwie eine Wirkung gehabt. Vielleicht kann sie dir trotztdem etwas zeigen, was noch wichtig ist. Vielleicht hast
du noch andere Erlebnisse gehabt. Oder
sie weiß etwas. Vielleicht kann sie wieder etwas gutmachen in dieser
Beziehung?

tauchen. Denn er hat dir ja ganz am
Anfang gesagt, du bist zu verkrampft
oder so etwas. Er kann vielleicht an dieser Stelle dem kleinen Jungen einen Ratschlag geben, was er da machen könnte.
Er soll dir mal etwas wichtiges zeigen,
vielleilcht ... er kann ja mal auftauchen,
schau mal ob das geht.
Kl: Er sagt mir, ich muss auf die Liebe
Gottes vertrauen.
Th: Wie ist das für dich? Antworte ihm
ruhig!
Kl: Das ist sehr abstrakt.
Th: Ja, das ist sehr abstrakt, sag es ihm
und frage, ob er es nicht ein bisschen
konkreter sagen könnte.
Kl: Er muss das weiter ausführen. - Ich
muss offener auf die Menschen zugehen.
Th: Vielleicht kann er dir ja mal zeigen,
wie du das machen sollst als Kind. Vielleicht gab es ja sicher Situationen, wo du
so offen und unbeschwert warst, wo du
da warst in der Welt ... Er soll dich mal in
so eine Situation führen, dass du es
noch einmal spüren kannst, wie sich das
anfühlt.
Kl: Ja, ich bin jetzt mit mehreren anderen
zusammen und lauf auf einem Hof hin
und her.
Th: Hm, spür mal, wie das so für dich ist,
auch körperlich ... lebendig zu sein, zu
laufen ...
Kl: Ich habe dann Angst hinzufallen.

Kl: Kannst du mir etwas anderes zeigen? - Pause - Ja, einen Sandkasten im
Garten.

Th: Gab es denn schon einmal so ein
Ereignis oder so etwas ähnliches? Oder
wo kommt die Angst her? Frag es mal?

Kl: Ja, kannst du mir etwas sagen? - Sie
will mit mir spielen.

Th: Ja, dann sei auch mal dort, schau
einmal, was da passiert? Was du wahrnimmst?

Th: Oh ja, dann schau mal, was geschieht?

Kl: Ich seh mich da nur immer alleine
spielen. - Pause -

Kl: Die Erwachsenen regt es auf, dass
die Kinder so hin- und herlaufen und dabei auch laut sind. Sie versuchen, das zu
verhindern.

Kl: Ich kletter jetzt über den Zaun. Und
dann gehen wir zu ihr ins Zimmer und
spielen mit Spielsachen.

Th: Wie ist das für dich, da immer alleine
zu sein so als Kind?

Th: Sprich sie doch mal an, schau mal,
wie sie auf dich reagiert, wenn sie dich
so sieht?

Th: Ja ... wie fühlt sich das an, mit ihr zu
spielen? Seid ihr vertraut, magst du sie?
Kl: Ja. - Pause - Wir gehen jetzt zusammen raus in einen Keller und dann
schließt sie mich aus Spaß ein. - sehr
emotionslos - Und dann habe ich Angst.
Th: Sag es ihr mal, vielleicht durch die
Tür durch ... wie es dir geht, wenn sie
dich einschließt.
Kl: - immer gleich emotionslos - Ja, da
ist wohl ihre Mutter gekommen und hat
mich wieder raus geholt.
Th: Sprich mal mit dem Mädchen, wie es
für dich war.
Kl: - tonlos - Warum hast du das gemacht? - Sie hat sich nichts dabei gedacht.
Th: Gut, dann erzähl ihr, wie es für dich
war, denn sie weiß es ja nicht, daß du
Angst bekommen hast.

Kl: Meine Eltern sind auch nicht da. Ich
habe jetzt das Gefühl, daß mich das
auch später geprägt hat, zu versuchen,
immer alles allein zu machen.
Th: Gab es Geschwister oder Freunde?
Kl: Geschwister habe ich nicht. Ja,
Freunde aus der Schule oder so, wo
man immer zusammen war.
Th: Spür mal, wie das so ist, in diesem
Sandkasten zu sein, alleine zu spielen,
vielleicht wirklich wahrzunehmen: ja, ich
bin allein im Leben, ich muß das alles
alleine machen. Spür mal, ob sich da
eine tiefe Grundhaltung oder ein Satz
gebildet hat, der so ein Stückchen deine
Lebensphilosophie geworden ist.
Kl: Ja, ich muss das jetzt alleine schaffen.
Th: Ja. Was du noch machen könntest,
fällt mir ganz spontan ein, lass doch einmal diesen weisen alten Mann dazu auf-
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Th: Lass die Erwachsenen mal auftauchen! Schau mal, wer da auftaucht, wer
ist es?
Kl: So ein früherer Bekannter meines
Vaters.
Th: Hör mal, was er sagt.
Kl: Ja, man soll eben nicht so laut sein
und nicht so wild.
Th: Antworte ihm ruhig mal, wie du das
empfindest.
Kl: Ich sage ihm: ich bin doch nur ein
Kind. Aber das interessiert ihn nicht.
Th: Ach, dann solltest du ihm vielleicht
so etwas sagen wie: wenn ich jetzt nicht
so lebendig sein darf und rumspringen
kann, dann fange ich an ein bisschen
Angst zu kriegen und werde zurückgezogener. Und das wirkt sich auf mein
ganzes Leben aus ... erzähl ihm ein bisschen von deinem Leben, wie es dir
heute geht ... damit er es vielleicht einigermassen versteht.
Kl: Ich habe den Eindruck, dass ihm als
Kind das gleiche passiert ist, dass er es

nicht kann. - Der Klient soll ihn mal fragen. Er spricht zum ersten Mal mit einem
Hauch von Lebhaftigkeit. - Ja, ich brauche das aber als Kind! Für meine
Entwicklung! - Pause - Er geht jetzt weg.

den, aber das hat es schliesslich zum
Ausbruch gebracht.

Th: Ah ja. Vielleicht gibt es noch eine
Möglichkeit, dass er noch einmal kommt.
Er soll dir erlauben, dass du springst!
Wenn er es dir verboten hat, dann soll er
das Verbot mal wieder zurücknehmen.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann
ist er wieder etwas neutral, indem er sich
aus deiner Entwicklung herausnimmt. Er
soll sich heraushalten, wenn er dich nur
einschränkt. Lass ihn noch einmal auftauchen und frage ihn, ob er sich entschuldigen kann oder so etwas, oder dir
Erlaubnis gibt, so zu sein, wie du bist.

Kl: S. Stufe I und dann ist es auf die
Augen geschlagen in Form einer Regenbogenhautentzündung.

Kl: Er ist aber offensichtlich nicht der einzige, da sind eine ganze Menge Leute.
Th: Ja klar, aber einer kann ja schon mal
anfangen, sich zu entschuldigen. Schau
mal, ob er es macht?
Kl: Mein Vater nimmt mich etwas in
Schutz. Aber jetzt habe ich sowieso
keine Lust mehr dafür.
Th: Du solltest trotzdem mal so viel
Leute wie möglich kommen lassen, auf
einen Schlag, alle die dich eingeschränkt
ha-ben. Und dann sag es ihnen: ich will
mich nicht mehr einschränken lassen
oder so ähnlich. Oder: es hat deine
Entwicklung behindert ...
Kl: - wieder total ton- und kraftlos - Ich
will mich nicht mehr einschränken lassen.
Th: Schau mal, wie sie dann reagieren?
Kl: - nach langer Pause - Man droht mir
mit der Bibel.
Th: Oh ja! Wer tut das?
Kl: Alle.
Th: Dann sag ihnen, wie das ist und was
das für Auswirkungen bis heute hat! Sag
einfach das, was dir einfällt. Sie sollen
das wissen.

Th: Was war der Grund für deine
Cortison-Behandlung?

Th: Welchen Hintergrund hat die Regenbogenhautentzündung? Frage mal den
alten weisen Mann, ob er dir einen Hinweis geben kann. Es muss ja irgend etwas in dir arbeiten, weshalb sich das Auge entzündet.
Kl: Kannst du mir sagen, warum sich
immer und bis heute das Auge entzündet? - Er sagt, das hätte karmische
Ursachen.

Kl: - wieder etwas lebhafter - Ja, dann
entschuldige dich bei mir! Ja, das macht
er. Er ist jetzt ganz traurig.
Th: Spür mal, ob du es annehmen
kannst? Und sei auch ehrlich ihm gegen-über.
Kl: - leise und weich - Ja, das kann ich.

Th: Ja, mir ist ganz am Anfang aufgefallen, dass schon am Grab Augen kamen.
Das Thema war schon gleich da. Vielleicht hängt das zusammen? Diese Augen sollen jetzt noch einmal auftauchen.
Schau mal, ob sie sich verändert haben,
oder ob sie jetzt etwas dazu zu sagen
haben?

Th: Lass mal diesen Mann auftauchen,
jetzt! Sei noch einmal in dieser Situation.
Guck mal, wie er auf dich zukommt, spür
mal ... deine Angst vielleicht oder was da
ist. Beschreibe mir mal, was passiert,
was du erlebst.
Kl: - emotionslos - Ja, ich bin vollkommen überrascht, weil ich ihn nicht provoziert habe. Ich stehe einfach nur da und
spiele, und dann kommt er und schlägt
mich.
Th: Sag ihm, er soll aufhören und schau
mal, ob er das tut.

Th: Das ist ja ok, warum schlägt er dich?
Er soll damit aufhören! Sag es ihm konkret!

Kl: Aktiv vor zwei Jahren.

Th: Frag den Mann trotzdem mal weiter,
warum er das getan hat, was das soll?
Hat er damit vielleicht deine Augen geschädigt? Keine Ahnung, einfach mal fragen.

Kl: Das hat damit zu tun, dass ich mit
Cortison behandelt worden bin. Das war
wohl immer schon etwas latent vorhan-

Th: Na gut, dann kann er sich bei dir
wenigstens entschuldigen, wenn er
ihnen nichts Böses tun will, du aber
irgendwie etwas davon abgekriegt hast.

Kl: - wieder etwas lebhafter - Zeig mir
eine Situation, die das erklärt. - Mir fällt
dazu nur ein, dass ich schon als etwas
älteres Kind ... da wohnten wir schon
woanders. Da gibt es in der Nähe ein
Heim für geistig Behinderte. Da ist ein
alter Mann gekommen und hat mich
ohne Vorwarnung schwer geschlagen.
Er ist nachher eingesperrt worden.

Th: ... und Drohung ist auch nichts Schönes ... du bist ja nur ein Kind! Du willst ja
lebendig sein! In welchem Alter hast du
deinen Diabetes gekriegt?

Th: Ok, dann ruf mal den alten weisen
Mann herbei. Er soll es dir mal sagen!
Lass die Leute da sein, sie sollen das
hören. Und jetzt fragst du mal den alten
weisen Mann, was er dazu meint?

Kl: Willst du den Kindern etwas Böses
tun? - Er sagt: nein.

Th: Spür mal, ob du ihm vielleicht noch
etwas sagen möchtest. Oder seine Hand
halten, wenn er traurig ist, oder was du
sonst machen willst. Er scheint es ja
auch zu bereuen.

Kl: Warum tust du das? - Er soll ihm
sagen, dass es ihm weh tut. - Das tut mir
weh. - Er sagt nur, er ist krank.

Kl: Kann das eine Auswirkung sein? Nein!

Th: Ist es das, was er gewollt hat? Will er
Kindern Böses zufügen, weil er Kinder
böse findet, ja oder nein? Er soll wieder
nicken oder mit dem Kopf schütteln.

Th: Kann er dir vielleicht einen Aspekt
davon zeigen? Oder einen Aspekt, der
bis in deine Kindheit hineingeragt hat,
denn Karma setzt sich ja immer auch in
dem heutigen Leben um. Er soll dir mal
eine wichtige Situation dazu zeigen und
dich dort hinbringen

Kl: - kraftlos - Es behindert mich in meiner Entwicklung und macht mich nicht
lebensfähig.

Th: Frage sie mal, ob das konkret eine
Auswirkung sein könnte. Einfach mal fragen!

kung zu tun? - Er nickt.

Kl: Meine Mutter kommt hinzu und hilft mir.

Kl: - kraftlos - Warum machst du das, hör
auf. - Er sagt, er ist der Meinung, alle
Kinder sind böse.
Th: Hm, frag ihn mal ganz konkret: hat
das damit zu tun, dass ich später Regenbogenhautentzündig gekriegt habe ...
oder so. Wenn ja: soll er mit dem Kopf
nicken, wenn nein: mit dem Kopf schütteln. Schau mal, was er macht.
Kl: Hat das mit meiner späteren Erkran-
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Kl: Ich wünsche ihm alles Gute.

Kl: Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ... ich weiss bloss nicht was ...
irgendetwas nicht sehen will.
Th: Ja, irgend etwas, was vielleicht passiert ist. Gut, dann sollen die Augen doch
mal wieder auftauchen! Wenn sie schon
beim Grab da waren, sollen sie mal auftauchen und dir irgend etwas in dieser
Richtung zeigen. Dann schau mal, was
von selbst auftaucht.
Kl: Das ist nicht so deutlich. Irgendwie
habe ich den Eindruck, dass meine Mutter von mir mehr Unterstützung oder so
etwas haben wollte. Unterstützung in
irgendeiner Krise oder so.
Th: Nun, dann lass sie mal auftauchen
und sage ihr oder frage sie! Stimmt das?
Lass sie da sein, schau sie an, lass sie
da sein, sprich sie an ...
Kl: Was hast du von mir erwartet? - Sie
sagt: Unterstützung von mir, um sich
mehr gegen meinen Vater zu behaupten.
Th: Ah ja! Dann lass deinen Vater gleichzeitig auftauchen und deine Mutter soll
es mal ihrem Mann sagen. Genau das.
Und schau, wie er dann reagiert.
Kl: Ja, ich kenne den Grund. Mein Vater
ist fanatischer Zeuge Jehovas, während
meine Mutter sich nie damit identifiziert
hat. Ich war bis zu meinem 16. Lebensjahr auch sehr stark davon überzeugt,
bis ich dann plötzlich erkannt habe, dass
es nicht so ist. Meine Mutter hat wohl
darunter gelitten.
Th: Erzähl es mal deinem Vater direkt,
mal sehen, wie er darauf reagiert.

Kl: Du hast uns beide sehr belastet. Aber er sagt, dass er sehr davon überzeugt ist. Dies ist der rechte Weg.
Th: Das kann ja sein für ihn, aber warum
belastet er seine Frau und dich damit?
Du hast dadurch ja immerhin ein bisschen deine Lebensfreude verloren ...
oder so in der Richtung.
Kl: Er hat das so verinnerlicht, dass das
auch nicht mit ihm zu diskutieren ist. Der Kient soll es ihm dennoch direkt
sagen. - Du hast uns so damit beeinflusst, dass wir uns in der Entwicklung stark
verändert haben.
Th: Normalerweise soll ein Vater da sein,
um seinem Kind zu helfen, sich toll zu
entwickeln. Da ist er nicht einmal seiner
väterlichen Aufgabe nachgekommen.
Sag es ihm mal mit deinen Worten.
Kl: Du hast mich nicht gefördert, meinen
eigenen Weg zu finden, mich selbst zu
entwickeln.
Th: Ja, und das wäre seine Aufgabe gewesen. Na, was sagt er jetzt?
Kl: Ja, er fragt jetzt: was hätte ich denn
machen sollen? Ich musste das so machen. Er sagt, es wäre eben die Lehre
und es stände so in der Bibel.
Th: Das ist ok, aber warum übernimmt er
es denn so, dass er sein Kind damit
„quält“? Frage ihn einfach ganz konkret!
Kl: - matt - Warum hast du denn das
gemacht? Du hast uns damit nicht geholfen. - Er sagt, er hätte seine Strafe bekommen.

andere Leute Hilfe brauchen.
Th: Ah ja, weisst du, was sie meint?
Wenn ja, dann lassen wir eine solche
Situation mal auftauchen, wo du das
Gefühl hast: das war nicht ok, da hast du
weggeschaut ... Mal schauen, was assoziativ jetzt so kommt. Was ist das erste,
was jetzt so auftaucht, wo hast du weggeschaut?
Kl: Es gab jemanden in der Volksschule,
der hat Kinder erpresst. Mein Vater
arbeitete in einem Verlag und hatte auch
solche Hefte wie Mickey Mouse und so
etwas. Damit habe ich mich dann sozusagen „freigekauft“.
Th: Ja, dann lass ihn mal auftauchen
und antworte ihm mal, vielleicht mit deinem heutigen Bewusstsein. Du gehst mit
deinem heutigen Bewusstsein zu dem,
der du damals warst, und hilfst dir von
da-mals ihm gegenüber. Mal schau’n, ob
das geht.
Kl: Ich weiss nur, dass er schon lange tot ist.
Th: Lass mal das Erinnerungsbild auftauchen, das lebt ja noch immer in dir.
Das hat ja seine Wirkung gehabt. Erinnere dich mal an ihn, lass ihn da sein und
sag ihm mal, was er damals gemacht
hat, dass du dich mit Mickey Mouse
Heften freigekauft hast ... oder irgend so
etwas.
Kl: Ja, warum bedrohst du andere
Kinder? ... Da komme ich nicht weiter.
Th: Dann geh mal als heutiger hin und
sag ihm, was du davon hälst.

Th: Ah ja! Weisst du, was er meint?

Kl: Ich finde das sehr schlecht und charakterlos.

Kl: Er ist schwer Parkinson krank. Das
hat er bekommen, als ich etwa 20 Jahre
alt war.

Th: Und sag ihm, er soll damit aufhören.
Und schau mal, ob er dir das zusichern
kann oder so etwas.

Th: Das heisst also: er sieht selbst, dass
er irgend etwas falsch gemacht hat? Und
die Krankheit ist die Strafe dafür? Oder
ist er dafür bestraft worden, dass er der
Bibel doch nicht recht gefolgt ist? Frage
ihn mal, was er mit Strafe meint.

Kl: - kraftlos und ohne Emotion - Ich will,
dass du damit aufhörst. - Er hört wohl nur
damit auf, wenn ich ihm zeige, dass ich
körperlich stärker bin.

Kl: Was meinst du damit? - Er meint
damit sein wie auch immer geartetes
persönliches Versagen.
Th: Wie ist das für dich, wenn du so deinen Vater hörst? Mit seiner Schuld, die er
so auf sich nimmt?

Th: Ja, dann mach es! Geh hin und zeig
es ihm. Du kannst dem, der du früher
warst, helfen, dann gehst du mit dahin.
Hilf dir mit!
Kl: Ich habe ihn umgestossen und jetzt
geht er weg.

Th: Frage mal deinen Vater, ob er etwas
weiss, ob es etwas gibt, das du nicht
sehen willst. Weshalb du dein Augenproblem hast.

Th: Naja, er soll wiederkommen und sich
entschuldigen. Die Sache muss noch geklärt werden. Es ist jetzt schon mal klar,
dass du stärker bist. Er soll sich aber entschuldigen für alles, was er gemacht hat.
Schliesslich ist es eine Erpressung gewesen, du hast darunter gelitten. Da hat
er auch eine Chance, seine Schuld
etwas abzubauen.

Kl: Weisst du, weshalb ich meine Augenprobleme habe? - Nein, er weiss es
nicht.

Kl: Du musst jetzt zurückkommen und
dich entschuldigen. - Ja, er macht das
auch.

Th: Frag mal deine Mutter, vielleicht
weiss sie etwas.

Th: Spür mal, ob du es annehmen
kannst?

Kl: Weisst du, warum ich Probleme mit
den Augen habe? - Sie meint nur, ich
dür-fe nicht immer wegschauen, wenn

Kl: Das ist mir egal! - Der Klient soll es
ihm selbst sagen. - Ja, das ist mir egal.
Unsere Wege haben sich dann getrennt.

Kl: Er ist fast wie ein Fremder für mich. Der Klient soll es ihm direkt sagen. - Du
bist für mich wie ein Fremder.
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Th: Gut, dann schauen wir mal, ob es
noch eine Situation gibt, wo du das Gefühl hast, du hast weggeschaut.
Kl: Ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, dass da irgend etwas ist, an das ich
nicht herankomme.
Th: Ja, vielleicht ist es im Moment noch
nicht so dran.
Kl: Ich stehe jetzt am Meer. Ich bin in
England, wo ich immer gern gewesen
bin, seitdem ich 16 war.
Th: Spür mal, wie es sich anfühlt ...
sechzehn, als Jugendlicher ...... spür
mal, was dir wichtig ist, wie es dir da
geht? - Meeresrauschen wird eingespielt.
Kl: Mir geht es gut. Ich habe dort das
Gefühl von Freiheit, das ich zu Hause
nicht habe.
Th: Ja, dann nimm es ganz tief in dich
auf, erinnere dich noch einmal, wie es
sich anfühlt, frei zu sein mit sechzehn ...
in die Welt hineinzugehen ... Ja, nimm es
nochmals ganz tief in dich auf, erlaube
dir, es noch einmal ganz tief zu spüren. lange Pause, in der das Meeresrauschen
lauter wird - Ja, sag mir, wenn sich
etwas ändert, wenn du etwas sagen
willst ...
Kl: ... aber auch da bin ich alleine und
finde kaum Kontakt zu anderen Leuten. Das Meeresrauschen wird leiser und hört auf.
Th: Ja, spür mal ... es muss anscheinend
sehr viel passiert sein in deiner Kindheit,
dass du dieses Alleinsein so dominant
mit in dein Leben genommen hast.
Schau noch mal, ob vielleicht etwas auftaucht, woher es seine Ursache hat,
seine Prägung ... und seine Erlebnisse.
Kl: Ich hatte einmal ein Erlebnis, was
eigentlich profan klingt, das ich aber
nicht vergessen habe: dass man mir mal
versprochen hat, irgendwohin zu fahren.
Aus scheinheiligen Gründen ist das dann
nicht passiert. Da fühlte ich mich im Stich
gelassen und irgendwie des Vertrauens
beraubt.
Th: Lass doch mal diese Person auftauchen, die es dir versprochen hatte.
Kl: Meine Eltern.
Th: Dann lass sie mal da sein und sag
ihnen, wie du es empfunden hast und
dass du es noch heute weisst. Erzähl es
ihnen, schau sie an dabei.
Kl: Ja, ihr habt mir damals etwas versprochen, was ihr nicht gehalten habt.
Worauf ich mich sehr gefreut hatte. Aber
sie haben das wohl nicht so empfunden,
sie haben das als eine Bagatelle gesehen.
Th: Dann sag ihnen, dass es für dich
keine Bagatelle war, dass du dadurch
eine Vertrauenskrise erlebt hast oder so.
Kl: Ja, das hat mich damals innerlich
sehr schwer verletzt.
Th: Frage sie doch mal, ob sie es wieder
gutmachen wollen.

Kl: Wollt ihr das wieder gutmachen?
Th: Schau mal, ob sie nicken oder mit
dem Kopf schütteln?
Kl: Ja, das wollen sie schon.
Th: Schau mal, ob sie es jetzt mit dir
nachholen wollen - damals als Kind.
Kl: Wollen sie schon. Sie umarmen mich
beide.
Th: Schau mal, was geschieht jetzt ...
weiter?
Kl: Sie sagen, es war eben nicht so
gemeint.
Th: Ja, dann fragst du mal, ob sie es
eben jetzt mit dir machen wollen. Dann
wäre es wieder ausgeglichen ... oder so
etwas.
Kl: Ja, ja, sie haben mich beide
gedrückt.
Th: Wie war das für dich? Hast du
spüren können, dass es ihnen leid tut?
Ist es ok? Sei einfach ehrlich zu ihnen.
Kl: Ich akzeptiere es, aber es braucht
wohl seine Zeit.
Th: Spür mal, was du dir wünschst und
sag es ihnen.
Kl: - relativ entschlossen - Ich wünsche
mir ein loyales Stehen zu seinem Kind.
Es gab eine andere Situation, wo irgend
etwas - ich weiss nicht mehr was - kaputt
gegangen war. Dann hat man wohl nicht
mich zuerst gefragt, sondern hat zuerst
andere Leute gefragt, ob ich es vielleicht
gewesen sei. Das ist ein Punkt, den ich
von anderen Kamaraden kannte: dass
die Eltern immer zunächst das Gute vorausgesetzt haben. Dieses Gefühl hatte
ich für mich nicht. - Der Klient soll es seinen Eltern erzählen. - Ich habe das
Gefühl, dass ihr irgendwie mich nicht als
Person, als euren Sohn, so annehmt.
Th: Wie reagieren sie darauf?
Kl: Tja ... es gibt keine Reaktion.
Th: Ja, dann sag ihnen aber auch, wie
sehr du darunter gelitten hast, dass es
dir etwas ausmacht. Sag es ihnen, damit
sie wissen, damit sie reagieren, damit sie
erreicht werden. Damit irgendetwas mit
ihnen passiert, sonst bleiben sie weiterhin so tief desinteressiert an dir und
unloyal. Sag es ihnen mit deinen Worten,
vielleicht in bisschen deutlicher.
Kl: - immer noch sehr unbeteiligt - Ja, ich
möchte, dass ich den Eindruck habe,
geliebt und ernst genommen zu werden.
Ich habe aber den Eindruck, dass sie
das von zu Hause auch nicht kennen.
Th: Frage sie doch, ob sie es ebenfalls
als Kind nicht erlebt haben.

als du anfingst zu spüren, dass dein Vater die ganze Zeit ganz weit weg ist von
dir. Er war zwar da, aber irgendwie war
er doch nicht da. Dann sag mal deinem
Va-ter so etwas wie: eigentlich müsste er
aber wissen, wie heftig das ist, keinen
Vater zu haben. Eigentlich müsste er
dann besonders intensiv wissen, wie
sich das anfühlt ...
Kl: Eigentlich müsstest du es ja selber
wissen. - Er sagt, das tut ihm irgendwie
weh, er kann das nicht.
Th: Ah ja. Gut wir können einen kleinen
Trick machen. Frage ihn mal, welche
Farbe er bräuchte, damit er ein richtiger
Vater ist, der loyal für sein Kind da ist.
Das ist ja eine Qualität, Vater zu sein.
Kl: Welche Farbe bräuchtest du? - So
ein ganz bestimmter Grünton.
Th: Gut, den soll er mal auftauchen lassen, genau dieses Gefühl soll er dir mal
zeigen. Und dann stellst du dir genau
dieses Grün als Schwingung, als Farbe
vor. Davon gibt es ja unendlich viel im
Kosmos. Und du lässt es über dein
Scheitelchakra in dich fliessen. Lass
diese Farbe so lange fliessen, bis sie von
allein aufhört zu fliessen. Und guck auch
mal, in welchen Bereich deines Körpers
sie besonders viel einfliesst.
Kl: In die Lungen ... ja, jetzt hat sie aufgehört.
Th: Ja, und jetzt lässt du diese Farbe
wieder über dein Scheitelchakra in dich
einlaufen. Und da du ja schon so gut
angefüllt bist, lässt du sie jetzt durch deinen Körper durch zu deinem Vater fliessen, bis auch er ganz erfüllt davon ist.
Auch so lange, wie die Farbe von selbst
fliesst. Und dann schau mal, wie sich
dadurch von selbst etwas verändert.
Kl: Ich sehe jetzt meinen Vater vor mir
wie er heute aussieht, aber gesund.
Th: Hast du das zu dem Bild von ihm
geschickt, wie er damals aussah?

Kl: Ja, das macht er jetzt.
Th: Ja, geniess es mal. Wenn du magst,
beschreibe mal, was du dabei erlebst,
wie es sich anfühlt, was geschieht ...
Kl: Er läuft zusammen mit mir ... und wir
gehen irgendwo auf irgendein Fest. ... Er
ist jetzt anders.
Th: Geniesse es, nimm es ganz tief in
dich auf, so als ob du jetzt einen Vater
bekommen hast, der für dich da ist. Und
wer weiss, vielleicht verändert sich auch
gleichzeitig deine Mutter. Wenn sich ein
Teil verändert, verändert sich auch der
andere Teil.
Kl: Sie verändert sich nicht.
Th: Ja, dann erleb mal, wie es ist, mit
ihm so aufzuwachsen. Vielleicht machst
du eine kleine Zeitreise vorwärts, so wie
dein Leben jetzt verläuft, deine Kindheit.
Kl: Das ist eben jetzt anders, eben ‘mit’
Vater.
Th: Und wie fühlt es sich an, ist es
anders?
Kl: Gut!
Th: Geh vielleicht noch einmal vor bis ins
Alter von sechzehn, als du eben das Bild
hattest, als du am Meer standest. Und
schau mal, welches Lebensgefühl du
hast, mit sechszehn am Meer zu stehen.
Dadurch, dass du eine andere Kindheit
hattest, hast du vielleicht ein anderes
Grundgefühl. Und schau mal, ob sich
damit auch dein Gefühl, in England am
Meer zu stehen, verändert hat. - Meeresrauschen wird wieder eingespielt.
Kl: Ich fühle mich jetzt etwas kontaktfreudiger und etwas sicherer.
Th: Dann spür mal die Freiheit, die da
ist, die ja auch vorhin schon ganz stark
da war. Aber jetzt bist du ja kontaktfreudiger und sicherer, vielleicht hast du
mehr Freude, ins Leben zu gehe oder so
et-was.

Kl: Nein, so wie er jetzt aussieht.

Kl: Im Moment ändert sich an dieser
Situation nichts.

Th: Dann nimm aber noch einmal das
Erinnerungsbild von damals, als du ein
kleiner Junge warst, und lass diesem jetzt
die grüne Farbe zukommen. Weil du ganz
tief in dir das Bild von einem Vater
brauchst, der für dich da ist, damit dieses
dann einfach aus deinem Unterbewusstsein positiv wirkt. Gib also diesem Erinnerungsbild in dir die grüne Farbe und
schau, wie sich dein Vater dadurch verändert.

Th: Gut, vielleicht wäre es noch wichtig,
den weisen alten Mann noch einmal auftauchen zu lassen, der könnte dir jetzt
vielleicht noch das Nächstwichtige zeigen. Denn er hat dir bisher so schön geholfen. Schau mal, ob er auftaucht. Dann
bitte ihn mal, er soll dir mal zeigen, was
wichtig ist.

Kl: Er wird freundlich.
Th: Dann schau mal, wie das jetzt so ist:
du hast jetzt so etwas wie einen neuen
Vater. Wie verhält er sich zu dir als Kind?
Schau mal, was passiert jetzt mit euch
beiden?

Kl: Wie habt ihr denn als Kinder das selber erlebt? - Meinem Vater fehlt es auch,
weil er seinen Vater, als er drei Jahre alt
war, verloren hat.

Kl: Ja, er ist jetzt wie ein richtiger Vater.
- Der Klient soll es ihm direkt sagen. - Du
bist jetzt wie ein richtiger Vater.

Th: Das ist fast das Gleiche wie bei dir.
Du hast auch deinen Vater mit drei Jahren verloren. Eben warst du drei Jahre,

Th: Und schau mal, ob er mit dir spielt,
dir die Welt zeigt ... alles, was ein richtiger Vater macht. Erleb es mal mit ihm.
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Kl: - vitaler, nicht mehr so monoton Zeig mir bitte noch eine wichtige
Situation. - Ja, das ist etwa 15 Jahre her.
Da war ich mal arbeitslos für ein halbes
Jahr, hatte aber immer die innere Überzeugung, dass ich Arbeit finde. Das ist
dann auch passiert. Kurz bevor ich dann
eine neue Stelle gefunden hatte, war ich
zu Hause. Da hat mich dann meine
Mutter quasi beschuldigt, ich sei zu
untätig. Was aber so gar nicht der Fall war.
Th: Lass auch diese Situation noch einmal auftauchen, deine Mutter, wie sie
schimpft ... ja, und antworte ihr, sag es
ihr! Es war wohl eine wichtige Situation,

da der alte Mann es dir gezeigt hat.
Irgend etwas ist ungeklärt hängen
geblieben.
Kl: Ja, warum behandelst du mich so?
Es ist erst einmal mein Leben, und zweitens wird sich die Sache schon fügen.
Th: Und was sagt sie jetzt, wenn du so
klar antwortest?
Kl: Angeblich wollte sie mir nur helfen. Du hilfst mir aber nicht, du untergräbst
nur mein Selbstwertgefühl. - Sie sagt, sie
hätte das so nicht empfunden.
Th: Das kann ja sein, wichtig ist aber wie
es bei dir angekommen ist. Und das solltest du ihr sagen.
Kl: - wieder kraftlos - Ja, das hat mich
also sehr verletzt. - Das kann sie nicht
verstehen.
Th: Erzähl ihr vielleicht von deinem
Sandkasten, wo du das Gefühl hattest,
du müsstest dein Leben ganz allein meistern. Und dass es dir bewusst ist ... oder
so etwas.
Kl: Ja, von meiner Kindheit an hatte ich
schon das Gefühl, dass ich viele Dinge
eben allein machen muss. - sehr entschieden - Ohne aktive Unterstützung! Dazu fühlt sie sich aber zu schwach.
Th: Na gut, da kann sie dir heute jedenfalls keine Vorschriften machen. Oder sie
soll es als Mitteilung kennzeichnen ...
Kl: Kannst du meinen Standpunkt verstehen? - Ja, sie sagt, sie wird es nicht
mehr wiederholen.
Th: Ich würde dennoch gerne noch einmal nachfragen: was war, als du diese
Regenbogenhautentzündung hattest,
was war da vorher?
Kl: Das hat sporadisch langsam angefangen, es war alle paar Monate mal,
aber nicht so schlimm. Da ist es noch mit
Tropfen behandelt worden. Eines Tages
ist es dann sehr massiv aufgetreten, so
dass ich sogar zwei Mal in die
Augenklinik musste. Das ist also innerhalb weniger Tage so schlimm geworden, so dass dann massiv mit Pharmaka
drangegangen werden musste. Was
dann aber dazu geführt hat, dass ich am
rechten Augen einen Cortisonschaden
habe, d. h. der Punkt des schärfsten
Sehen ist zerstört.
Th: Und dann ist vor etwa zwei Jahren
die Diabetes aufgetreten? Wie lange liegen die ersten Symptome deiner Regenbogenhautentzündung zurück?
Kl: Etwa 12 Jahre.
Th: Geh noch mal in diese Zeit in deiner
Erinnerung. Nimm mal diesen alten weisen Mann mit. Vielleicht gibt es ja doch
Auslöser, auch wenn es nur Kleinigkeiten
sind, die diese Tendenz verstärkt oder
sichtbar gemacht haben. Machmal sind
es Kleinigkeiten, die etwas auslösen.
Kl: Ich hatte schon einmal den Eindruck,
dass meine Arbeitslosikeit mir doch mehr
ausgemacht hat, als ich mir das zugestehe.

Th: Frage mal deinen weisen alten
Mann.
Kl: Er sagt mir, das müsste ich selbst
herausfinden.
Th: Hat es vielleicht mit dem Thema
Perspektivlosigkeit zu tun? Perspektive
zu verlieren, die Zukunft nicht mehr sehen zu können ... das wäre assoziativ so
das Nächstliegende.
Kl: Eigentlich ist das etwas seltsam.
Also, objektiv habe ich mir immer gesagt:
ei-nes Tages findest du wieder etwas.
Und ich kannte meine jetzige Frau schon
zwei Jahre, die mich eigentlich dabei
auch unterstützt hat. Ich wohnte damals
alleine, da ich mit 21 von zu Hause ausgezogen war, und war da natürlich auch
wieder viel allein und auf mich selbst
gestellt. Dabei kann einem ja auch keiner
helfen, wenn man eine neue Tätigkeit
sucht.
Th: Wie alt warst da etwa?
Kl: Dreissig.
Th: Geh mal auf der Zeitachse rückwärts
und schau mal, ob es irgendwie vorher
schon ein Ereignis gab, das mit diesem
Thema zu tun haben könnte. Oder lass
die Augen auftauchen, die am Anfang
der Session da waren, und frage sie mal.
Es kann eine Summe von Ereignissen
sein, die dann plötzlich umschlagen zu
einem
Auslöser. Nicht über das
Nachdenken gehen, sondern wieder
zurückgehen auf die Bilder ...
Kl: Ich sehe jetzt andere Augen. Ich
habe das Gefühl, ich könnte es selbst
sein. Ich sehe mich von vorne, aber die
Augäpfeln sind nur grau, da sind keine
Pupillen drin.
Th: Sprich mal die Augen an und frage
sie mal ...
Kl: Es ist sozusagen ein ganzes Gesicht.
Ja, was habe ich von diesem Bild zu halten? Oder was will es mir sagen? Es gibt
mir den Eindruck eines innerlichen
Rückzuges.
Th: So wie: die Welt so in grau und
grau? Augen, die keine Pupille haben ...

auch noch vor Weihnachten ... Nach der
Probezeit muss ja normalerweise alles
klar sein ...
Kl: Ja, ich hatte zwar einen direkten
fachlichen Chef, aber die Entscheidung
ist offensichtlich vom Personalchef
gekommen.
Th: Ach, dann hol dir den mal herbei!
Vielleicht auch die beiden zusammen.
Und teile ihnen nur deine Betroffenheit
mit. Sie sollen wissen, was es mit dir
gemacht hat. Das ist wichtig.
Kl: - wieder tonlos und ohne
Anteilnahme - Ich war damals sehr
betroffen von dieser Sache.
Th: Wie reagieren die beiden darauf?
Kl: Ja, sie meinen wohl, sie hätten im
Interesse der Firma gehandelt. Mehr
wollen sie sich dazu nicht äussern.
Th: Wie geht es dir denn jetzt, da du
ihnen wenigstens ein bisschen mitgeteilt
hast? Also, wenn du sehr betroffen warst
damals, hast du es aber recht unbeteiligt
und sachlich mitgeteilt. Deine Betroffenheit kam eigentlich nicht rüber.
Kl: Ich bin eigentlich nur sehr traurig. Ich
bin da nicht wütend, ich bin nur traurig.
Th: Was ist mit deinen Tränen, hast du
sie fliessen lassen?
Kl: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Th: Hat die Traurigkeit da sein dürfen,
hat sie leben dürfen? Haben die Augen
tränen dürfen?
Kl: - seufzt - Ja, ich glaube damals
schon.
Th: Gut, dann lass die Augen noch einmal auftauchen und schau mal, ob sie
sich jetzt ein bisschen verändert haben.
Kl: Die Augen sind jetzt leer, das heisst
ich kann durch sie den Hintergrund
sehen. Es ist nichts mehr drin.
Th: Dann geh mal hinter die Augen und
schau durch sie hindurch und schau mal,
was du siehst.

Kl: Ja, vielleicht in der Richtung.

Kl: Sieht aus wie eine Maske. Wie im
Karneval.

Th: Gut, frage mal die Augen, ob sie eine
ganz konkrete Auskunft dazu haben?

Th: Gut, geh mal hinter die Maske und
schau mal durch! Was siehst du?

Kl: Gab es einen konkreten Auslöser? Ich weiss es nicht, aber aus der Stelle,
die ich vor der Arbeitslosigkeit hatte, ich
hatte sie ungefähr ein halbes Jahr, und
die Probezeit war zu Ende. 14 Tage nach
der Probezeit hat man mich dann ganz
überraschend entlassen. Das war
irgendwie ein Schock für mich. Ausserdem war es eine Woche vor
Weihnachten.

Kl: Das ist schwierig, nichts Konkretes,
mehr so wie „die Welt als ganzes“, was
auch immer.

Th: Sei noch einmal in diesem Moment,
spür ihn noch einmal, wie er sich angefühlt hat, dieser Schock. Einfach noch
einmal erinnern, dasein ... - Pause - Und
vielleicht dem Chef auch mal mitteilen,
dass es für dich ein Schock war, dass es
dich ganz hübsch getroffen hat, dann

Th: Also so ein bisschen Unerreichbarkeit von allem? - Der Klient bejaht - Ist
das auch so eine Grundstimmung, die du
schon aus deiner Kindheit her kennst?
Wenn du dich wieder in den Sandkasten
zurückversetzt ...
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Th: Ok, wie ist der Eindruck ... die
Grund-stimmung ...
Kl: ... Grundstimmung von vielen Möglichkeiten und Sachen, an die ich aber
nicht drankomme.

Kl: Nein, eigentlich nicht Unerreichbar-keit.

Th: Gut, dann spür einmal, wann dieses
Gefühl vielleicht zum ersten Mal so präsent in deinem Bewusstsein war oder
aufgetaucht ist.
Kl: Ich glaube, da komme ich nicht weiter.
Th: Ok ... Mir würde da noch einfallen:
lass doch noch einmal deine Eltern auftauchen zusammen mit dem weisen
alten Mann und frage sie, ob sie dir helfen wollen auf der Suche nach all diesen
Zusammenhängen im Hintergrund, damit
du wieder lebendig, lebensfroh, gesund
wirst ... einfach mal wissen wollen, ob sie
dir helfen wollen, ja oder nein.
Kl: Ja. Meine Mutter sagt, sie wolle mir
helfen; mein Vater sagt auch zu, aber er
hätte eben aufgrund seiner Krankheit nur
eingeschränkte Möglichkeiten.
Th: Es geht ja um deine Eltern in deinem
Kopf, also deine Energie- oder Symbolbilder von deinen Eltern und dem alten
weisen Mann. Da sie ja mit allem in Verbindung stehe, was du erlebt hast oder
was in dir arbeitet, in dir vorhanden ist,
können sie dir in deiner Innenwelt helfen.
Es soll also nicht eine Hilfe im Aussen
sein, das ist nicht der Punkt. Sondern ob
sie in deiner Innenwelt helfen wollen,
damit dort alles wieder lebendiger wird
und dadurch auch wieder gesünder. Ob
sie dazu Lust hätten und bereit wären?
Kl: Das wollen sie wohl machen.
Th: Ja, das wäre ganz toll. Und wie ist
das für dich, wenn du das hörst?
Kl: Jooh, ich habe Hoffnungen, sage ich
mal. Ich muss dann abwarten, ob es
dann auch so stimmt.
Th: Gut, einen kleinen Test hast du ja
heute schon gemacht, du hast geguckt
an so manchen Stellen, wie alles zusammenhängt. Geh doch noch einmal zurück
in das Bild mit dem Grab. Denn das war
schon merkwürdig, dass es so von selbst
aufgetaucht ist. Sei noch einmal dort.
Sag mir mal: hat sich etwas verändert?
Kl: Nein. Aber was ich eben vergessen
habe zu sagen: ich stehe ja in dem einen
drin und daneben ist ein zweiter Grabstein und ein zweites offenes Grab, das
aber leer ist.

gen kannst.

Kl: Sie ist jetzt eigentlich neutral.

Kl: - ohne hörbare Überzeugung - Doch,
das kann ich.

Th: Zumindest das Unangenehme ist
raus. Du hast einen Führer bekommen ...
Gut, wenn er schon da ist, frage ihn doch
mal, ob du dir für heute noch irgend
etwas Wichtiges anschauen sollst, vielleicht kann er dir noch einen Hinweis
geben?

Th: Dann steig mal aus! Das wär schon
mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Sag dem Grab, es ist noch nicht deine
Zeit, du willst wieder lebendig werden
oder so etwas.
Kl: - trocken und tonlos - Nein, es ist
noch nicht so weit.
Th: Was ist mit dem zweiten Grab, was
hat es für eine Bedeutung?

Th: Ah ja, du verstehst, was er meint?

Kl: Das kann ich nicht sagen. Aber beide
Gräber sind jetzt zu.

Kl: Ich deute das als eine bessere
Zukunft.

Th: Ah! Gut, wenn du ausgestiegen bist,
gehen sie zu?

Th: So etwas wie ins Licht gehen, in die
Helligkeit ... Die Aufmerksamkeit in diese
Richtung wenden. Hat er noch einen
Hinweis für dein ganz konkretes Leben?
So nach der Session?

Kl: Ja, Erde drauf. Und ich habe auch
den Eindruck, dass die Grabsteine keine
Inschrift haben.
Th: ... und vorhin hatten sie eine, du
konntest sie aber nicht lesen. - Der Klient
bestätigt - Ja toll, die Inschriften sind
weg, das ist schon mal gut, d. h. neutral.
Gut, dann siehst du ja, in welche Richtung du dich bewegen musst. Dann
mach noch mal einen Schritt weiter
zurück und sei noch einmal in dem
Raum, den aller ersten, von der deine
heutige Reise ausging. Wie sieht er jetzt
aus?
Kl: Da steht jetzt ein weisser Tisch, so
eine Art Altar. Davor kniet jemand in einer
roten Robe.
Th: Das ist auffällig, sprich ihn mal an!
Kl: Wer bist du, was machst du hier? - Er
sagt, er wäre als Führer eingesetzt und
er wolle mich ein Stück meines Weges
begleiten.
Th: Das ist ja toll! Wie ist es für dich?
Sag es ihm.
Kl: Ich finde das sehr freundlich und
schön.
Th: Schau dich noch einmal um, hat sich
auch die Atmospäre dort verändert? Du
hattest dich ja nicht besonders wohl
gefühlt.

Th: Ja, jetzt frag mal das Grab, welche
Bedeutung es hat. Schliesslich ist das ja
ganz heftig: du stehst bereits im Grab ...
Kl: Was hat das für eine Bedeutung? Es gibt wohl zwei Sachen. Eine Sache ist
das Intellektuelle, dass man also sagt: ja,
man fühlt eben schon, dass man viel versäumt hat oder viele ungeahnte Möglichkeiten vergeben hat ... Aber an die tiefere (Sache) komme ich nicht ran.
Th: Man könnte auch sagen: es ist da
sehr viel Lebendigkeit, nur ein bisschen
abgestorben. So ein bisschen tot. Weil
du schon als Junge nicht so ganz lebendig und fröhlich warst, könnte es so eine
Symbolebene dafür sein, dass deine
Energie schon halb im Grab ist. Die Frage ist nur: kommst du da wieder raus?
Das wär es doch! Schau mal, ob du in
diesem Symbolbild da wieder rausstei-

Kl: Kannst du mir etwas zeigen, was mir
weiterhilft oder etwas sagen? - Er zeigt
mir jetzt nur ein Fenster und dahinter ist
ein helles Licht.
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Kl: Er sagt, ich soll etwas Geduld haben.
Th: Wenn du willst, kannst du ihn noch
einmal fragen zur Therapie. Du musst
die Antwort nicht mitteilen. Wann du wieder etwas machen sollst oder was wichtig für dich ist, oder ob es stimmig für
dich ist oder so etwas. Damit du das einfach mal für dich klärst. Denn wenn er als
Führer so auftaucht, dann ist das natürlich sehr autonom und stimmig, dann
kannst du seine Informationen wenigstens anhören.
Kl: Was soll ich jetzt noch tun? - Er sagt,
ich solle die Weihnachtstage dazu nutzen, daran noch einmal selbst zu arbeiten, und ich solle mich dann entscheiden, was für mich das Beste wäre.
Th: Ja, das klingt ganz gut. Weihnachten
erinnert ein bisschen an die Kindheit ...
sich damit beschäftigen, vielleicht gibt es
noch ein paar Fotoalben ... oder das
Haus von früher noch einmal besuchen
... Also dich irgenwie etwas berühren lassen, so dass du etwas aufgewühlt bist.
Wenn es aufgewühlt ist, dann ist das
markanter und es gibt mehr zu verändern. Du hast einen ganz guten Zugang,
aber Dynamik und Gefühl sind ein bisschen monoton.

Migräne
Die Klientin kommt zur Probesitzung, um
den Hintergrund ihrer Migräne aufzudecken und zu bearbeiten. Sie setzt sich
intensiv mit ihrem fehlenden Geborgenheits- und Heimatgefühl, sowie mit ihrer
Mutter, die in direktem Bezug zu dem
Thema steht auseianander.

Kl: Der Traum!

Th: Was da sein müßte?

Th: Okay, dann laß diesen Traum mal
auftauchen vor dir und stell dir vor du
kannst darin einsteigen.

Kl: Ja, irgendwie meine Mutter.

Kl: Bin ich schon.
Th: Was nimmst du wahr?

-Die Therapeutin bittet die Klientin sich
eine Treppe vorzustellen die nach unten
führt und bittet die Klientin zu beschreiben was sie dort wahrnimmt Kl: - atmet tief durch - Ich sehe einige
Türen, links drei, gerade aus eine, und
rechts zwei.
Th: Dann schau dich einmal um, ob dich
eine von diesen Türen jetzt besonders
anzieht?
Kl: Ja, die erste rechts ist zwar etwas
auf, aber trotzdem die gerade aus ist
massiver. – Klientin entscheidet sich für
die Tür gerade aus.
Th: Okay, dann gehe mal zu dieser Tür
hin, stell dich davor. – Klientin bejaht –
Schau mal an dieser Tür ist ein Schild,
da steht drauf,welches Thema du dahinter finden kannst. Was kannst du wahrnehmen jetzt?
Kl: Nein, ich sehe kein Thema, ich sehe
nur eine riesengroße Tür, die mich nahezu erdrückt.
Th: Okay, dann stell dir mal vor da taucht
ein Wort auf, jetzt. Was ist das erste Wort
das dir einfällt?
Kl: Das erste Wort ist Migräne. Das ist ja
klar. – Klientin lacht –
Th: Bist du bereit die Tür zu öffnen?
Kl: Ja
Th: Dann nimm mal die Türklinke in
deine Hand und öffne die Tür. –
Türknarren wird eingespielt – Was siehst
du, was nimmst du wahr?
Kl: Alles ist total dunkel, es ist nur wie
roter Ziegel, die Wand, die eine, die ich
noch sehe, wo noch Licht hinfällt. Es ist
sehr kallt und mein ganzer Körper fühlt
sich total mulmig an.
Th: So dieses Gefühl das du jetzt wahrnimmst, schau mal ob du das kennst?
Kl: Ja das kenne ich und das ist total
massiv, also viel stärker als das was ich
sehe. Das kenne ich aus der Migräne,
das kenne ich aber auch aus einem
Traum aus meiner Kindheit den ich öfter
hatte und der für mich ein Alptraum war.
Und da war diese Gefühl auch.
Th: Schau mal, was jetzt stärker ist, daß
wir mal in die Migräne reingehen in so
eine Situation woher du das kennst oder
in diesen Traum, was ist jetzt deutlicher
für dich?

Kl: Also es ist ganz eindeutig, es ist das
Schlafzimmer meiner Eltern, da habe ich
als Kind öfter geschlafen, also bin ich
eingeschlafen und dann rübergetragen
worden in mein Bett. Da liege ich und
dieser Traum, der hatte immer wenig
Handlung aber viel mehr Gefühl und
zwar waren das immer zwei Nadeln die
auf ihren Spitzen standen und dazwischen war etwas in der Form eines
Würfels, war aber vom Material her eher
so etwas wie Schaumstoff oder so. Es ist
nie mehr gewesen, als daß diese Nadeln
um diesen Würfel herumgesprungen
sind und der sich aber dabei ganz
unwohl fühlte, ganz bedroht davon. Und
dann war eben auch immer dieses ganz
starke Körpergefühl in mir dabei.
Th: Wenn du in diesen Traum einsteigst,
schau mal wie du dich selbst dabei wahrnimmst, jetzt. Spür mal.
Kl: Ja das ist einfach dieses Gefühl,
total, ja das ist so schwer zu beschreiben. Ich weiß, daß ich schon als Kind
immer versucht habe, dieses Gefühl in
den Griff zu bekommen bzw. in Worte zu
fassen. Ich kann das fast jetzt noch nicht,
das ist so, ja weiß ich auch nicht, so ein
bisschen taub und ein bisschen aufgeschwemmt. Nein, aufgeschwemmt ist
falsch, aufgepustet auch, aber wie, als
wenn der Körper sich dicker anfühlt als
er ist. Ich kann das ganz schwer fassen.
Th: Du hast am Anfang erzählt, wenn du
im Elternschlafzimmer eingeschlafen
bist, dann ist dieser Traum gekommen. –
Klientin bejaht – Dann sei jetzt noch mal
in diesem Elternschlafzimmer geh mal
wieder in dich hinein als Kind. Sei mal
wieder in dieser Situation. Spür mal wie
du dich fühlst. Wie nimmst du dich wahr?
Kl: Also von meinem Gefühl her liege ich
in der linken Betthälfte, das war ein
Ehebett, das ist das Bett meines Vaters
gewesen.
Th: Laß doch deine Eltern auch mal
dasein. Zeig ihnen das ruhig mal.
Kl: Ja dann liege ich aber falsch. Nein
ich habe nicht das Gefühl, daß jemand
mit im Bett liegt, es ist nur das Gefühl ich
liege da und es fehlt aber etwas. Also ich
fühle mich so, als ob rechts noch etwas
sein müßte.
Th: Schau mal hin. Kannst du es wahrnehmen?
Kl: Was, daß da nichts ist?
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Th: Sag Ihr das doch mal. Du kannst sie
doch rufen.
Kl: Was soll ich ihr sagen? Daß sie da
sein müßte?
Th: Ja, hol sie einfach mal dazu und zeig
ihr das, daß da was fehlt, daß sie da
fehlt. Drücke es ihr gegenüber ruhig mal
aus.
Kl: Mama du fehlst da neben mir im
Bett, ich bin so allein und es ist so kalt
und ich habe Angst. – atmet tief durch
und fängt an zu weinen Th: Was passiert jetzt?
Kl: Ich habe jerade gedacht, ich habe
schon so oft darüber geweint, immer ist
es meine Mutter, die fehlt.
Th: Zeig ihr mal deine Tränen, die
Traurigkeit. – Klientin atmet tief durch Wie reagiert sie?
Kl: Ich kann das nicht richtig. Ihr meine
Tränen zeigen.
Th: Was passiert da?
Kl: Ich weiß nicht mir fehlt das Vertrauen.
Th: Sag ihr das ruhig auch.
Kl: Mama, mir fehlt das Vertrauen, dir
meine Traurigkeit zu zeigen. Meine
Einsamkeit. – atmet tief durch –
Th: Spür mal was passiert zwischen
euch oder was für ein Impuls jetzt in dir
aufsteigt?
Kl: Ich bekomme überhaupt keinen Kontakt zu meiner Mutter, ich bekomme auch
kein richtiges Bild von ihr.
Th: Sag ihr das jetzt und spür mal ob
sich dadurch, dass du es ausdrückst
etwas verändert?
Kl: Nein, was ich so merke ist, dass dieses Bild ganz wegrückt und ich nehme
irgendwie nur meinen Herzraum wahr,
aber das nicht unangenehm.
Th: Vielleicht kannst du auch dein Herz
bitten sich in das Bild zu integrieren.
Kl: Das Herz soll sich integrieren in das
Bild?
Th: Ja, so wie du das jetzt wahrnimmst,
mit diesem Gefühl.
Kl: Das soll ich laut machen?
Th: Ja, am besten immer, dann hörst du
dich selbst und hast die Rückkopplung
für dich.
Kl: Herz mit diesem Gefühl integriere
dich in das Bild, dass ich dich wahrnehmen, dass ich dich sehen kann. –Nach
einer Pause sagt die Klientin – Das ist

ganz merkwürdig, ich bekomme gar kein
richtiges Bild, ich bekomme nur diese
Körpergefühl. Also jetzt so, dass es nach
wie vor sehr angenehm ist im Herzraum
und mir so meinen ganzen Körper fühlbar macht.
Th: Okay, dann erlaube das doch einfach mal. – Klientin geniesst das GefühlKl: Es ist also irgendwie so als wenn es
....... ich nehme also dieses Schlafzimmer nicht mehr so direkt war, ich kann es
zwar noch sehen, ich fühle mich aber
nicht mehr als Kind darin. Ich nehme
mich jetzt so wahr, meinen Körper, aber
auch ein bisschen schummerig, so als
wenn es mich wegträgt, als wenn ich so
mehr schwebe.
Th: Was ist mit diesem unangenehmen
Gefühl mit dem du eingestiegen bist und
mit dieser Kälte, ist das noch da oder hat
es sich vollkommen aufgelöst?
Kl: Nein, das nehme ich jetzt nicht mehr
wahr, weil jetzt auch diese Situation nicht
mehr so fühlbar ist für mich.
Th: Dann schau einfach mal, wo es dich
jetzt so hinträgt, wenn du sagst es trägt
dich weg. Ob da etwas ganz neues passiert, oder ob es einfach ein abtrifften ist,
ein wegrutschen.
Kl: Es scheint mich mehr wegzurutschen.
Th: Bist du dann bereit noch einmal hinzugehen? – Klientin bejaht – Dann erlaube dir noch einmal in dieses Bild zu
gehen, in diese Anfangssituation hinein,
ob du da an der Seite deines Vaters alleine liegst? – Klientin bejaht – Wenn du dir
jetzt mal bewusst diesen Traum dazuholst, spür mal wie sich das ausdrückt?
Kl: Ich habe das Bild sofort wieder, aber
ich habe das Gefühl nicht dazu.
Th: Gehe mal in dieses Bild, sei mal dort,
spür dich mal in deinem Körper dort liegen. Schau aus deinen Augen heraus,
als Kind. Spür mal welchen Impuls du
hast, wenn du dort liegst als Kind.
Kl: Aufstehen möchte ich.
Th: Ja, dann mach das mal und schau
mal was dann passiert.
Kl: Also ich hänge jetzt wie dazwischen,
auf der einen Seite habe ich noch das
Gefühl ich liege da und das Bild ist da
und ich steh da. Wenn ich so da stehe,
dann sehe ich aber so dieses Schlafzimmer, wenn Licht vom Flur hereinfällt.
Aber ich habe beides.
Th: Schau mal was dich stärker anzieht?
Kl: Dieses Aufzustehen.
Th: Okay, dann mach das.
Kl: Also das ist zunächst mal ganz interressant für mich, weil ich sehe Dinge, die
ich gar nicht mehr so gewußt hätte.
Th: Was nimmst du denn wahr?
Kl: Am auffälligsten finde ich den Teppich der um das Bett herum liegt, weil an
den hätte ich mich bestimmt nicht mehr
erinnert.

Th: Schau mal wie du ihn siehst.

Th: Sag ihr das doch mal.

Kl: Ja, ganz angenehm, er ist so
komisch lachsfarben so ein bisschen und
das finde ich ganz schön. Darunter ist so
eine Auslegware, so Linoleum. Das sieht
nicht so toll aus.

Kl: Oh, Mama ich bin so dankbar für dieses Gefühl. – Klientin ist ganz gerührt Das Gefühl ist nicht gebunden an das
Bild von meiner Mutter. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben. Es ist
wirklich nur das Gefühl. Ich sehe diese
Räume und ich habe ein ganz wohliges
Gefühl, was für mich so ein Mamagefühl
ist. Es ist aber nicht an ihre Person
gebunden, oder ein Gefühl von, ihr nahe
zu sein, oder in ihrem Arm zu sein, überhaupt nicht. Ich sehe diese Küche und
diesen Herd, wir hatten noch so einen
Kohleofen, einfach alle diese Dinge, das
Kinderzimmer und so. Es ist so ein
Gefühl wie, ich hatte ein Zuhause.

Th: Schau mal welcher Impuls auftaucht?
Kl: Ich merke, ich will mich einfach mal
umgucken. - Ich sehe jetzt den einen
Schrank der da steht, da waren immer
meine Sachen drin, das Fenster und der
Kleiderschrank meiner Eltern, die
Kommode und das andere Fenster, die
Nachtschränkchen mit den Deckchen
darunter. Das Bild über dem Bett und die
Tür ist auf. Ich würde gern hinausgehen
und mir die anderen Räume anschauen.
Also ich merke, ich habe ein angenehmes Gefühl durch diese Wohnung zu
gehen. Wir haben nachher nicht mehr da
gewohnt, nur bis ich 10 war so ungefähr.
Th: Spür mal ob da bestimmte Gefühle
wieder auftauchen?
Kl: Im Moment habe ich das Gefühl wie
Wiedersehensfreude und das wunderd
mich ein bisschen, denn wann immer ich
in meiner Erinnerung noch einmal zurück
ging ob jetzt so oder tatsächlich, oder in
irgendwelchen Sessions, waren es
immer unangenehme Gefühle.

Th: Spür mal, dass du dieses Gefühl
jetzt integrierst in dich, nimm es mal ganz
tief in dich auf, wie ein inneres Wissen
über das Zuhause als Teil von dir. Gib
ihm mal den Raum in dir, an den du dich
immer wieder erinnern kannst. – Musik
wird eingespielt – Klientin ist gerührt und
weint Th: Was nimmst du denn jetzt war?

Kl: Das ist möglich. Es ist einfach so, ich
seh jetzt gerade den Flur noch und ein
bisschen ins Bad und in die Küche und
dieses angenehme Gefühl im Herzbereich das bleibt. Es ist nahezu rührend
ein bisschen.

Kl: Also ich war einfach noch in dieser
Wohnung und auch in der Umgebung.
Ich habe mich zum Teil sehr gewundert
über die Details die ich so wahrnehmen
konnte, die ich noch genau wußte und
einfach dieses ungeheure Wohlbehagen, wie ich es noch nie empfunden
habe. Das war mein Zuhause, so war
meine Kindheit und ja das war durchaus
auch mit Wohlgefühl verbunden und es
tut mir einfach im Moment auch sehr gut.
Und dass ich dieses ganz intensive
Gefühl im Brustraum auch körperlich
spüre und das nicht nur in diese
Wohnung oder in diese Wohngegend
gehört.

Th: Spür mal was es auslöst?

Th: Wie ein richtiges Zuhause.

Kl: Ja, einfach so ein Wohlgefühl in mir.
Jetzt ist auch ganz viel Überraschung bei
mir, dass das so ist. Also ich merke ich
habe auch gerne da gewohnt.

Kl: Ja und das war ja auch vorhin, als ich
nochmal den Schmerz mit meiner Mutter
erlebt habe und gleichzeitig aber dieses
Wohlgefühl im Herzraum in mir hatte.
Dieses Gefühl ist unabhängig von der
Person meiner Mutter.

Th: Anscheinend bist du jetzt bereit auch
die andere Seite wahrzunehmen. Das
drückt nicht mehr so sehr.

Th: Wenn du das so wahrnimmst, spür
mal wo das Gefühl besonders stark
spürst, ob es einen Bereich in deinem
Körper gibt, wo dieses Gefühl seinen
Raum hat?
Kl: Ja, ja das ist der Bereich wo das
Herzchakra sitzt und das weitet sich
ganz angenehm aus in den oberen
Brustbereich bis in den Magen. Also ich
bin ganz überrascht, das hatte ich noch
nie. Das scheint so wirklich diese andere
Seite zu sein. Das ist so ein Gefühl.......
ich habe oft, so wenn ich etwas vermisse, oder wenn so eine Angst auftaucht,
dieses innerliche Mama, was ich oft habe
dann, so das was Mama in mir schreit,
aber so schmerzlich und im Moment ist
es so ein Gefühl, ich gucke mich da um
und es ist eher ein Wohlgefühl Mama in
mir.

Th: Spür mal ob du bereit bist, mit diesem Heimatgefühl wie du es ja jetzt
wahrgenommen hast, noch einmal zu
dem Thema Migräne zu gehen. – Klientin
bejaht – Du hast ja am Anfang ganz stark
dieses Kältegefühl wahrgenommen. Ich
hätte jetzt gern, dass du noch einmal den
Kontakt zu diesem Gefühl aufnimmst.
Kl: Das ist schwierig, weil bei mir ist das
so, ich gehe sehr stark mit meinen
Gefühlen und wenn ein Gefühl da ist, ist
es sehr intensiv und wenn es vorbei ist,
kann ich mich fast nicht mehr daran erinnern wie es war.

Th: Lass sie doch mal da sein und spür
mal, wie es ist, wenn sie jetzt da ist.

Th: Aber vielleicht an eine Situation
gekoppelt, weißt du, dass wir jetzt mit
diesem Wärmegefühl in eine Situation
mit Migräne hineingehen und mal schauen was sich dann verändert. Das ist das,
was ich jetzt gerne machen möchte.

Kl: Ich bin so ganz dankbar für dieses
Gefühl.

Kl: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Wann habe ich gesagt, dass es mir
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kalt ist?
Th: In Bezug auf den Traum, das war der
Einstieg und auch in Verbindung mit der
Tür.
Kl: Ach ja, genau da war die Tür und da
war´s dunkel und da war´s kalt. Dieser
Raum war kalt und dann kam dieser
Traum. Aber dieser Traum hat nichts mit
der Migräne zu tun.
Th: Aber dieses Gefühl ist identisch, da
muss es also eine Ebene geben die
identisch ist.
Kl: Das ist aber nicht die Kälte, sondern
eher das mulmige Gefühl, das ich so
schwer beschreiben konnte, das gehört
zu beidem, zur Migräne und zum Traum.
Th: Schau mal wo es dich jetzt hinzieht,
zur Migräne oder zum Traum?
Kl: Nein es ist mehr die Tür die ich jetzt
sehe.
Th: Was wir machen können ist nochmal
durch diese Tür gehen mit der Migräneaufschrift.
Kl: Ich habe im Moment die Idee, dass
diese Tür und dieses Traumbild das gleiche Tor sind, weil ich beides fast gleichzeitig sehe, nur als wenn die Tür viel tiefer liegt, während diese Traumbild gleichzeitig darüber schwebt.
Th: Spür mal ob du noch mal durch die
Tür durch musst? Wir können sie noch
mal öffnen und schauen ob sich etwas
verändert hat, vom Einstiegsgefühl her.
Kl: Es isr unheimlich schwierig, wenn
dieses mulmige Gefühl da ist, bin ich
praktisch nicht mehr richtig da, so dass
ich nicht mehr sagen kann das oder das.
Th: Spürst du jetzt wieder dieses mulmige Gefühl?
Kl: Ja und jetzt ist es so als wenn diese
Traumbild völlig in mich reingeht.
Th: Schau mal ob sich dabei etwas verändert, wenn dieses Traumbild in dich
hineingeht? Was passiert mit diesem
Traumbild?
Kl: Es löst sich auf und wird mit mir identisch und dann liege nur noch ich hier,
mit diesem Gefühl aber das Bild ist weg.
Th: Schau doch mal ob du dieses
Heimatgefühl, das du hattest jetzt noch
mal dazuholen kannst zu dir hier mit diesem Gefühl.
Kl: Ja, dann sind sofort wieder die Bilder
da aus meiner Kindheit.
Th: Ja, prima, lass sie ruhig da sein.
Kl: Ich sehe die Strasse in der ich gelebt
habe, ich sehe das Nachbarhaus in dem
ich ganz viel gespielt habe, aber von
aussen, da war ein Laden und die Leute
wohnten auch da. Der Junge ist am gleichen Tag geboren wie ich. Das sehe ich
und dann ist sofort dieses Wohlgefühl
da.
Th: Spür mal, ob du dann wieder in das
andere Gefühl gehen kannst?

Kl: Ja, das kann ich auch.
Th: Die können also beide parallel sein
heißt das?
Kl: Ja, das aus meiner Kindheit beginnt
aber ein wenig da hineinzuschwimmen.
Th: Okay, lass es hineinschwimmen und
beschreibe mir ruhig wie du es wahrnimmst.
Kl: Es ist merkwürdig, es fühlt sich an als
wenn von unten her alles mulmig und
schwammig ist und oben drauf diese
Bilder.
Th: Spür mal was stärker ist, ob es parallel miteinander ist oder ob das eine das
andere überlagern kann und wenn ja
welches?
Kl: Ja, das kann ich willkürlich machen.
Th: Also bewusst entscheiden wo du
reingehst. – Klientin bejaht – Ja, spür
mal, dass da sogar eine Freiheit für dich
drin liegt.
Kl: Ja, ich kann beides.
Th: Ja, du hast die Freiheit zu entscheiden welches Gefühl du auftauchen lassen willst, ist das nicht toll. So jetzt
möchte ich mit dir noch ganz bewusst
einen Schritt machen und zwar hattest
du ja wenn du im Bett liegst alleine bei
deinen Eltern immer diesen Traum mit
diesem mulmigen Gefühl. Stell dir vor, du
gehst noch mal zurück auf der Zeitachse
in deine Kindheit in dieses Schlafzimmer.
Sei noch einmal in diesem Bett, in dieser
Situation wo immer dieser Traum auftaucht. Suche dir eine Situation aus an
die du dich erinnerst und gehe hinein.
Schau im Bett aus deinen Augen heraus.
So und dann erlaube dir noch mal, dass
diese Gefühl kommen darf mit dem
Traum. So und dann nimm noch mal das
andere Gefühl dazu und dann schau mal
was mit dem Traum passiert, was mit
den Bildern passiert.
Kl: Dieses Bild entfernt sich immer mehr
und es bleibt nur noch ich da, die da liegt.

Th: Was du jetzt noch mal ganz bewusst
machen könntest, wäre in diese Situation
zu gehen vor ein paar Wochen als du
Migräne bekommen hast um mal zu
schauen was da der Auslöser gewesen
ist.
Kl: Oh, dann muss ich mich erst mal von
diesem Schlafzimmer und dem Einhorn
trennen. – Klientin lacht –
Th: Wir können gerne nachher wieder
dahin zurückgehen, wenn du willst.
Okay, dann mache einen zeitlichen
Sprung vorwärts zu dieser Situation jetzt
und spür einfach mal wie du dich fühlst,
wie du den Tag erlebst.
Kl: Also es war ein warmer sonniger Tag
und ich habe zunächst etwas in der
Sonne gelegen, denn ich liebe die
Sonne, ich gehe sofort in die Sonne,
wenn sie mal da ist. Ich hatte einen
ziemlichen Stress damit, dass ich mein
Auto aus der Werkstatt in O. holen musste. Jetzt ist auch das Körpergefühl wieder da, dieses schwummerige Gefühl
auch in den Händen und auch das
Gefühl ich kann meine Gedanken nicht
mehr ordnen und auch nicht mehr sprechen. Da habe ich das Gefühl, dass die
Migräne gleich kommt, das habe ich aber
an dem Tag nicht wahrgenommen an der
Stelle.
Th: Atme mal stärker und spüre mal was
da passiert in dir.
Kl: Ja, es ist einfach nur ein Gefühl von
Stress und von weggetragen werden.
Th: Schau mal ob du einmal bewusst
dableiben kannst um zu spüren was dir
da Stress macht.
Kl: Ja ich versuche mal dazubleiben,
aber es ist schwierig, es geht nur mit diesem schwummerigen Gefühl...... Es ist
eine unglaubliche Panik in mir.
Th: Vor was hast du Angst?
Kl: Ja, das ist eine gute Frage.

Th: Spür mal, was du jetzt träumen
kannst.

Th: Atme ruhig stärker und gib der Angst
Raum, lass ein Bild dazu auftauchen.
Vielleicht sogar ein Bild der Angst, wie
die Angst selbst aussieht, um sich mit dir
zu unterhalten.

Kl: Das erste Bild was jetzt auftaucht ist
das Einhorn, das ich hier bei euch auf
einem Foto gesehen habe.

Kl: Es sieht aus wie so dunkle Stränge,
anders kann ich es gar nicht beschreiben, so dunkle Stränge überall.

Th: Frage doch mal was es dir mitteilen
möchte.

Th: Ja, sprich diese Stränge ruhig mal an
und frage sie mal wie dort hingekommen
sind, welche Bedeutung sie haben für
dich.

Kl: Einhorn was machst du jetzt hier? Ich
bekomme keine Antwort, weil das nur ein
Bild ist.
Th: Spür mal welches Gefühl du hast.
Kl: Das gleiche Wohlgefühl, das die
ganze Zeit da war. Ach ich liebe dieses
Gefühl – Klientin lacht – Es ist irgendwie
gut jetzt, ich sehe dieses Bett und dieses
Schlafzimmer und ich sehe an der Stelle
wo der Traum vorhin war, jetzt dieses
Bild mit dem Einhorn und dem Regenbogen und das ist einfach ein gutes
Gefühl.
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Kl: Ihr dunklen Stränge, was seid ihr,
was macht ihr hier? Ja, sie sagen sie
verwirren mich. Ja, das tun sie ja auch. Klientin lacht –
Th: Können sie dir denn zeigen wie sie
dahin gekommen sind?
Kl: könnt ihr mir denn zeigen wie ihr hierher gekommen seid? Nein, weiss ich
nicht.
Th: Wer hat ihnen denn erlaubt da zu
sein?

Kl: Woher habt ihr die Erlaubnis, hier zu
sein? Ja sie sagen, du gibst ihnen die
Erlaubnis. Es ist so ein Gefühl, die
Stränge sind da und wickeln sich umeinander. Sie erzeugen ein unglaubliches
Chaos, wie als wenn sie richtig Freude
daran haben.
Th: Können Sie dir den Moment zeigen
wo du ihnen die Erlaubnis gegeben hast.
Kl: Zeigt mir den Moment wo ihr entstanden seid. ...... Nein das ist irgendwie
nicht möglich, das ist eher so als wenn
es weggeht.
Th: So als wenn sie sich auflösen? –
Klientin bejaht - Okay erlaube es ihnen
doch und schau mal was dann passiert.

ab. – Sie sagt noch mehrmals den Satz
„Das will ich nicht“Th: Was passiert da?
Kl: Es war so ein Gefühl wie abstürzen,
immer tiefer und dann so ganz schwummerig und rauf und runter, also mir ist es
ganz schwindlich. So ein Gefühl habe ich
in der letzten Zeit oft. Irgendwie kreist es
immer dichter um mich. Es ist so ein
Gefühl von das will ich nicht und ich sterbe.
Th: Schau mal was du jetzt wahrnimmst? Was löst das jetzt aus bei dir?
Kl: Eine Gleichgültigkeit.

Th: Sei mal dort jetzt und spüre was passiert.

Th: Die kennst du? – Klientin bejaht. – Ist
es dein Schutz, ein Schutz vor dem
Gefühl? – Klientin bejaht wieder. Erlaube es ruhig an diese Gefühle heranzukommen.

Kl: Komisch, da nimmt der Schwindel
aber wieder zu.

Kl: Es ist einfach so das Gefühl: Leben
tut weh. – Klientin schluchzt. -

Th: Erlaube es mal.

Th: Schau mal welche Situation dazu
kommt, welche Erinnerung?

Kl: Ja, ich stehe in meiner Wohnung.

Kl: Es ist so ein Gefühl, als wenn ich
mich auflöse und bin gar nicht mehr richtig da.
Th: Was ist mit den Strängen?
Kl: Nein die sind gar nicht mehr da, ja die
sind weg, die haben sich ja schon vorhin
aufgelöst. Die haben sich ja schon aufgelöst in dem Moment, als ich gefragt
habe woher sie kommen. Dann stand ich
einen Moment wie richtig da, ganz klar
und jetzt habe ich aber wieder ein ganz
komisches Gefühl von Auflösung, ja, als
wenn das alles aber nur in meinem Kopf
vorgeht. Also, ich habe so ein Gefühl von
absolutem Durcheinander, Chaos, alles
in meinem Kopf. So ein Gefühl von totalem Black-out. Da funktioniert nichts.
Th: Schau mal, ob du dich von diesem
Gefühl an den Ausgangspunkt tragen
lassen kannst, wo das Gefühl entstanden ist.
Kl: Es ist so ein Gefühl, wie am Ende
aller Zeit.
Th: Spür mal, ob da ein bestimmter Impuls in dir aufsteigt, wenn du das so
wahrnimmst.
Kl: Ja, einfach nur das will ich nicht, das
ist kein gutes Gefühl
Th: Nimm mal den Satz „Das will ich
nicht“, gib dem mal Raum und sprich ihn
ruhig aus ein paar mal. Schau mal was
du nicht willst. Lass einfach mal dasein:
„Das will ich nicht“.
Kl: Das will ich nicht, ja, diese Dunkelheit
will ich nicht, dieses Dumpfe,dieses.......
Th: Lass dich einfach mal von diesem
Gefühl tragen, drücke es einfach ein
paarmal aus: „Das will ich nicht“. Lass
dich von diesem Gefühl, was du da nicht
willst. einfach mal zurücktragen. Schau
mal wo du landest, das kann ganz weit
zurückliegen. - Die Klientin sagt mehrmals hintereinander den Satz.
Kl: Ich habe das Gefühl ich stürze total

rein (meine Eltern haben sich sehr oft
gestritten wegen mir) und hat mich
unglaublich ausgeschimpft. Was mir
besonders naheging ist, dass sie dann
zu mir gesagt hat: Du Teufelsbraten. Ich
glaube, das hat so wehgetan..... –
Klientin weint –
Th: Sag es ihr jetzt.
Kl: Mama, du hast mir so unglaublich
wehgetan.
Th: Sei in der Situation, sag es ihr dort,
in dem Moment wo sie es tut. Drücke es
aus.
Kl: Mama das tut so weh. – weint – Und
es erreicht sie nicht.
Th: Schau mal was du machen willst,
was es auslöst bei dir? - Klientin weint Schau sie an.
Kl: Ich könnte aufstehen und sie schütteln.

Kl: Da kommt auch die Wohnung wieder
von meinen Eltern. Ich bin so allein da
gewesen. – Klientin ist sehr traurig. –

Th: Willst du mal einen Schlagstock
haben und auf den Boden schlagen. Die
Energie muss raus. Mit dem Ausspruch
ich könnte sie schütteln bringst du das
zum Ausdruck, dass da viel Energie da
ist, die raus muss, richtig körperlich spürbar auch.

Th: Sei jetzt dort. Spür mal wer dich
allein lässt?

Kl: Ja, kann ich versuchen. – Sie nimmt
sich einen Stock –

Kl: Meine Mutter.

Th: Du hast links neben dir Raum, da
hast du viel Platz. Nun stell sie dir vor. Klientin weint und sagt: Ich trau mich
nicht. – Sag ihr das.

Th: Stell dir vor, du kannst sie jetzt dazuholen und ihr zeigen wie es dir geht,
alleine. Das soll sie sich mal anschauen.
Hol sie mal dazu und zeige ihr das, wie
es dir geht, wenn sie dich allein lässt. –
Klientin fängt an zu weinen.Kl: Ich sage es ihr. Mama siehst du, wie
weh mir das tut? - erregt - es geht nicht,
ich kann es ihr nicht zeigen, ich bekomme keinen Kontakt zu meiner Mutter.
Irgendwie so ungreifbar weit weg. Mama
du bist so weit weg. Aber ich glaube das
liegt in mir, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube einfach nicht daran,
dass ich sie tatsächlich erreichen kann.
Th: Und das läßt sich auch wieder auflösen. So wie du diese Entscheidung
gefällt hast, kannst du sie auch wieder
rückgängig machen. Es kann nur sein,
dass du mehr Raum dazu brauchst, das
weiss ich jetzt nicht. Obwohl wir heute
schon tief einsteigen beim ersten Mal.
Du kannst dich höchstens mal von diesem Gefühl tragen lassen, mal schauen
ob du wahrnehmen kannst in welchem
Moment du die Entscheidung gefällt
hast, in welcher Situation. – Klientn
atmet schwer. –
Kl: Was mir jetzt als erstes in den Sinn
kommt ist, dass ich es immer noch versucht habe zu meiner Mutter Kontakt zu
bekommen. Mein letzter Versuch war,
dass ich immer mit meiner Mutter das
Fallobst eingemacht habe und das war
immer so mein Versuch, ihr irgendwie
nahe zu sein. Also da habe ich es noch
versucht und danach ist das Bild, dass
ich immer im Bett lag, es war schon dunkel im Kinderzimmer, sie kam noch mal
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Kl: Aber ich trau mich nicht und ich will
auch nicht schlagen.
Th: Spür mal ob du sie lieb hast auch? –
Klientin bejaht. – Zeig ihr das doch auch,
lass es auch da sein, schau sie an dabei.
Kl: Mama, ich habe dich so lieb. – atmet
tief durch. –
Th: Spür mal was passiert da zwischen
euch.
Kl: Im Moment habe ich das Gefühl, als
wenn ich getragen werde und ein Gefühl
von Liebe für meine Mutter. - Mama, ich
habe dich so lieb. - Klientin ist sehr
gerührt und Musik zum Ankern wird eingespielt – fängt wieder an zu weinen –
Th: Kannst du sie spüren?
Kl: Das ist gar nicht unbedingt nur liebgehabt zu werden, sondern das Gefühl
lieb haben zu dürfen. Das ist einfach das
Gefühl, ich habe meine Mama so lieb, ich
möchte sie gerne einfach so liebhaben
Th: Und spür mal, dass das auch geht. –
Klientin weint – Spür mal wie du dich
fühlst damit, jetzt.
Kl: So in mir ganz wohlig, also ich fühle
mich ganz klein und kuschelig. Der Satz
der mir jetzt kommt ist: Ich möchte meine
Mama lieben, so lieben dürfen.
Th: Ja, dann tue es einfach, lasse sie da
sein und tue es.
Kl: Da ist wieder der Satz: Mama ich
habe dich so lieb. - Ich denke gerade,

wie sind wir denn dahin gekommen. Was
hat das denn mit meiner Migräne zu tun?
Th: Okay, dann machen wir jetzt mal den
nächsten Schritt. Gehe noch mal in die
Situation vor ein paar Wochen, wo es um
das Auto abholen ging. Nimm mal alle
deinen neuen Erfahrungen, die du jetzt
aus deiner Kindheit mitbringst, mit in
diese Situation. Du hast ja erzählt, dass
du in der Sonne gelegen hast und da
ging es dir gut. Jetzt nimm mal alle diese
Erfahrungen mit in diesen Tag und schau
mal wie es weitergeht.
Kl: Ja ich habe mich dann fertig gemacht.
Th: Spür mal welche Gefühle da auftauchen, bei dem Gedanken: Ich muss den
Wagen holen. Ob jetzt wieder diese mulmigen Gefühle kommen, oder ob da
etwas anderes da ist, etwas Neues.
Kl: Ja, ich hatte die Wahl, ob ich zur
Bushaltestelle laufe, oder meine Nachbarin frage, ob sie mich fährt. Ich hatte
gesehen, dass ihr Wagen da stand. Ich
hatte mich entschlossen sie zu fragen.
Th: Gehe noch mal in diese Situation,
erlebe sie noch mal und lass dich auch
überraschen, falls sich etwas von alleine
verändert.
Kl: Ja, ich habe sie gefragt und sie hat
Zeit. Es passt ganz gut. Wir gehen dann
runter und wir fahren los. Sie erzählt mir,
dass sie seit Anfang des Jahres mit
einem Mann zusammen ist und das ist
nur schön. Und ich habe gesagt:
Da kann doch was nicht stimmen. Also
so halb im Scherz, das ist so meine Art.
Ja, dann hat sie mich da abgesetzt an
der Tankstelle, dann habe ich auf den
Bus gewartet, der dann auch gekommen
ist und ich bin eingestiegen. Ich habe
mich hingesetzt und eigentlich kann ich
dieses Bus fahren geniessen.

nicht mehr ein. Das geht jetzt auch
irgendwie rasend schnell. Ich bin jetzt da
durch den Bus und zur Werkstatt und
schon wieder auf dem Rückweg mit dem
Auto.
Th: Das heisst mit anderen Worten,
wenn du dieses Heimat- und Geborgenheitsgefühl hast, bekommst du keine
Migräne, oder anders ausgedrückt, vorher ist eine starke Diskrepanz zur Geborgenheit, die die Migräne auslöst.
Kl: Ja, das war diese Lebensangst.
Th: Wir haben sie jetzt in der einen
Situation in der Kindheit verwandelt, das
heisst aber nicht, dass sie überall verwandelt ist, aber doch an der einen
Stelle. Dadurch, dass du das so intensiv
gespürt hast, ist die Erinnerung daran
möglich. Du kannst dir das Gefühl immer
wieder holen. Das haben wir ja am
Anfang auch mal geübt. Das kannst du
also immer wieder machen, in Situationen dich bewusst daran erinnern. Vieleicht geht es nicht immer, dann sind
noch andere Situationen da, die so prägend sind, dass man sie auflösen muss.
Aber wenn du die Möglichkeit hast, versuche sie zu nutzen. – Klientin bejaht –
Wie fühlt es sich an?
Kl: Gut – Atmet tief durch –
Th: Jetzt haben wir nur in eine Tür hineingesehen, das war doch mehr wie eine
richtige Session, als wie eine Probeses-

Th: Spür mal, wie du es jetzt wahrnimmst. Sei im Bus und fahr mal. Spür
mal ob dieses Gefühl, das du kennst wieder da ist oder ob was anderes kommt.
Kl: Da war sofort auf einmal "Mama" da
Th: Und wie fühlst du dich?
Kl: Also mein Gefühl ist gut, aber irgendwie passt das nicht in den Bus. – lacht –
Th: Darf es trotzdem da sein?
Kl: Ja, aber es ist irgendwie wie zwei
Sachen.
Th: Spür mal, ob es dir einfach gut geht
in dem Bus?
Kl: Ja, ich muss mal etwas weitergehen
an die Stelle wo es mir dann anfing sehr
unangenehm zu werden.
Th: Ja, ist okay.
Kl: Es ist im Moment so, als wenn mich
die unangenehmen Dinge nicht so reizen, so als wenn ich die gar nicht mehr
so wahrnehme in der Form.
Th: Ja spür mal, vielleicht sind sie gar
nicht mehr so prägnant vorhanden.
Kl: Nein, das Unangenehme stellt sich
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sion. Ich nehme an, das liegt auch mehr
daran, dass du schon Therapieerfahrung
hast, dann geht es eh schneller tiefer. –
Klientin bejaht – Ich hätte dich sonst
immer schon früh stoppen müssen, aber
wenn die Gefühle kommen ...
Kl: Nein, das ist gut so, aber mich wundert immer, obwohl ich schon so oft drin
war in diesen Gefühlen, waren sie immer
noch da.
Th: Ja, die Bilder müssen sich nachhaltig verändern, so wie du jetzt erlebt hast,
dass du tatsächlich die Situation mit deiner Mutter im Bett anders erlebst. Das
macht die Neuorganisation aus. Das ist
die Veränderung die bestehen bleibt.
Kl: Ja stimmt, den Schmerz
kann man Tausendmal.

spüren

Th: Richtig, aber wenn die alten Prägungen da sind, rutscht du immer wieder
in das Schmerzmuster hinein. Erst wenn
die ganzen Prägungen drumherum verändert sind, kann sich auch der Schmerz
auflösen, vorher nicht.
Kl: Gut.
Th: Sollen wir es so stehen lassen? Klientin bejaht. - Dann machen wir jetzt
folgendes: Ich lasse dich jetzt ein paar
Minuten allein, in denen du noch einmal
deinen Gefühlen nachspüren kannst
ohne von mir beeinflusst zu sein. - Die
Klientin lässt die Session alleine mit
Naturgeräuschen ausklingen.

Myom - W eiblichkeit - „Innere Frau“
Klientin (ca. 50 J.) teilte mit, daß der Gynäkologe eine Zyste und ein Myom in der Gebärmutter festgestellt hatte. Darüberhinaus litt sie
unter Durchblutungsstörungen im Ohr, Verspannungen im Körper... Schon als Kind galt sie als sehr autoaggressiv. Die Klientin hat sich
nie sonderlich für ihren Körper interessiert. - Nach einem Therapieaufenthalt mit 5 Sitzungen waren die Symptome aufgelöst.
Th: ...Laß Dich mal überraschen, wie
Deine „Innere Frau“ heute auf Dich zukommt, wie sie heute ausschaut, was sie
Dir sagen will.
Kl: Sie ist heute energievoller in ihren
Bewegungen. Da ist sowas wie freudige
Entschlossenheit oder Fröhlichkeit. Ihre
Bewegungen drücken Freude und Energie aus und es ist ein offenes und vertrautes Lächeln, was sie im Gesicht hat.
- Sie spricht sie direkt an - Schön, daß
Du kommst. Ich freue mich. Sie sagt:
Nicht wahr, unsere Begegnung ist schon
viel vertrauter? Ich habe das Gefühl, ich
spüre meinen Körper und die Verspannungen und ich habe das Gefühl, daß ihr
Körper ganz ganz leicht ist. Gestern
hatte ich den Wunsch, daß sie mich berührt, aber hatte Angst davor und ich
erinnere mich jetzt an die Berührung, die
ich gestern erlebt habe und ich muß jetzt
lächeln über meine Angst von gestern.
Ich hab' jetzt keine Angst mehr, auch
wenn sie mich berührt. Da ist nur die
Hemmung, das von mir aus zu tun bzw.
darum zu bitten.
Th: Erinnere Dich einfach daran, daß sie
nicht Dein Vater ist, wo es Dir schwer gefallen ist, darum zu bitten. Spür' mal, was
passiert wenn Du sie bittest. Das ist ein
Teil von Dir, der jetzt so auf Dich zugekommen ist, der da ist, der zu Dir gehört.
Kl: Jetzt kommt, ob sie auch wirklich Zeit
für mich hat. ... Hast Du Zeit für mich ? Nur
für mich? - Klientin lächelt - Ich wünsch'
mir, daß Du für mich da bist, daß Du mich
berührst, daß Du mich hälst, nur hälst. Musik zum Ankern wird eingespielt Diese Berührung ist unendlich schön.
Aber bei mir kommt der Gedanke immer:
Und wann ist es vorbei ? Ich hab nur eine
Ahnung davon, wie es ist, nur zu genießen und sich fallenzulassen. Und dann
kommt wieder: Das muß doch jetzt auch
bald vorbei sein und jetzt muß ich doch
wieder was tun. Jetzt muß es genug sein
mit dem nur Genießen oder nur Annehmen. Das ist wie, lieber erst gar nicht
freuen, sonst bin ich nachher wieder enttäuscht oder wenn ich mich zu sehr
freue, krieg’ ich wieder eins aufs Dach.
Th: Bitte sie doch mal, sie möge Dir von
ihrem Reich oder von dort, wo sie herkommt erzählen oder Dich dorthin führen
- so daß Du wie ein Besucher oder wie jemand, der neugierig ist, einfach in dieses
Land der Weiblichkeit eintauchst und Dich
erinnerst.
KI: Sie nimmt mich an die Hand und wir
heben vom Boden ab. Wir bewegen uns
schwebend fort. Ich spüre, daß wir uns
mit unendlicher Leichtigkeit über Raum,
Zeit, ja über alles fortbewegen. Alles Schwere bleibt unter uns und wir sind ein Stück
höher und über der Erde. Und das, was

mich vorher festhielt, was mich fesselte,
das sehe ich jetzt alles von oben. Da ist
Distanz dazwischen. Ich seh' den Platz,
wo ich eben gelegen habe. Eine Kuhle
im Sand. Und jetzt seh' ich nur noch den
Platz. Ich schaue jetzt zu ihr und ich
sehe, sie hält meine Hand und es ist ein
Schweben über der Erde. Aber ich spür’
nicht, daß wir weiterkommen. Sie hält
mich jetzt wie ein Rettungsschwimmer
einen Geretteten halt am Kopf und sagt:
Nun laß' mal den Blick nach unten los
und schau' einfach nur nach oben in die
Weite und laß' Dich mitnehmen. - Musik
zum Ankern wird eingespielt und der
Therapeut fordert die Klientin auf, tiefer
zu atmen und sich von ihrer Wahrnehmung berühren zu lassen - Es gibt eine
Verbindung von ihr zum Himmel und es
gibt eine zur Erde. Sie empfängt ganz
viel Energie von oben und gibt ganz viel
Licht nach unten zur Erde. Wenn ich sie
nur wahrnehme, kann ich das annehmen. Wenn so der Gedanke kommt, soll
das was mit mir zu tun haben, dann kann
ich sagen: Spinnerei oder Phantasiererei.
Aber das ist genau die Affirmation, die
mich kürzlich so angesprochen hat. Die,
wo ich aber gesagt habe: ich doch nicht.
Und die aber trotzdem immer da ist. Ich werde morgens wach und denke daran und ich
glaube, es ist eine Angst davor... Diese
Affirmation heißt: Es ist meine Bestimmung in mir Himmel und Erde zu verbinden und meine irdische Welt zu durchlichten. Und ich habe sie abgelehnt, aber
sie ist immer da, seit über einer Woche.
Th: Und das ist das, was Du jetzt bildlich
siehst und gefühlsmäßig wahrnimmst?
KI: Ja. Aber ich kann es mir nicht zugestehen.
Th: Schau mal, wie stark diese Wahrheit
ist, daß sie so ständig auf Dich zukommt,
und zwar ganz tief aus Dir heraus.
KI: Ich versuche dann dem im Außen eine Form zu geben. Aber ich will dem keine Form geben. Es ist genau das, wovor
ich Angst habe... Wirken durch Sein.
Ich hab' so große Angst davor, aber das
muß so unendlich schön sein. Ich
würde das gerne kennenlernen, aber ich
kann einfach nicht glauben, daß so
etwas ausreichen kann. Da ist immer so
das Gefühl, ich muß doch mehr Ackern
und Tun und dann erscheint mir dieses
Ackern und Tun viel leichter als dieses
Sein. Und möglicherweise dann nicht nur
einfach Sein, sondern auch durch
Nichtstun etwas zu bewirken oder für
andere hilfreich zu sein.
Th: Deine Weiblichkeit steht ja für Dasein, für Emfänglichkeit. Das ist ja keine
Aktivität, keine männliche Energie, das
ist ja das Aufnehmen, Präsent-sein, Dasein. Bitte sie doch mal, sie möge Dir so-
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viel Einblick gewähren in diese Dimension jetzt, wie Du brauchst und wie Du
auch verkraftest. Und dann tauch' mal
mit ihr ein, laß' Dich mal in diese Dimension einführen. Und laß' Dich berühren
davon. ..(Musik) Wie ist Deine Wahrnehmung jetzt? Was passiert?
KI: Ich sehe ein Ballett. Die Tänzerin tanzt
und bewegt sich aus sich heraus mit Freude, weil es ihr Vergnügen bereitet. Und sie
berührt Menschen. Sie öffnen sich - lächeln. Sie berührt Blumen, die aufblühen.
Sie erfüllt die Orte und die Menschen,
denen sie sich nähert, wo sie sich aufhält,
die blühen auf. Die erwachen zu Leben.
Th: Ja' laß' Dich auch mal berühren von
dieser Energie - jetzt - von ihr, die sie Dir
überträgt. Was geschieht?
KI: Da ist eine ganz kleine Vibration in
meinem Körper, wenn sie hinter mir die
Wirbelsäule ganz leicht raufstreicht.
Meine Arme und Hände werden leichter.
Das ist manchmal so ein ganz leichtes
Zittern im Körper.
Th: Zeig' ihr mal die Stellen, wo Du
besonders viel Energie brauchst von ihr,
in Deinen Schultern, in Deinen Ohren, ja.
Und dann erlaub ihr mal, Dich zu
berühren - dort....Ja. (Musik)
KI: Das ist ein ganz sanftes Streicheln.
Ich hab' immer geglaubt, das macht die
Kraft oder die Anstrengung, aber es ist
genau... diese Sanftheit.
Th: Bitte sie auch, sie möge Dein Ohr
berühren oder Energie hinschicken. Und
spür' mal, was passiert jetzt. - Musik wird
eingespielt und die Klientin hört Geräusche ((Ohrenarzt hat Durchblutungsstörungen festgestellt) und verspürt ein
Zucken im Steißbein.
KI: Sie streicht wieder meine Wirbelsäule
hoch. Jetzt kommt Energie in den Kopf.
Das Pochen ist noch da. Sie streicht ganz
langsam immer und immer wieder die
Wirbelsäule hoch. - Musik

Polio Hintergrund
Die Klientin leidet seit 50 Jahren an
Polio. In dieser Sitzung gelangt sie
sehr schnell an den konkreten
Auslöser in ihrer Kindheit. Zwei Tage
später war die Krankheit ausgebrochen. Anhand des Auslösers gelingt
es ihr auch, den Hintergrund wahrzunehmen und zu verändern.
Kl: Es ist der Gang von gestern und vorgestern und das Licht fällt von oben ein
und hinten rechts ist die Tür immer noch
offen und gegenüber ist die Tür des
Kriegers und die ist angelehnt. Ich will
mal sehen wie es ihm geht. - Die Klientin
geht dorthin. - Ich schiebe sie auf. Türknarren wird eingespielt. - Der Raum
hat mehr Licht als gestern, aber er sitzt
da ziemlich unwirsch. Er sagt, anklopfen
kannst du immer noch nicht und ich sage
daraufhin, willst du Streit mit mir? Ich
gehöre hier genauso rein wie du, aber er
ist nicht so zickig wie gestern, aber ich
habe mit ihm noch irgendwas zu erledigen. - Direkte Ansprache. - Du störst
mich. Du hast was an dir, so eine
Spannung, so eine widerwärtige
Spannung.
Th: Du könntest mal mit ihm gucken,
wann diese Spannung entstanden ist.
Wann du ihn gebraucht hast mit dieser
Spannung, es muß mal einen Punkt
gegeben haben wo das für dich wichtig
war diese Spannung.
Kl:
Wann
brauchte
ich
diese
Spannung?Kannst du mir mal die
Situation zeigen als ich diese Spannung
von dir gefordert habe und sie dann
durch mein Leben getragen habe? Da
muß ich gleich anfangen zu heulen.
Th: Laß es da sein, er zeigt dir gerade
den Weg.

und es ist so als ob er mich schiebt und
ich gar nicht will. Er schiebt mich richtig
in diesen Dreck rein, in diese eklige
Kanalisation.
Th: Drück es mal aus, diesen Ekel, den
Dreck , laß die Gefühle da sein was du
empfindest.
Kl: Da ist alles so rostig und durch die
Jauche, durch die ich jetzt gehen muß,
die ist so braun und eisenhaltig und er
schiebt mich immer weiter durch diesen
Gang.Es kommen immer mehr Röhren
auf diesen Gang zu, es gibt jetzt richtige
Strudel und ich muß da rein. Wieso muß
ich da rein? -Du hast gebeten dir einen
Weg zu zeigen also mußt du da jetzt
durch.Durch diese Scheiße, durch diesen Dreck. Du siehst doch da hinten eine
Treppe, da geht es auch wieder hoch,
aber du mußt da jetzt durch. Ich komme
da nicht durch. - Musik wird eingespielt. Du mußt da durch.
Th: Atme mehr und drücke es aus was
da ist, nicht festhalten.
Kl: ich komme da nicht gegen an. Ich
lehne mich richtig an ihn an und er sagt
ich schubse dich, du mußt da jetzt rein.
Th: Dann tue es.
Kl: - Atmet schwer. - Ich kann nichts
sehen. Er schiebt mich weiter. Oh mein
Kopf. - stöhnt - Er zerrt mich da durch so
einen Gang. - weint - Ich weiß nicht wo
ich bin. Er schiebt und schiebt. Es geht
immer weiter, weiter. Nicht festhalten
sagt er. - weint und schreit - Ich muß hier
raus. Ich will zu dem Licht da, ich will hier
raus.Er sagt, du mußt hier noch raus, ich
liege in der Pfütze, wälz dich raus.
Th: Bleib in den Bildern nicht abhauen.

Kl: Es macht mich traurig. Er vermittelt
mir, daß ich da nicht rankommen kann.

Kl: Ich kann nicht aufstehen, ich kann
nicht gehen. - weint -

Th: Frag ihn doch mal ob er dafür
zuständig ist, daß du diese Traurigkeit
nicht spüren kannst oder wolltest?

Th: Du kennst das Gefühl, ich kann nicht
aufstehen, da ist dein Krieger entstanden.

Kl: Bist du dafür zuständig? Er sei mitverantwortlich, aber nicht alleine. Wer
noch? Ich gehe wie durch eine
Kanalisation.
Th: Spüre mal was das für Gefühle in dir
auslöst.
Kl: Ekel, es stinkt.
Th: Nimm das als Hinweis und atme
intensiver.
Kl: Ich fange gleich schon wieder an zu
heulen.Es geht immer tiefer und ist so
gelblich, rostig, eklig, dreckig, ich mag
mich gar nicht abstützen an den Wänden

Kl: Ich breche zusammen. Das ist der
Kämpfer.
Th: Ja, laß es zusammenbrechen jetzt.
Erlaube es, keine Kontrolle.- Klientin
weint eine Weile. Musik läuft. Kl: Er nimmt mich an die Hand und sagt,
laß sie doch jetzt da unten sitzen, sie
gehört da hin, der Kämpfer, verabschiede dich und ich kann nicht. Er will mich
rausführen wo die Sonne scheint.Er
sagt, laß sie zurück und sie sitzt da ganz
verzweifelt und dreckig.Sie will nicht
alleine bleiben. Soll ich bei dir bleiben?Sie guckt mich gar nicht an sie sitzt
nur da in ihrer Welt im Dreck.

- 60 -

Th: Frag sie doch mal was sie da rein
geführt hat.
Kl: Wie bist du hierhergekommen? Ich
weiß nicht sagt sie, irgendwie kam es
plötzlich.Jetzt kommt mir das Bild bevor
ich krank wurde, ein, zwei Tage davor, da
bin ich aus einem Baum gefallen und ich
spüre diesen Fall und ich weiß nichts
mehr von dem Schmerz als ich aufgeprallt bin. Ich weiß nur, dieser Fall zerriß
mein Leben.
Th: Gehe noch mal dorthin auf den
Baum.
Kl: Die Erwachsenen sitzen auf der
Terrasse und wir klettern in den blühenden Bäumen. Wir gucken den
Erwachsenen auf den Tisch, die trinken
Kaffee und dann sehe ich meinen Vater
und dann falle ich. - fängt an zu weinen Er hatte keine Haare auf dem Kopf und
die Glatze, die sah man immer gleich. Er
sitzt und lacht mit den Leuten und ich
gucke auf den Tisch und falle und dann
kommt das Schreien der Erwachsenen
und ich lag ja nur im Garten und hatte mir
auch nichts getan.
Th: Gehe noch mal in die Situation und
schaue es dir von Außen an und gucke
mal was das kleine Mädchen macht, was
da passiert.
Kl: Das kleine Mädchen klettert mit ihrer
Freundin in den Baum und will den
Erwachsenen zeigen wie mutig es ist. direkte Ansprache - Schaut mal her wie
mutig ich bin, aber es schaut ja keiner.
Th: Was macht das mit dir?
Kl: Noch höher, noch weiter, höher hinaus. Ich bin weiter geklettert damit ihr
mich sehen könnt und als ich dann rüberguckte kam der Fall.
Th: Guck mal was da passiert in dem
Moment, schaue es dir mal an von
Außen.
Kl: Mir wird schlecht, es dreht sich.
Warum bin ich da oben? Die Freundin
war noch ein Stückchen höher und wir
gucken auf die Terrasse und dann falle
ich.War es die Enttäuschung, daß sie
nicht sehen wie mutig wir sind?
Th: Zeig ihnen mal was du denkst.
Kl: Warum guckt ihr denn nicht her, wir
sind so mutig wie die Jungs und können
in die Bäume steigen. Sie sind mit sich
beschäftigt.
Th: Was löst das aus wenn du das siehst, sie kümmern sich nicht um dich.
Kl: Also

ich

bekomme

so

einen

Schwindel im Kopf. - direkte Ansprache Schwindel warst du das, der mich unsicher gemacht hat? Nein, du mochtest
nicht mehr hingucken, du bist nichts
wert, das war es. - weint Th: Sag das mal den Erwachsenen. Sie
sollen jetzt mal gucken und dir zuhören.
Kl: Ihr könnt ruhig mal raufgucken. Wir
sind in den Birnenbaum geklettert, sind
wir nicht toll? Schaut mal her, hier sind wir.
Th: Zeig ihnen auch was da passiert mit
deinem Schwindel was dahinter steht.
Kl: Dreht sich denn alles nur um euch?
Sind wir unwichtig? Es kommt so das
Gefühl hoch, daß sie das alles gerade
ertragen, erdulden, daß da noch Kinder
sind.Warum mögt ihr uns nicht und
beachtet uns nicht? - Stimme wird kindlich. - Wir gehören doch zu euch. Sie
gucken ganz erstaunt nach oben.Mein
Vater guckt nach oben und redet weiter
und nimmt uns doch nicht wahr. Du
schaust zwar hoch, aber es ist wichtiger
da unten zu erzählen.
Th: Spüre mal was das mit dir macht,
denn
du
bekommst
ja
dieses
Schwindelgefühl, ich bin nichts wert.
Zeige es ihm, er soll mal hingucken was
das auslöst, sein Verhalten.
Kl: Du mir wird ganz schwindelig und ich
falle aus dem Baum, weil es dir so egal
ist, daß ich da bin. Er sagt, das stimmt
nicht.
Th: Dann soll er es dir mal zeigen jetzt.
Kl: Er sagt, er weiß es nicht. Du hast es
doch gut, du kannst spielen und hast zu
essen und dein Bett was willst noch. Das
macht mich hilflos. Ich weiß gar nicht
was ich machen soll. Er zuckt die
Schultern und sagt, du hast es gut und
jetzt halt die Klappe und dreht sich wieder zu seinen Erwachsenen und da falle
ich.
Th: Spüre mal was es auslöst in dir.
Th: Dunkelheit. Da kommt der Krieger,
der Kämpfer.
Th: Zeig ihn mal deinem Papa.
Kl: Da drüben sitzt er, geh hin, der will
mich nicht, der meint mir geht es gut und
ich hätte alles was ich bräuchte.
Th: Was sagt denn dein Papa als du fällst?
Kl: Er war der Erste der mich hochgehoben hat. Er war da als ich zu mir kam. Er
trug mich auf die Terrasse und da sitzt
der Krieger schon in mir. Ich habe mich
geschüttelt und gesagt war alles gar
nicht so schlimm und die Erwachsenen
sind erleichtert und dann sind das andere Mädchen und ich wieder in den Garten
gegangen und haben Rgentrommel
gespielt und die Erwachsenen habe ich
vergessen. Ich hatte ganz dolle
Schmerzen
zwischen
den

Schulterblättern, aber die wollte ich nicht
spüren.Ich wollte groß und tapfer sein.

Th: Spüre mal was dieser sorgenvolle
Blick bei dir auslöst.

Th: So, dann gehe jetzt noch mal direkt
in die Situation hinein und guck mal wo
du landest. Erlebe es noch mal in der
Gegenwart.

Kl: Das ist Angst bei ihr. Ich wußte schon
es ist mit mir was schreckliches passiert
und ich konnte sie nicht trösten. - Direkte
Ansprache - Mutti, ich kann dir nicht helfen, ich muß mein Kreuz tragen. - weint Wir müssen uns trennen. Ich muß meinen Weg gehen. Das ist mein Weg. Ich
lasse die Erwachsenen los, die da alle
am Bett stehen. Es ist so wie wenn ich in
ein Bergwerk einfahre.

Kl: - unter Tränen - In dem Moment als
sie mich auf die Terasse getragen und
auf den Stuhl gesetzt haben, da habe ich
das Gefühl ich brauche euch Arschlöcher
gar nicht. Ich bin groß, ich brauche euch
nicht mehr.
Th: Welchen Entschluß hast du da
gefasst? Spüre es mal. Wie lautet der
Satz?
Kl: Ich brauche euch nicht.Ich bin groß.
Th: Um den Schmerz nicht zu spüren?
Kl: Den Verlust, weil sie ja gar nichts von
mir wollten.
Th: Dann zeig ihnen das, den Satz, die
Entscheidung die du da getroffen hast
um das Gefühl nicht zu fühlen.
Kl: Ich brauche euch nicht, ich bin jetzt
groß, ihr wollt das ja so haben, daß ihr
euren Kram macht und ich neben euch
herlaufe. Das tue ich jetzt nicht mehr.Ich
bin jetzt genauso groß wie ihr. - weint Ich fühle mich ganz groß und wenn ihr so
dreckig lacht, ich werde es euch zeigen.
Jetzt kriecht die Krankheit rein, da ist
jetzt ein völlig fremdes Gefühl, ich bin gar
nicht groß.

Th: Guck mal ob das noch die
Entscheidung ist, ich bin jetzt erwachsen, du läßt sie los.
Kl: Jetzt gehen sie mich gar nichts mehr
an. Ich fahre jetzt weg.Ihr geht mich
nichts mehr an. Ich bin ihnen gar nicht
böse, ich fahre los. Ich bin euch nicht
böse, ich fahre jetzt los in meine Welt. Ihr
habt mich ja gar nicht haben wollen.
Th: Ja, das ist der Schmerz.
Kl: Ihr habt mich nicht haben wollen. weint - Sie protestieren und sagen das
stimmt nicht.Die Mutti sagt, Hannah sei
doch nicht traurig, daß du ein Mädchen
bist, der Vati gewöhnt sich doch an das
Mädchen. Ich sollte ein Junge werden.
Es geht auch als Mädchen schön durch
das Leben, komm zurück. Nein, ich gehe
fort.
Th: Der Schmerz sitzt so tief.

Th: Sowas wie, jetzt zeig mal ,daß du
stark bist? - Klientin bejaht. -

Kl: Mein Vater steht da ganz verständnislos. Du stehst da und sagst überhaupt
nichts.
Das
ist
ein
riesiges
Mißverständnis, hauptsache du bist
gesund. Zu spät, es ist passiert. - weint
stark - Er brüllt mir nach, ich helfe dir wo
ich kann. Sie stehen da und weinen und
der Zug fährt in diese Dunkelheit. Ich rieche den Sauerstoff. Ich habe die Maske
auf. Da sagt eine Männerstimme sie hat
es geschafft, wir können jetzt endlich ins
Bett.Sie knipsen die Schreibtischlampe
aus, es ist Tag, die Nacht ist vorbei und
der Zug steht. Sie nehmen die Maske
von meinem Mund und sagen, hoffentlich
kann sie schlucken. Da kommt so ein
Arzt rein und sagt, komm bewege dich
mal, heb` mal das Bein hoch, das andere Bein und den Arm, den anderen Arm,
hole mal Luft. Na, das geht ja wenigstens. Dann geht er weg und alles ist still
und ich bin ganz allein.Dann kam der
Schmerz, alles tut weh. Schmerz wo
kommst du her? Das ist dein Kreuz.

Kl: Die Revolution
Erwachsenen ist sinnlos.

die

Th: Ist das das Kreuz im Kopf das du zu
tragen hast?

Th: Frag mal das Kreuz wer es schickt
oder wo es herkommt.

Kl: Ja. Der Schmerz sagt es mir noch
mal ganz deutlich, er kann nicht anders,
es muß so sein, ich peinige dich jetzt.Ich
kann nicht von alleine weggehen, ich
muß bei dir sein.

Th: Zeig das mal deinem Papa das jetzt
die Krankheit kommt.
Kl: Ich will groß sein und es geht
nicht.Da kommt was und überfällt mich.
Er nimmt das nicht weiter ernst. Ach was
wir packen das schon.
Th: Sprich mal die Krankheit an die du
wahrnimmst, welche Aufgabe hat sie jetzt?
Kl: Was hast du jetzt bei mir zu tun?
Th: Viellleicht kann sie es dir zeigen als
Bild.
Kl: Ich kann es nur als Gefühl wiedergeben. Da ist ein Kältegefühl im Rücken
und ein Kreuz im Kopf. Es drückt mich
runter, es drückt mich zusammen. Jetzt
kannst du zeigen was du kannst.

gegen

Kl: Das ist die Krankheit die mußt du
jetzt tragen. Wo kommt das her? Es
drückt mich nur runter, tiefer rein ins Bett.
Ich sehe das sorgenvolle Gesicht meiner
Mutter über mir und das Gesicht eines
Doktors guckt mich an.
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Th: Was braucht er, daß er wieder gehen
kann?
Kl: Was brauchst du, daß du gehen

kannst? Deinen Eltern verzeihen, denen
geht es nicht gut.
Th: Zeig deinen Eltern den Schmerz und
seine Forderung.
Kl: Wolltet ihr mich eigentlich noch
haben? Doch, doch, wir wollten vier
Kinder haben. Ich wollte noch einen
Jungen, das wäre schön gewesen. Ich
habe die Mutter beleidigt, ich bin in die
Badewanne gegangen und habe nicht
mit ihr geredet und dich habe ich auch
nicht angeguckt, aber ich habe es nicht
so gemeint, daß du dich da in die Lore
schmeißt und wegfährst und krank wirst,
das habe ich doch nicht gewollt mein
Kind. Ich wollte nur noch einen zweiten
männlichen Erben und da war ich so enttäuscht und dann habe ich dich wie einen
Jungen behandelt. Du bist tapfer, du
brauchst nicht zunweinen.
Th: Ist er bereit das zu revidieren wenn
er jetzt die Folgen sieht?
Kl: Es tut ihm unendlich leid und er sagt
wieder, ich helfe dir wo ich kann.Komm
raus aus diesem Krankenhaus, ich helfe
dir, die Ärzte wissen sowieso nichts.Mein
Herz hilft dir und Mutti hilft dir, komm raus
hier. Ich bleibe hier. Draußen muß ich
wieder lachen wenn es weh tut und auf
den Baum und zeigen, daß ich ein Junge
bin. Mein Vater ist entsetzt was er da
angerichtet hat. Oh Gott, das habe ich
doch alles nicht gewollt. Hauptsache die
Kinder sind fröhlich und vergnügt und
bekommen Essen und können schlafen
und ich baue ihnen ein Kletterhaus. Ihr
dürft doch alles, das habe ich nicht
gewollt, daß du dich so verziehst, weg
von uns. Komm zurück, komm, ich helfe
dir.Ich traue ihm nicht. Ich traue dir nicht.
Das ist aber meine innere Meinung, auch
wenn ich anders bin und immer viel
arbeite. Ich habe doch Angst, daß ich
euch nicht durchkriege. Den Krieg habe
ich bei euch überstanden, aber jetzt ist
es noch viel schlimmer und du mußt
doch verstehen, daß ich mich nicht
immer um euch kümmern kann, und daß
ich mich freue wenn du tapfer bist. Vati,
es ist schrecklich, aber es ist alles so verknüpft. Komm raus da, ich wollte das
nicht und Mutti erst recht nicht. Wir helfen dir. Du wirst wieder ganz gesund. Er
bettelt und ich stehe wie versteinert da.
Ich kann nicht, ich kriege keine Luft, wie
soll ich da zu dir kommen. Ich trage dich.
- weint - Nicht sterben Kind, das halte ich
nicht aus. Ich wollte dich nicht umbringen. Komm, ich helfe dir. - weint stark Er trägt mich raus. Ich kann noch gar
nicht fassen, daß ich wichtig war. Die
Geschwister waren gar nicht da nur der
Bruder Ralf war da.Ich wußte ja gar nicht
was dich so beschäftigt. Ich bitte dich um
Entschuldigung, daß ich nicht ein richtiges Mädchen war sondern das Spiel mitgemacht habe ein Junge zu sein. EIn
richtiges Mädchen hättest du ja auch
gemocht. Ja, sagt er, die kleinen
Mädchen sind so süß und du mit deinen
kleinen blonden Locken wie du immer so

diensteifrig durch den Garten gestapft
bist das war doch gut. Du warst so ein
gesundes Mädchen und wenn ich dich
wie einen Jungen angepackt habe, dann
war das ja nicht auf dich gemünzt sondern ich mußte tapfer sein und inner- lich
stramm stehen um euch durchzukriegen
und du hast gedacht du mußt tapfer sein
und nicht weinen wenn du hingefallen
bist.Das ist alles Quatsch, ich habe dich
doch immer getröstet wenn du hingefallen bist. Das ist ein großes
Mißverständnis. Komm mit uns mit und
laß das hier alles. Du warst gesund. Ich
lasse mich von ihm tragen und meine
Mutter geht hinterher und sagt, ihr seid
das Kreuz.
Th: Was löst das aus in dir?
Kl: Das sie nicht versteht worum es geht.
Mutti du weiß nicht worum es gegangen
ist. Ich erkläre es dir. Du hast ja die
Verbindung zu mir gehabt, du warst ja
nicht wie Vati, aber er war so, daß ich
glaubte ich bin sinnlos zur Welt gekommen. Doch sagt sie, das Gefühl kenne
ich auch.Er sagt dann weißt du, wir drei
machen jetzt das Beste daraus, aber in
seinem inneren Herzen weint er. Ich
nehme es wahr, ich fühle, daß du im tiefsten Herzen weinst. Ja sagt er, es ist
doch alles kaputt. Der Krieg ist vorbei
und alles ist zerstört. Mein Betrieb,
meine Illusionen, meine Familie.Laß uns
gehen, wir werden sehen was kommt.
Th: Wie fühlst du dich?
Kl: Ich fühle mich schon wieder verantwortlich. Ich helfe dir auch Vater.
Th: Spüre mal was du mit
Verantwortung machen willst. Bist
bereit sie zu tragen? Oder willst
sagen, du bist der Vater, du hast
Verantwortung.

der
du
du
die

komm nicht wieder. Es ist schrecklich
einen Menschen sterben zu sehen, du
bist zu jung. Ich will meine anderen
Kinder noch sehen, die lebten im Westen
und die kamen dann. Der Sohn war von
den Russen verhaftet worden und saß im
Gefängnis in Ostberlin. Er kam auch, er
wurde freigelassen. Dann stritten sich
meine älteste Schwester und mein
Bruder wer zu ihm fahren darf. Widerlich
wie sie ihren Bruder beherrschen wollte.
Du bist so widerlich immer noch. Laß
doch Ralf fahren. Ich stand so abgeschlossen da und brauchte nicht zu ihm
zu fahren, auch wenn ich das erst als
Schmerz empfunden habe, daß ich nicht
wiederkommen sollte. Mein Bruder, der
mußte warten bis der erste Zug nach
Rostock ging und dann kam er doch zu
spät, da war unser Papa schon gestorben.Das hat den Bruder so böse
gemacht, daß er erst kurz vor seinem
Tod mit der Schwester Frieden geschlossen hat.
Th: Was macht das mit dir jetzt.
Kl: Das er Frieden geschlossen hat finde
ich gut und der Vater hat nichts zu beanstanden und es reicht ihm, daß ich weiß
das er glücklich war, daß ich ein gesundes Mädchen war, als ich auf die Welt
kam.
Th: Spüre mal ob dein Vater jetzt bereit
wäre anders mit dir umzugehen als kleines Mädchen ob er was verstanden hat.
Kl: Er hat viel verstanden sagt er, er hat
immer angegeben mit seiner hübschen
Frau im offenen Auto, ist mit den anderen
drei Kindern durch S. gefahren. Er war
furchtbar eitel, das war gar nicht nötig
und dadurch wurdet ihr alle so aufgesetzt.
Th: Ist er bereit neu zu handeln?

Kl: Ich habe sie übernommen.

Kl: Wie machst du das jetzt?

Th: Bist du bereit sie immer noch zu tragen ? - Klientin verneint. - Dann gib sie
ihm wieder.

Th: Wenn er die Bereitschaft signalisiert,
dann kannst du mit ihm noch mal in die
Vergangenheit gehen, in deine Kindheit
vor dem Unfall, vielleicht auch sogar mal
bei der Geburt gucken, wo er sich so
abwendet und schauen ob er jetzt
anders umgeht.

Kl: Jetzt bekommst du sie zurück. Ich
habe deine Frau gestützt, ich habe mich
bei deinen persönlichen Niedergang um
dich gekümmert, das tue ich jetzt nicht
mehr, du mußt sehen wie du nach Hause
kommst und du bekommst auch kein
Geld mehr. Ja, das ist schon richtig sagt
er, aber ich habe Großes geleistet und
viele können dankbar sein, doch kaum
habe ich sie gerettet haben sie mich
auch schon vergessen. Vati,das ist nun
dein Kreuz und Mutti und ich stehen
rechts und links von dir und helfen dir. Er
zuckt die Schultern. Er hat zehn Jahre
gesoffen. Du hast zehn Jahre billigen
Schnaps getrunken, hunderte von
Zigarretten geraucht, ein Jahr deine
Krebserkrankung verschwiegen und
dann bist du elendig verreckt und wir
konnten dir nicht helfen.Eine Woche vor
deinem Tod wo ich immer bei dir war,da
hast du gesagt geh nach Hause und
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Kl: Er lacht und guckt sich das Baby an
und sagt zu seiner Frau, du hast doch
nichts dagegen, daß ich in die
Badewanne gehe. Nein, sie war ja auch
erschöpft.
Th: Spüre mal wie es dir geht.
Kl: Ich fühle mich da sehr wohl in meinen
Windeln und werde in ein Körbchen
gelegt und meine Mutter liegt daneben
im Bett. Es ist eine eiskalte Februarnacht
und die Fenster haben Eisblumen und
die Hebamme bringt meiner Mutter eine
Wärmflasche und mein Vater sagt, ihm
ist so kalt er geht in die Badewanne.Ihr
habt nicht geheizt, das ist ja unmöglich.
Hier wird ein Kind geboren und ihr habt
die Heizung abgestellt, ihr seid doch total

verrückt. Ja, sagt der Vater, da werde ich
mal unten Bescheid sagen,daß sie heizen sollen. Die Eisblumen schmelzen
und die Heizdecke wird wieder heruntergenommen.
Th: Muß dein Vater noch in die
Badewanne?
Kl: Ja, aber nicht weil ihm kalt ist, sondern weil es ihm gut tut.
Th: Er könnte ja auch das Baby nehmen.
Kl: Nein, da ist er richtig schüchtern.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Er zieht eine Kette aus der Tasche
und bindet sie mir an den Zeh. Das ist
eine Perlenkette die ich heute noch
besitze und er lacht meine Mutter an und
sagt das ist Frauensache hier, aber
irgendwie ist die Stimmung gut.

wenn du mich brauchst, kannst du mich
ja rufen ansonsten will ich hierbleiben.
Ich gehe aus diesem Raum heraus und
mache die Tür jetzt zu.

nicht mehr weh. Diese Kloakenbarbara
sitzt da noch. Willst du hier noch immer
sitzenbleiben? Nein sagt sie, ich kann
mich auflösen.

Th: Guck mal was weiter passiert, zwei
Tage später bist du krank geworden, was
ist jetzt?

Th: Schau was passiert.

Kl: Dieses bedrohliche Gefühl was vorher hereinkam, als ich sagte ich will
nichts mehr von meinen Eltern, das ist
nicht mehr da, es stülpt sich nichts mehr
über mich und diesem Arzt möchte ich
ein paar scheuern, der ist so gemein
gewesen, atmen tust du ja wenigstens
noch. - fängt heftig mit dem Dhyando an
zu schlagen - Du hast ja gar nichts
gelernt sagst mir auf diese Tour solche
Dinge. - Musik unterstützt. Th: Wie reagiert er oder wie sieht er
aus?

Th: Dann guck mal weiter, wie verhält
sich dein Vater jetzt in deiner Kindheit.

Kl: Er blutet und steht da und fühlt sich
zurecht bestraft, aber sagt kein Wort.

Kl: Er nimmt mich an die Hand und sagt,
willst du mal Autofahren? Komm, ich
nehme dich mit.Er setzt mich mit ins
Auto, wir hatten einen Chauffeur und ich
sitze auf seinem Schoß und er zeigt mir
die Straßen und beschäftigt sich mit mir.
Er kommt nach Hause und guckt in die
Sandkiste wo ich spiele und streicht mir
über den Kopf. Er ist mir zugewand. Ich
rufe aus dem Baum, guckt mal wir sind
hier oben in der Baumspitze und alle
gucken hoch und winken. Das ist ein tolles Gefühl. Ich bin groß, viel größer als
ihr und da lachen sie.

Th: Dann guck doch noch mal ob überhaupt was passiert? Wirst du krank?

Kl: Ich gehe an der Hand der beiden, so
wie früher springe ich neben ihnen her
und sie lachen und sagen, nun ist ja alles
gut. Wir gehen durch Berge und Täler. Musik wird eingespielt. -

Th: Dann guck mal was weiter geschieht
da im Baum.

Th: Spüre mal in deinen Körper hinein
wie der sich anfühlt.

Kl: Die Freundin mit der ich da herumklettere, die findet das auch ganz toll,
daß ihre Großeltern hochgucken.Wir
spielen jetzt unten am Wasser.

Kl: Auf jeden Fall bekomme ich gut Luft,
es ist alles leichter. Ich habe so das
Gefühl, mein Gott war das alles nötig und
der Krieger streichelt mir die Hände, war
eine anstrengende Zeit für ihn. Es steigt
ein ganz anderes Verständnis für diesen
Vater auf. Ich habe eine ganz andere
Seite von dir kennengelernt. Dir ist es ja
so ergangen wie mir später, immer helfen und noch mehr tun für andere und
trotzdem nehmen sie einen nicht wahr.
Jetzt ist es gut zwischen uns beiden, jetzt
weiß ich es ja.Frieden ist wichtig sagt er
und nimmt mich in den Arm, das hat er
nie gemacht. Jetzt nimmt er mich in den
Arm und drückt mich und meine Mutter
steht daneben und es tut ihr richtig gut.
Mir kam der Gedanke 50 Jahre Leid sind
jetzt vorbei.

Th: Das heißt du fällst jetzt gar nicht vom
Baum?
Kl: Wie ich da hin gekommen bin weiß
ich gar nicht, wir spielen da unten und
die Erwachsenen begucken uns.
Th: Dann spür mal was mit deinem
Rücken ist und mit dem Schmerz.
Kl: Ich habe keinen Schmerz.
Th: Spüre mal was mit deiner
Entscheidung ist, die du gefällt hattest,
die Erwachsenen nicht mehr zu brauchen.
Kl: Nee, das habe ich nicht mehr, die
sind groß und ich darf spielen hier im
Garten und die trinken Kaffee und das ist
alles so richtig und wenn ich was will,
dann kann ich ja zu ihnen laufen.
Th: Was ist mit dem Kämpfer?
Kl: Der ist ganz klein und zieht sich in
sein Kämmerchen zurück und sagt,

Kl: Jetzt, wo ich ihn verprügelt habe
stehe ich auf und mein Vater hat ja
immer gesagt komm mit, komm und jetzt
gehe ich mit, er trägt mich nicht.
Th: Spüre mal wie du läufst.

Th: Dann spüre mal wie dein Körper sich
jetzt anfühlt.
Kl: Das kann ich noch gar nicht sagen.
Ich weiß nur das die Atmung ganz leicht
geht. Ich habe das Gefühl, daß ich ganz
jung bin. Laß diese 50 Jahre zusammenschnurren wie so einen Gummiball und
ich stapfe richtig zwischen meinen Eltern
aus diesem Krankenhaus. Die 50 Jahre
haben keine Bedeutung oder tun mir
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Kl: Dann gehe doch in die Kanalisation
und laß dich wegspülen. Sie lacht und
dreht sich um und geht durch diesen
fürchterlichen Strudel einfach rein,
schwimmt los und wird weggetrieben. Es
stinkt auch gar nicht mehr.
Th: Schau mal wie das Wasser jetzt aussieht.
Kl: Es ist noch rostig, aber es strömt
schneller.
Th: Guck mal ob da vielleicht frisches
Wasser kommt.
Kl: Ja, und der Krieger zieht mich auch
ran und zeigt wie aus den Rohren das
Wasser kommt und alles sauber macht.
Jetzt ist es mehr wie eine Grotte und das
Wasser spült ihr hinterher. Das Gelbe an
den Wänden bleibt, alles andere ist sauber. Der Krieger hält seine Hand rein.
Th: Frage mal das Gelbe ob es noch
eine Bedeutung hat.
Kl: Warum seid ihr noch gelb ihr Wände?
Erinnerung.
Th: Steht es dafür, daß du weißt was
war? - Klientin bejaht. - Dann nimm doch
mal dieses Wissen und die neuen Bilder
mit in die heutige Zeit und guck mal, was
das für dein Leben heute in deinem
Alltag heißt.
Kl: Das heißt, daß dieser Vater getan hat
was er konnte und ich dafür sehr dankbar bin.
Th: Laß es sich mal umsetzen in dein
Alltagsgeschehen.
Kl: Das ich keine Schmerzen mehr brauche, das ich freier bin, frei und mit dem
was ich kann zufrieden bin und stolz bin,
daß ich so bin und mich keiner mehr tragen muß. Es ist wie ein Neuanfang.
Th: Dann spüre mal was du als nächstes
machen möchtest in deinem Neuanfang.
Kl: Ich möchte in den
Wald gehen und ein
Stück spazierengehen und einfach mal
glücklich sein.
Th: Frag mal deinen
Körper ob er irgendwelche
Unterstützung von dir braucht.
Kl: Was möchtest du
haben?
Keine
Leistung.
lacht Session wird beendet.

Heuschnupfen, Asthma + Hautausschläge
Ein ausführlicher Therapieverlauf zum
Hintergrund von Asthma, Heuschnupfen
und Hautausschlägen ...

Probesession
Kl: - Klientin öffnet die Tür – Ein großer
Raum, Bilder an der Wand, dunkler Holzfußboden, keine Fenster. In dem einen
Bild ist ein alter Mann mit langen weißen
Haaren, blauen Augen, schwarzes Gewand, weißer Kragen. Was machst du
da? Er guckt nur. Warum antwortest du
nicht? Er guckt nur. – Er soll sie zu wichtigen Erinnerungen bringen. – Er schüttelt den Kopf. – Es ärgert die Klientin, sie
wird zur direkten Kommunikation aufgefordert. – Du ärgerst mich und guckst mit
deinen stahlblauen Augen. – Der Klientin
wird warm vor Ärger, das Gefühl soll sich
umsetzten, welche Situation damit zusammenhängt. Sie denkt spontan an
Udo. - Er ist groß, graue Haare, grauer
Bart, blaue Augen und lacht. - Udo,
warum ärgerst du mich immer? Er sagt,
er will es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir
glauben soll. Du ärgerst mich, weil du
jedes Wochenende weg bist. Du bist viel
öfter weg, als du da bist. Du machst mich
traurig. - Es tut ihm leid, aber er kann
nicht anders. Ich habe so Sehnsucht
nach dir, du rufst nicht einmal an.
Th: Dieses Gefühl von Traurigkeit,
kennst du das? – Klientin bejaht. - Sage
der Traurigkeit, daß du sie kennst.
Kl: Traurigkeit ich kenne dich, ich fühle
dich so oft und du machst mich so leer. –
Die Traurigkeit soll sich als Gestalt zeigen. – Traurigkeit, du siehst aus wie eine
Wolke. Warum gehst du nicht weg?- Sie
antwortet nichts. – Die Traurigkeit soll ihr
zeigen, wo sie herkommt, wo ist sie entstanden? – Zeige mir, was mich immer
traurig macht. Sie führt mich zu Udo.
Udo, was sagst du zur Wolke? Er sagt, er
kann es nicht ändern.
Th: Laß dir von der Wolke zeigen, wo sie
noch herkommt.
Kl: Die Wolke zeigt mir, daß ich immer
alleine irgendwo bin, nie sind andere
Leute da. Dieses Gefühl alleine zu sein
kenne ich gut. – Die Klientin wird aufgefordert, direkt ihre Einsamkeit anzusprechen. - Einsamkeit, du bist schon lange
mein Begleiter. Ich sehe ganz viele Leute, die sich nicht für mich interessieren.
Warum interessiert ihr euch nicht für
mich? Sie sehen durch mich durch, nehmen mich aber wahr. Sie sagen, sie wollen nicht mit mir reden. Warum wollt ihr
nicht mit mir reden? - Das wissen sie auch
nicht. Das ärgert mich. Sie lachen nur. Es
macht ihnen Spaß, mich zu ärgern.
Th: Wo kommt das Gefühl her, geärgert
zu werden?
Kl: Udo und Martin. Martin hat blaue
Augen, blonde Haare und einen Schnurrbart. Er sieht mich mitleidig an. – Die

Klientin wird zur direkten Kommunikation
aufgefordert. - Warum siehst du mich so
mitleidig an? Ihm fällt nichts ein. Es tut
mir weh, wenn ich dich sehe, weil ich
dich vermisse. Er sagt, er liebt eine andere. Es tut weh und macht mich traurig,
daß du mich nicht liebst. Was hat die
andere, was ich nicht habe? Er kann es
nicht sagen, er liebt sie einfach. Was
fühlst du für mich? Er mag mich. Das
freut mich, aber das ist mir zu wenig.
Mehr kann er mir nicht geben. Dann muß
ich dich vergessen. Er sagt, das werde
ich nicht können. Das stimmt. Du grinst
nur dämlich. Das ärgert mich und macht
mich traurig. Ich will dich nicht mehr
sehen.
Th: Frage ihn mal, ob er etwas über Dein
Asthma weiß? – Klientin verneint.–
Frage mal Udo.
Kl: Er sagt, vielleicht schon.
Th: Wenn er eine Idee hat, soll er dir mal
was zeigen.
Kl: Hast du eine Idee was mit meinem
Asthma zu tun haben könnte? Es kommt
eine Katze. Katze, hast du etwas mit
meinem Asthma zu tun oder weißt du
etwas? Sie streicht mir um die Beine und
schnurrt. Ich mag dich. Du bist eine
schwarze Katze mit weißen Pfoten. Du
siehst aus wie meine Katze, die ich mal
hatte. Bist du meine Katze? Sie liegt auf
meinem Hals, das hat meine früher
immer gemacht.
Th: Sie soll dich mal zu deiner Katze
bringen.
Kl: Jetzt ist sie weg. Ich sehe ganz viele
Katzenköpfe. Weißt du etwas über mein
Asthma? Du hast eine rote, komische
Nase. Hast du etwas mit meinen Allergien zu tun? Wenn ja, dann miau. Sie
miaut. Bringe mich dorthin, wo meine
Allergien herkommen. Sie läuft eine Straße entlang. Dort sind Laternen. Sie geht
auf ein Haus zu mit einer großen, weißen
Tür mit goldenem Griff. Die Tür ist zu. Ich
klopfe. Keiner macht auf. Udo steht jetzt
da. Hast du etwas mit meinen Allergien
zu tun? Er will mir helfen. Er kann die Tür
aufmachen. Es ist alles dunkel. Da
kommt Licht und eine Wiese, Schmetterlinge fliegen, Blumen blühen. Kinder
spielen auf der Wiese, halten sich an den
Händen und singen. Warum seht ihr
mich an? Sie fragen, ob ich mitspielen
will. Ich tanze mit den Kindern immer im
Kreis. Mir wird ganz schwindlig. Jetzt ist
nur noch ein Kind da. Kind, weißt du was
von meinem Heuschnupfen? Es sieht
mich nur an und will weitertanzen. Es
tanzt um mich herum. Es ärgert mich,
weil du nicht antwortest. Es bleibt stehen. Es sieht nach den Schmetterlingen,
sie sind schön. Da ist ein ganz toller. Er
fliegt um mich herum. Schmetterling,
kannst du mir etwas über meine Allergie
sagen? Er wird immer größer und ganz
dunkel.
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Th: Er kann ja mal an den Ort oder zu
dem Ereignis fliegen, wo deine Allergie
entstanden ist.
Kl: Er schüttelt den Kopf. Warum kannst
du nicht dahin fliegen? Kennst du jemanden, der das weiß? Da steht schon wieder Udo. Warum tauchst du immer auf,
wenn es um meine Allergien geht. Er
sagt, er will es nicht, es tut ihm leid. Was
tut dir leid? Alles, wie er mit mir umgeht,
das es nicht fair ist, aber er liebt die
Heidi. Ich weiß das.
Th: Laß Heidi mal auftauchen.
Kl: Hallo Heidi. Sie sagt, der Udo ist mir.
Wenn du wüßtest. Sie sagt, der Udo
weiß auch nicht immer, was sie macht.
Da kannst du recht haben. Sie sagt, sie
ist trotzdem glücklich mit ihm, er kommt
immer wieder zu ihr zurück. Udo guckt
etwas komisch. Ich weiß was er denkt. Er
denkt, er will nicht fest nach Berlin zu
Heidi.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Da kommt eine Hase von “Alice im
Wunderland”. Er sagt, er hat keine Zeit.
Hase, bleib stehen. Er sagt, er hat keine
Zeit. Er sieht auf eine große, goldene
Taschenuhr mit römischen Zahlen. Weißt
du, wann mein Asthma entstanden ist?
Er sagt, ich soll auf die Uhr sehen. Da
sind keine Zeiger, nur eine römische
zwei. Er hat eine rote Hose mit weißen
Knöpfen an. Die sehen aus wie
Totenköpfe. Totenkopf was machst du
da? Er ist ein Totenkopf von einer Fahne, vom Piratenschiff. Die Fahne steht
auf der Wiese. Totenkopf willst du mir
etwas sagen? Es ist ganz viel Wind. Er
sagt, paß auf vor dem Wind, nimm dich
in Acht. Der Wind weht mich weg in die
Wolken, da blitzt es überall. Blitze, was
wollt ihr mir zeigen? Das sind die Pfeile.
Sie zeigen auf die Wiese, mit dem kleinen Kind. Wie alt bist du? 4 Jahre.
Warum bist du traurig? ... - Die Klientin
stellt plötzlich fest: Ich bin das Kind.
Th: Ja, sei du mal das Kind.
Kl: Ich fühle mich so leer. Alles dreht sich.
Th: Da muß etwas auf der Wiese passiert sein. Vielleicht kann dir die Alice helfen.
Kl: Sie schwebt. Was machst du hier?
Sie sagt, sie beobachtet mich. Kannst du
mir weiterhelfen? Sie löst sich auf. Sie
hat mich alleine gelassen. Du machst
mich traurig. Sie weiß es. Warum tust du
das? Sie löst sich auf.
Th: Was hat dich mit 4 Jahren traurig
gemacht?
Kl: Da ist meine Mutter. – Die Klientin
weint. – Du fehlst mir so. Sie sagt, sie
will hier hoch. Sie vermißt mich, ist aber
immer bei mir. Ich mag nicht, daß du
immer bei mir bist. Sie sagt, sie ist trotz-

dem da. Sie sagt, ich weiß, warum ich
Asthma habe. Zeige mir etwas, damit ich
mich wieder erinnere. Ich bekomme einen ganz großen Kopf wie ein großer
Luftballon. Er fliegt in den Himmel, in die
Sonne. Ich bin wieder auf der Wiese mit
dem Kind. Es will mit mir tanzen; es kann
aber nicht mehr tanzen. Warum kannst
du nicht mehr tanzen? Es starrt nur und
sieht sich einen Regenwurm an. Regenwurm, warum kann das Kind nicht tanzen? Er sagt, das Kind hat keine Beine.
Kind, was ist dir passiert? Die Beine sind
ganz dünn, wie ein Skelett. Das Kind
rennt. Es läuft zum Wasser. Da ist ganz
viel Wasser. Da liegt ein Kind drin. Das
Kind ist mein Neffe. Marco, was ist mit
dir? Er ist in den Teich gefallen. Marco,
ich weiß es wird wieder gut, ich weiß es.
Du hast mir damals einen ganz schönen
Schrecken eingejagt. - Es tut ihm leid.
Der Opa (ihr Vater) kommt dazu. Er ist
alt. Marco klettert auf seine Schultern.
Opa hat nichts mit dem Heuschnupfen
zu tun. Er weiß nicht, was mit 4 Jahren
war. Da läuft jemand die nasse Straße
entlang. Ich habe Angst. Trenchcoat,
Hut, kein Gesicht. Da ist ein Haus. Höher
als das am Anfang. Die Tür ist offen. Da
sind Spinnweben, eine Spinne. Hallo
Spinne. Weißt du etwas über mein
Asthma. Nein. Jetzt ist sie weg. Da ist ein
Fenster. Hinter dem Fenster ist eine
Mauer.
Th: Geh mal mit deinem Bewußtsein hinter die Mauer.
Kl: Da ist eine nasse Straße. Marco,
warum bist du schon wieder da? Er ist
gerne bei mir. Es freut mich.
Th: Rufe mal alle, die heute aufgetaucht
sind auf die Wiese und schau mal wie
das aussieht.
Kl: Die tanzen und reden alle durcheinander. Da versteht man nichts.
Th: Wen kannst du ansprechen, der dir
etwas konkretes zeigt?
Kl: Der Udo. Was willst du mir sagen
oder zeigen? Da kommt Heidi. Sie sagt,
ich soll Udo in Ruhe lassen. Es geht dich
eine Scheiße an! – erregt - Sie ist beleidigt. Udo, hat die Geschichte etwas mit
meinem Asthma zu tun, daß du dich
nicht entscheiden kannst zwischen Heidi
und mir? Er gibt mir keine klare Antwort.
Das ist typisch. - Dann laß mich in Ruhe!
Th: Frage ihn mal, ob es dir besser
ginge, wenn er dich in Ruhe läßt.
Kl: Das weiß er nicht. Er sagt er liebt
mich. Er will jetzt gehen. Das ist nicht
o.k. für mich. Kommst du wieder? Logisch.
Th: Deine Mutter hat als einzige konkret
gesagt, du weißt es selbst.
Kl: Mama, gib mir einen Tip. Jetzt taucht
Martin auf. Martin, hast du etwas mit meinem Asthma zu tun? - Er glaubt schon.
Zeige mir eine Situation, die dazu beigetragen hat. ... Wir sind im Skiurlaub. Wir
gehen zum Hotel. Er sagt, er liebt mich
und er möchte neben mir aufwachen und
ich weiß genau, daß da oben seine Frau

liegt. Aber jetzt liebt er eine andere.
Th: Wie ist es das zu hören? Was ist
passiert in dir?
Kl: Martin, das tut weh. Das hat doch
keinen Sinn. Jetzt ist Udo da. Beide
sagen sie lieben mich, aber beide sind
verheiratet. Das hat doch keinen Sinn.
Th: Gehe mal weiter zurück in deinem
Leben. Wo ist dieses Gefühl schon einmal aufgetaucht, geliebt zu werden und
es dann doch keinen Sinn hat?
Kl: Da taucht meine Mutter auf. Hängt
mit dir das Gefühl zusammen, zu lieben
und es hat keinen Sinn? - Sie sagt ja.
Th: Dann erinnere dich mal.
Kl: Sie sagt, man kann lieben, wird aber
immer verlassen. – Die Klientin weint.
Th: Und genau dieses Gefühl hast du bei
den beiden Männern? – Klientin bejaht. –
Frage sie mal, ob du auf der richtigen
Spur bist?
Kl: Sie sagt ja, ich soll den Weg weitergehen. Ich weiß aber nicht welchen Weg.
Sie sagt, den soll ich selbst finden, den
kann sie mir nicht zeigen. Kann das damit zusammenhängen, daß ich mich nie
von dir verabschiedet habe? - Sie sagt
ja, sie war ja nur im Krankenhaus.
Th: Dann erinnere dich mal, als du in der
Arztpraxis den Asthmaanfall hattest. Gibt
es da eine Ähnlichkeit?
Kl: Ich weiß nicht. Da ist ein Krankenhausgang. Am Ende stehen Blumen, sie
dürfen nicht in das Zimmer. Da steht eine
Schwester, sie sagt das. Sie sagt, die
Blumen verbrauchen Sauerstoff und produzieren irgend etwas. Die Blumen sagen, das ist Blödsinn. Ich soll mit auf die
Wiese. Da sind keine Blumen mehr. Nur
ein Baum. Hallo Baum, kannst du mir
helfen? Ich soll die Blumen fragen. Die
Blumen lachen nur, das wollen sie mir
nicht sagen, sie wollen mich ärgern, tanzen um mich herum, alle haben Gesichter.
Die Blumen sagen, ich soll mittanzen. Ich
soll springen, das will ich aber nicht. Ich
glaube den Blumen nichts. Ich könnte ihnen vertrauen. Das glaube ich. Hat mein
mangelndes Vertrauen was mit meinem
Asthma zu tun? Vielleicht.
Th: Hole mal dein Vertrauen mit auf die
Wiese.
Kl: Da kommt ein Löwe. Er hat eine riesige Mähne. Löwe, bist du mein Vertrauen? - Ja. - Ich habe mir das aber anders
vorgestellt. Er sagt, nichts ist so, wie man
es sich vorstellt. Er will mir helfen. Er will
mich begleiten. Er hat eine Kette um den
Hals. Er fühlt sich wohl bei mir. Bist du
eingesperrt? Nicht richtig. Fühlst du dich
frei? Er hätte gerne Freiheit. Ich könnte
ihm möglicherweise helfen. Wir gehen
über einen Steg. Er sagt, ich kann mich
nicht entscheiden. Warum soll ich mich
auch entscheiden? Manchmal machen
Entscheidungen das Leben einfacher. Er
meint, dann ginge es mir besser. Hat das
mit meinem Asthma zu tun? Er meint,
wahrscheinlich schon. Ich soll mich entscheiden. Für oder gegen was soll ich
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mich entscheiden. Da ist Udo. Soll ich
mich für oder gegen ihn entscheiden?
Gegen ihn, dann geht dein Asthma weg.
Der Löwe sagt, du bist Schuld. Udo sagt,
er lügt. Der Löwe wackelt mit dem
Schwanz, als ob er gleich jemanden anspringen will. Udo, wer lügt? Ich glaube,
der Löwe hat recht, aber ich will Udo
nicht verlieren.
Th: Kann es sein, wenn du den Udo verlierst, wirst Dd daran erinnert, wie es ist,
jemanden zu verlieren. – Die Klientin
bejaht. – Frage mal deine Mutter.
Kl: Sie nickt. Ich will niemanden verlieren. – Die Klientin weint.
Th: Ist es so etwas wie festhalten um
jeden Preis? Du weißt das Asthma einatmen, einatmen, einatmen ist und nicht
mehr loslassen? Spüre mal, ob das
stimmt? – Die Klientin bejaht. – Ist das
das gleiche wie mit deiner Mutter?
Müßtest du den Schmerz aufarbeiten?
Kl: Sie sagt, ich kann das nicht. - Klar,
kann ich das.
Th: Frage deine Mutter, was mit 4 Jahren war. Nimm sie mal mit auf die Wiese,
wo das Kind ist.
Kl: Sie sagt, ich war krank. Wie lange
war ich krank? Ich war 2 Wochen im
Krankenhaus. Ich war alleine in dem
Zimmer. Ich wache auf und war alleine. –
Die Klientin weint. - Ich bin ganz alleine
auf der Welt. Meine Mama ist zu Hause.
Th: Frage mal deine Mutter, wenn du
alles auflöst, ist dann dein Asthma weg.
– Klientin verneint. – Was spricht dagegen?
Kl: Daß ich mich nie entscheiden kann.
Ich will mich auch gar nicht entscheiden.
Th: Spüre mal, das ist eine Hemmung.
Wenn du dich nicht entscheidest, bleibt
alles wie es ist. Und wenn du dich entscheidest, tut es weh, alles kommt in
Bewegung. Und deshalb bekommst du
auch immer Männer, die sich nicht entscheiden. Frage den Hasen.
Kl: Ja, das stimmt. – Die Klientin wird
trotzig. – Die Antworten nerven.

2. Session
Kl: Ich sehe eine große Holztür. Ich öffne
sie. - Türknarren wird eingespielt. - Da
steht ein großer Baum mit vielen Vögeln,
die Sonne scheint. Es ziehen helle Wolken auf. Wir begrüßen uns. Sie wollen
nur am Himmel rumfliegen. Sie fragen,
ob ich mitfliegen will. Ich fliege am Himmel entlang. Ich kann es genießen, ich
fühle mich frei. Keiner kann einem etwas
anhaben. Doch, da ist Udo’s Gesicht. Er
will bei mir sein. Ich sehe ein Wasserfall
im Wald. Das Wasser ist ganz weiß, es
fällt in einen kleinen runden See, rundherum ist ein Felsen. Marco sieht mich
aus dem Wasser an. Hallo. Er sagt, ich
soll zu ihm ins Wasser. Nein, ich möchte
jetzt nicht ins Wasser. Er will aber, daß
ich zu ihm komme. Das Wasser sieht so
kalt aus. Er sagt, es ist nicht kalt. Kleine

Kinder dürfen nicht immer alles haben,
was sie wollen. Das kenne ich von meiner Mutter. Es ist aber o. k.
Th: Wie sieht deine Mutter jetzt aus?
Kl: Sie sieht nachdenklich aus. Sie sagt,
sie macht sich Sorgen um mich, ich
schließe mich immer so aus. Ich will in
Ruhe gelassen werden. Das stimmt
nicht.
Th: Spüre mal, vielleicht hat sie recht. Du
willst zwar in Ruhe gelassen werden,
hast aber tief in dir die Sehnsucht nach
Verbindung. – Die Klientin bejaht.
Kl: Udo taucht auf. Ich habe Sehnsucht
nach dir. Er lacht. Er sagt, er fühlt sich
wohl bei mir. Da ist noch Heidi. Heidi
sagt, der Udo gehört ihr. Udo nickt.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Das tut weh. Udo, mir tut das weh. Er
kann es nicht ändern.
Th: Kennst Du dieses Gefühl? Wo ist es
entstanden? Sehnsucht, jemanden lieb
haben.
Kl: Martin taucht auf. Hallo. Ihm geht es
nicht so gut. Er weiß nicht, was er will. Er
liebt Uta, aber eigentlich mehr die Kinder. Eigentlich nur die Kinder. Da ist
Mario, sein Sohn. Er braucht seinen Papa. Deshalb bleibt er zu Hause. Uta hält
ihn fest. Ihm ist es nicht recht. Ich weiß,
daß Uta ihn nicht festhalten kann. Er ist
wie ein Vogel, der wegfliegen will. Aber
er kann nicht fliegen. Ich will es dir zeigen. Komm, flieg mit mir. Es macht ihm
Spaß. Deshalb ist er bei mir. Zu Hause
bei ihm ist alles so traurig, aber er muß
zurück. Es fällt mir schwer ihn loszulassen. Martin, es ist besser, wenn du zu
Hause bleibst. Er weiß nicht, was er will.
Th: Weißt du, was du von ihm willst?
Kl: Martin, ich weiß auch nicht, was ich
will. Er sagt, ich will ihn. Nein, ich will
Udo.
Th: Bringe mal beide zusammen. Wo
zieht es dich mehr hin?
Kl: Etwas mehr zu Udo. Wenn ich bei
Udo bin, will ich zu Martin. Ich will immer
den, den ich nicht habe.
Th: Schau mal was passiert, wenn du
gehst und beide zurückläßt.
Kl: Da kommt meine Mutter. Sie sagt, du
mußt dich entscheiden. Udo taucht wieder auf. Ich weiß nicht, wen ich will. Udo
ist davon überzeugt, daß ich ihn will. Ich
weiß es aber nicht. - Woher kommt das,
daß ich mich nicht entscheiden kann?
Sie sagt, ich habe Angst vor den Folgen,
wenn ich mich falsch entscheide.
Th: Warum hast du Angst vor Folgen?
Du mußt etwas erlebt haben, was heftige
Folgen hatte oder etwas, das dir Angst
gemacht hat. Frage deine Mutter, sie
weiß es.
Kl: Sie verneint es. Ich sehe wieder das
Krankenhaus und bin alleine. Alle haben
sie mich alleine gelassen. Ich bin 4 oder
5 Jahre.

Th: Wen hättest du gerne bei dir?
Kl: Udo. Er sitzt bei mir am Bett und ich
bin nicht mehr alleine.
Th: Den Udo gab es damals noch nicht,
wer sollte dich damals nicht alleine lassen?
Kl: Meine Mutter. Sie sagt, sie durfte
nicht mit ins Krankenhaus. Das tut weh,
alleine gelassen zu werden. Warum liege
ich nicht mit anderen Kindern im Zimmer? Mama, Du hast mich so wenig
besucht, es tut ihr leid. Das hilft mir auch
nicht.
Th: Sage ihr auch, daß du heute noch
Sehnsüchte hast.
Kl: Ich habe heute noch Angst, alleine
gelassen zu werden.
Th: Dann schau doch mal, ob sie die
Ärzte fragen kann, ob sie bei dir bleiben
kann.
Kl: Sie sagt, sie hat noch 2 Kinder. Aber
ich bin doch krank! – erregt - Sie sagt,
um mich kümmern sich die Ärzte. Ich will
aber nicht, daß die Ärzte sich um mich
kümmern. – Die Klientin wird zur direkten
Kommunikation aufgefordert. - Ich will
nicht, daß ihr euch um mich kümmert.
Meine Geschwister lachen mich nur aus.
Jetzt kommt Udo und sagt, er kümmert
sich um mich.
Th: Spüre mal, das du dafür den Udo hast.
Kl: Udo sagt auch, daß er weg geht, er
weiß nur nicht wann.
Th: Erzähle deiner Mutter, daß es zwischen ihr und Udo einen Zusammenhang gibt.
Kl: Sie sagt, Gott hat sie gerufen. Du
hättest auch noch bleiben können. Sie
sagt, die Ärzte waren Schuld, Gott war
stärker. Sie hatte Magenkrebs. Das
Leben war ihr zu viel. Sie wollte ihren
Frieden. Du hast auch Papa alleine
gelassen. Sie ist froh, daß sie ihre Ruhe
hat. Meinem Vater tut das auch weh,
aber er sagt, er schafft das schon.
Th: Frage ihn mal, was er mit seinem
Schmerz macht?
Kl: Er lenkt sich mit der Arbeit ab und ich
soll das auch machen.
Th: Dein Vater soll das mal deiner Mutter
sagen.

Kl: Er ist ziemlich mächtig. Wie eine
große, alles überdeckende Wolke.
Th: Ist er der Hintergrund des Asthmas?
– Die Klientin bejaht. – Was will er damit
erreichen?
Kl: Er zeigt seine Macht. Warum machst
du das? Um mich zu erinnern, daß er da
ist. Warum muß ich mich ständig an den
Schmerz erinnern? Ich soll den gleichen
Fehler nicht wieder machen. Ja, wie bei
meiner Mutter.
Th: Er will dich damit erinnern, daß du
leben sollst. – Klientin bejaht. – Ist so ein
Teil in dir, wie bei deiner Mutter, der nicht
mehr leben will? – Die Klientin bejaht.
Kl: Da ist aber Marco. Er sorgt dafür, daß
ich immer wieder heim komme. Er gibt
mir die Kraft. Du lebst bei mir im Haus,
aber irgendwie bist du auch weg. Marco
hilft mir gegen den Schmerz zu kämpfen
und der Schmerz rächt sich mit den
Asthmaanfällen.
Th: Du kannst mal probieren, höre mal
auf zu kämpfen, sage ihm, mache mit
mir, was du willst.
Kl: Wenn ich aufhöre zu kämpfen, zieht
er sich zurück. Schmerz, mache mit mir,
was du willst. Ich sehe die große dunkle
Wolke direkt vor mir. Wolke, es ist o.k.,
daß du da bist, mache mit mir was du
willst. Sie ist mein Schmerz. Marco steht
neben mir, er will es nicht zulassen. Marco, du brauchst nicht kämpfen, schau nur
zu. Die Wolke verteilt sich. Sie umschließt mich.
Th: Und wenn du magst, kannst du
deine Mutter auftauchen lassen und ihr
sagen, daß du gerade dabei bist, den
Schmerz anzunehmen.
Kl: Mama, ich versuche den Schmerz
anzunehmen.
Th: Wenn du dich ihm hingibst, ihn akzeptierst, kann er sich auflösen und du
kannst wieder fröhlich werden. Du
kannst das Leben akzeptieren wie es ist.
Nur wenn du gegen das Leben kämpfst
bleibt der Schmerz da und alles bleibt
wie es ist. Was passiert mit deiner
Mutter?
Kl: Sie sitzt auf einer weißen Wolke und
sieht zu. Sie sieht erleichtert aus. Die
Wolke ist in mir verschwunden.

Kl: Wegen dir müssen wir jetzt arbeiten,
um dich zu vergessen. Sie sagt, wir brauchen sie ja nicht vergessen. Mein Vater
muß sich ablenken, weil es sonst so weh
tut.

Th: Heißt das, du hast sie angenommen? – Klientin bejaht. – Sage deiner
Mutter, daß du bereit bist, sie loszulassen.

Th: Ist in dir noch viel unerlöster Schmerz,
der noch weh tut? – Die Klientin bejaht. –
Sprich mal mit deinem Schmerz.

Th: Sage ihr, daß du Lust hast zu leben
und spüre, ob es stimmt.

Kl: Schmerz, ich spüre dich. Er sagt, ich
würde ihn immer unterdrücken.
Th: Würde er sich auflösen, wenn du ihn
ganz tief spüren würdest? – Die Klientin
verneint, weil er ein Teil von ihr sei. – Er
ist schon ein Bestandteil von dir geworden. Das würde bedeuten, daß du nie
mehr fröhlich werden könntest.
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Kl: Ich bin bereit dich loszulassen. Sie
sagt, sie hat mir Marco geschickt.

Kl: – nicht sehr überzeugend: Ich habe
Lust zu leben.
Th: Was tut deine Mutter?
Kl: Sie sieht zweifelnd aus. Was läßt
dich zweifeln? Sie sagt, daß der
Schmerz immer wieder kommt.
Th: Frage mal den Schmerz ob das so ist?

Kl: Der Schmerz wird größer, wenn ich
sage, daß ich leben will. Dann fängt er
an zu kämpfen. Der Schmerz kämpft gegen Marco und gegen die Fröhlichkeit.
Warum ist das so? Er sagt, es kann so
viel passieren.
Th: Ist das eine ganz tiefe Angst, daß
ihm auch etwas passiert und dann ist der
Schmerz wieder da? – Die Klientin
bejaht.– Spüre mal, was du gerne tun
möchtest, wenn du das so wahrnimmst.
Kl: Da kommt der Udo zurück.
Th: Ja, die drei gehören zusammen.
(Mutter, Marco + Udo) Schau mal, wer dir
weiterhelfen könnte, wer dir Rat geben
könnte.
Kl: - lacht – Da kommt der Hase. Kannst
du mir sagen, was ich machen muß, um
den Schmerz loszuwerden? Er sagt, die
Zeit heilt alle Wunden. Aber es kommen
doch immer neue hinzu.
Th: Die alte Wunde zieht die alte
Verletzung noch mal und noch mal an.
Vielleicht kennt er noch jemand, der dir
helfen kann.
Kl: Er hüpft auf der Stelle. Da kommt der
Martin. Kannst du mir sagen, was ich mit
dem Schmerz tun soll? Er sagt, ich soll
ihn vergessen.
Th: Dann vergißt du aber auch, daß du
nicht mehr fröhlich bist. Was ist mit Alice.
Weiß sie etwas?
Kl: Ich soll den Hasen fragen. Hase,
weißt du was? Er sagt, laß dir Zeit.
Th: Frage ihn mal, was er meint, wenn
wir durch den Schmerz gehen, richtig
durchgehen, dann müßte er kleiner werden oder sich auflösen.
Kl: Er meint, das tut bestimmt weh. Er
meint, ein Versuch wäre es wert. Er hilft
mir. Meine Mutter hilft mir auch. Ich
möchte mich von dem Schmerz befreien.
Sie meint, ob ich sie dann vergesse?
Th: Du wirst dich an sie ohne Schmerz
erinnern.
Kl: Ich kann mich an dich auch ohne
Schmerz erinnern.
Th: Frage mal deinen Vater, ob er dir
auch hilft? – Klientin bejaht.
Kl: Udo hilft mir auch.
Th: Dann sage dem Schmerz, daß du
ihn besuchen wirst.
Kl: Schmerz, ich werde Dich nachher
ganz intensiv besuchen. Er hat Angst.
Th: Schau mal, was noch wichtig ist.
Kl: Marco taucht auf. Er hat ein Schwert
in der Hand. Er will mir auch helfen.

3. Session
Kl: Ich sehe wieder die große braune
Holztür. – Die Klientin öffnet sie. – Da ist
jetzt die große dunkle Wolke. Hallo
Wolke. Sie begrüßt mich auch.

Th: Wie ist es, wenn du deinen Schmerz
so deutlich vor dir siehst?
Kl: Ich warte, daß etwas passiert.
Th: Ich schlage dir vor, deine Mama auftauchen zu lassen.
Kl: Ja, sie ist da. Willst du mir helfen? Ja.
Th: Dann erinnere dich mal an die Zeit,
in der sie gegangen ist, so daß du deutlicher siehst wie sie geht.
Kl: Sie liegt krank im Krankenhaus. Sie
hat keine Haare mehr und ist total abgemagert. Sie ist etwa 30 Jahre, ich war 7
Jahre.
Th: Gehe mal hin zu ihr als 7 jährige.
Kl: Hallo Mama, du bist zu schwach um
zu reden.
Th: Schau mal, ob ihr euch in Gedanken
unterhalten könnt.
Kl: Du weißt, daß du stirbst, aber du hast
es mir nicht gesagt. Sie wollte mir nicht
weh tun. Warum willst du gehen? – Die
Klientin spricht mit zittriger Stimme. – Sie
kann nicht mehr. – Der Therapeut fordert
zum intensiveren Atmen auf. – Jetzt ist
sie auf einer großen Wiese und sagt, sie
hat jetzt keine Schmerzen mehr. – Der
Therapeut unterstützt die Atmung, die
Klientin weint. - Du hast mir weh getan,
daß du gegangen bist. Sie sagt, sie
kommt nicht mehr gegen die Schmerzen
an.
Th: Wenn du willst, setze dich zu ihr auf
die Wiese. Es ist o.k. zu weinen, zeige
ihr, daß du traurig bist. – RebirthingAtmen – Ist deine Mutter noch da?
Kl: Der Udo sitzt da. - längere Pause.
Th: Wie geht es dir?
Kl: Es ist ganz hell. Es ist ganz viel
Sonne da, – Klientin weint – und meine
Mutter steht da. Sie will in dem Licht bleiben und ich soll wieder gehen. Ich will
aber, daß du da bleibst. Ich bin noch so
klein und brauche dich noch. Sie hat
keine Kraft mehr und muß gehen. Ich will
nicht, daß du gehst. – weint stärker – Da
ist das Grab von meiner Mutter. Die
schmeißen sie einfach in so ein Loch. –
Die Klientin ist ganz verzweifelt. - Die
legen sie einfach in so ein dunkles Loch,
da kommt sie gar nicht mehr raus.
Th: Ist das auch so ein dunkles Loch, in
das du reinfällst und nicht mehr rauskommst? Dir geht es auch so ähnlich?
Höre mal, was deine Mutter sagt.
Kl: Sie sagt, sie bleibt nicht in dem Loch.
Ich glaube das aber nicht.
Th: Sie soll dich mal zu sich rufen.
Schau dir mal die Beerdigung von ihrer
Sicht aus an.
Kl: Ganz viele Leute sehen runter, ganz
viele Blumen, tote Blumen. Die Leute
sind alle ganz traurig. Mein Papa steht
da und weint. Er versteht auch nicht,
warum sie einfach weggegangen ist. –
Der Therapeut fordert zur direkten Kommunikation auf. - Mama, der Papa ist
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auch ganz traurig. Der steht da oben und
weint. Sie sieht sich das nur an, als ob ihr
das peinlich wäre. Ihr geht es jetzt besser, weil sie keine Schmerzen mehr hat,
aber es tut ihr leid, daß es uns so weh
tut.
Th: Bleibe so lange in ihrer Nähe, bis du
Abschied nehmen kannst. Und du weißt,
du willst sie für immer loslassen.
Kl: Ich will dich nicht loslassen. Sie will
aber gehen. Ich will nicht, daß du gehst.
Th: Du kannst nichts anderes machen,
als ihr das immer wieder sagen und den
Schmerz spüren. Zeige ihr den Schmerz,
er gehört zu ihr. Und wenn sie geht, laß
den Schmerz bei ihr. Frage mal, ob sie
ihn mitnimmt, damit du wieder fröhlich
wirst. Diese graue Wolke über ihrem
Kind einfach mitnehmen.
Kl: Sie will es versuchen. Da sind so
viele Menschen, die meine Mutter ersetzen wollen und keiner kann sie mir ersetzen. Ich will meine Mama! – Die Klientin
weint stärker und die Atmung wird wieder
unterstützt. - Mama, ich will keinen
Ersatz für dich. Sie können dich nicht
ersetzen.
Th: Sieh mal, ob die anderen es akzeptieren.
Kl: Sie wollen mir doch nur helfen. Ich
will aber keine Hilfe.
Th: Das ist dein Schmerz, da können sie
dir nicht helfen.
Kl: Sie verstehen es, aber ich tue ihnen
leid. Mama, ich will doch nur bei dir bleiben. – Die Klientin zittert sehr stark. – Sie
will alleine gehen. Sie sagt, ich kann sie
nicht festhalten, sie muß gehen.
Th: Sie soll so lange bleiben, bis dein
ganzer Schmerz draußen ist. Sie wollte
ja alles mitnehmen. Spüre mal, da ist
noch Wut da. Deine Hände ballen sich zu
Fäusten.
Kl: Du sollst mich nicht alleine lassen. Die Klientin weint und zittert sehr heftig.
Der Therapeut gibt ihr viel Zeit, den
Schmerz auszuleben. - Ich bin immer
noch in dem schwarzen Loch und oben
steht Marco und sagt ich soll rauskommen. Mama, ich will den Schmerz bei dir
lassen.
Th: Spüre mal, was deine Hände machen wollen.
Kl: Sie wollen sie festhalten.
Th: Das gehört zu dem Schmerz dazu.
Halte sie einfach noch mal fest.
Kl: Ich will dich festhalten. Der Schmerz
ist unsere einzige Verbindung.
Th: Eine ganz intensive Verbindung. Dadurch spürst du sie dauernd und dadurch
ist sie wenigstens bei dir. Deshalb
brauchst du den Schmerz. Er erinnert
dich daran, daß du nicht alleine bist,
denn da ist noch deine Mutter. Denn sie
ist gegangen. Und wenn sie wirklich
geht, bist du alleine. Ganz tief ist jeder
Mensch alleine. – Die Klientin weint und
zittert wieder stärker.

Kl: Jetzt ist alles ganz hell.
Th: Du atmest jetzt auch ganz von selbst
ganz tief durch.
Kl: Meine Mutter versucht die dunkle
Wolke hinter sich herzuziehen.
Th: Vielleicht solltet ihr noch einmal ganz
bewußt Abschied nehmen, damit du
weißt, daß sie jetzt für immer geht. Sie ist
irgendwo und da gibt es die Erinnerung
und die ist mit dir verbunden. Aber sie ist
nicht mehr mit dem Schmerz verbunden.
Ihr könnt euch noch einmal ganz bewußt
umarmen. Sie geht dahin wo sie hingehen muß und sie ist mit dir verbunden
und nicht mehr über den Schmerz, den
nimmt sie mit. Schau mal, ob du sie in
den Arm nehmen und sie dann loslassen
kannst. Als kleines Kind und als heutige
Ruth.

Th: Eine Erinnerung kann trotzdem
schön sein, ganz liebevoll, freudevoll.
Sie kann immer auftauchen in der
Erinnerung. Du atmest jetzt auch ganz
ruhig und tief durch. Da hat sich tief in dir
etwas gelöst.

Kl: Er lacht darüber. Mir tut er leid. - Der
Therapeut fordert zur direkten Kommunikation auf. - Du tust mir leid, daß die
anderen Kinder dich ärgern.

Kl: Alles ist viel heller. Viel mehr im Licht.
Sogar in das dunkle Loch kommt Licht
rein.

Kl: Ich weiß nicht. Ich bin auch geärgert
worden.

Th: Dann müßte es Dir ja leicht fallen,
aufzustehen und raus zu gehen.
Kl: Das ist aber ein Schutz für mich. Der
Hase liegt noch auf der Wiese und sonnt
sich. Jetzt hat er Zeit.
Th: Wie fühlt sich jetzt der Udo und der
Martin an?
Kl: Sie sind im Moment weiter entfernt.

Kl: Sie nimmt mich in den Arm. – Die
Klientin zittert. – Es ist so kalt ohne dich.

Th: Ist es so, daß du jetzt ganz bei dir
bist? – Die Klientin bejaht. – Bist du noch
auf der Wiese? – Die Klientin bejaht.

Th: Schau mal, ob du die Sonne einladen kannst.

4. Session

Kl: Sonne, du bist da, aber du wärmst
mich nicht. Die Wolken müssen erst weg.
Meine Mutter zieht an den Wolken.
Th: Frage mal deine Mutter, welche
Farbe brauchen die Wolken, daß sie sich
auflösen. - Die Klientin läßt die Farbe Rot
in sich einlaufen, sie fließt in den ganzen
Körper. Danach läßt sie die Farbe Rot zu
den Wolken fließen. Die Wolken saugen
die Farbe auf.
Kl: Alles ist rot. Jetzt kommt der Hase
mit seiner roten Hose und die Sonne
scheint. Er legt sich auf den Rücken in
die Sonne.
Th: Vielleicht solltest du ihm das nachmachen. Schau mal wie es sich anfühlt.
Kl: Es ist warm. Die Vögel singen. Die
Wiese ist ganz grün. Überall sind
Blumen.
Th: Spüre mal, wie ist es denn auf der
Welt zu sein?
Kl: In solchen Augenblicken schön. Aber
in anderen Momenten ...
Th: Es kann sich viel verändert haben.
Fühle mal, wie es sich anfühlt, daß deine
Mutter gegangen ist. Fühle mal wie es dir
geht, wenn du an sie denkst.
Kl: Es bleibt warm. Mama, es ist schön,
es ist warm. Hast du die Wolken mitgenommen? Sie bejaht und hofft, daß es
mir besser geht und sie freut sich.
Th: Geht es dir besser?
Kl: Ich weiß nicht.
Th: Das mußt du erst einmal rausfinden.
Alles ist noch neu.
Kl: Es ist so anders.
Th: Spüre mal was anders ist.
Kl: Daß ich nicht traurig bin, wenn ich
meine Mutter sehe. Es ist schön dich zu
sehen. Ein bißchen bin ich noch traurig.
Kannst Du den Rest auch noch wegnehmen? Sie sagt, das ist die Erinnerung.

Kl: Ich sehe die gleiche große Holztür. –
Die Klientin öffnet die Tür. - Ich sehe eine
Wiese. In der Mitte steht ein Baum. Alles
ist dunkel, es ist unheimlich.
Th: Schau mal was auf dich zukommt,
was unheimlich ist, was du noch nicht
verarbeitet hast.
Kl: Da kommt der Hase. Hallo Hase. Er
sagt, ich soll mitkommen. Wir laufen über
die Wiese zum See. Im See liegt Marco.
Er ist dort reingefallen (Bild aus der
Realität). Marco, komm da raus, du
kannst darin ertrinken. Er sagt, ich soll
ihm helfen. Er liegt jetzt draußen und ist
ganz naß. Marco, ich habe Angst um
dich, du hättest ertrinken und sterben
können. Er sagt, er schafft das schon.
Jetzt sitzt er da und lacht.
Th: Vielleicht solltest du ihm das
Schwimmen beibringen.
Kl: Er will nur schwimmen lernen, um
vom 5-Meter-Brett springen zu können.
Th: Sieh mal, ob du es ihm zeigen willst,
dann brauchst du keine Angst mehr
haben, daß er ertrinkt.
Kl: Komm, wir gehen ins Wasser. Er
kann schwimmen. – Die Klientin ist ganz
erstaunt.
Th: Dann sage es ihm, du kannst ja
schwimmen, warum bist du eben untergegangen?
Kl: Du kannst doch schwimmen. Nur ein
bißchen, sagt er. Er schwimmt immer im
Kreis. Er mag jetzt nicht mehr schwimmen.
Th: Dann schau mal, was ihr machen
wollt, ihr beide.
Kl: Er mag auf den Spielplatz gehen. Ja,
ich komme mit. Da sind noch andere
Kinder. Die ärgern ihn.
Th: Kann er sich durchsetzen? Wie reagiert er?
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Th: Kennst du das auch?

Th: Wenn es etwas markantes und wichtiges gibt, dann laß es mal auftauchen.
Schau mal, welche Szene auftaucht.
Kl: Eine Prügelei auf dem Schulhof. Wir
rollen uns auf dem Boden und ich halte
den anderen fest. Da kommt ein Lehrer
und sagt, wir sollen aufhören. – Die
Klientin spricht der Lehrer an: Warum
hilfst du dem anderen Schüler? Weil er
schwächer ist. Warum soll ich mich von
dem Schüler beschimpfen lassen? Der
Lehrer sagt, weil er schwächer ist und
sich körperlich nicht wehren kann. Die
größeren sollen auf die kleineren Rücksicht nehmen. Man soll nicht jedes Wort
auf die Goldwaage legen. Ich finde das
blöd. Wenn er mich beschimpft, kann ich
ihn doch verkloppen.
Er sagt, ich darf das nicht, weil ich Judo
kann. Ich möchte das selbst entscheiden, ob ich mich prügle oder nicht. Er
sagt, es ist falsch. Es kann ja sein, daß
ich auf einen Stärkeren treffe und dann
habe ich Pech gehabt. Er findet es nicht
o.k., er ist der Lehrer. Ich will einfach
weggehen. Ich finde die Vorschriften
nicht o.k. Nur weil wir Kinder sind, müssen wir tun, was die Erwachsenen uns
sagen. Jetzt sagt er, ich müsse selbst
wissen, was ich mache. Jetzt bin ich wieder auf der Wiese. Da sitzt ein Kind.
Hallo Kind. Warum bist du so nachdenklich, Kind? Es sagt, es möchte einfach
nur daliegen und den Himmel ansehen,
einfach nichts tun.
Th: Wenn du magst, kannst du dich
dazulegen und spüre mal, dazusein,
nichts zu tun. Ist es denn etwas heller
geworden oder ist es noch etwas trüb
dort?
Kl: Es fängt an zu regnen, aber es ist
trotzdem schön. Udo kommt und bringt
mir eine Regenjacke, damit ich mich
nicht erkälte. Es ist schön dich zu sehen
und es ist schön durch den Regen zu
laufen. Jetzt kommt noch Marco und
springt durch die Pfützen.
Th: Schau mal was das kleine Mädchen
auf der Wiese macht.
Kl: Sie liegt nur da und läßt den Regen
ins Gesicht tropfen.
Th: Merkt sie was? – Die Klientin bejaht.
Kl: Alle Leute beeilen sich nach Hause
zu kommen. Ich finde den Regen schön.
Th: Wenn du magst können wir noch mal
einen kleinen Test machen. Laß noch
mal deine Mutter auftauchen und schau
mal wie es ihr dabei geht und wie sie auftaucht.
Kl: Sie kommt über die Wiese. Es hat
aufgehört zu regnen. Die Sonne kommt
raus. Sie setzt sich auch auf die Wiese
und sieht zu wie das Wasser verdampft.

Es ist schön dich zu sehen. Mir geht es
auch gut.
Th: Spüre mal, ob noch ein Schmerz
dabei ist oder ob alles o. k. ist zwischen
euch beiden.
Kl: Ich bin mir nicht sicher, aber ich
denke es ist o. k.
Th: Dann gehe mal auf sie zu und sage
es ihr, dann siehst du, ob es stimmt oder
nicht.
Kl: Es ist schön dich zu sehen. Ich glaube, du bringst keinen Schmerz mehr mit.
Th: Spüre mal, daß du sie jederzeit rufen
kannst, das weiterhin eine Verbindung
da ist.
Kl: Ja, wenn ich sie brauche kann ich sie
jederzeit rufen sagt sie. Ich werde das
schon alleine hinkriegen, ich brauche
dich nicht, aber es ist schön zu wissen,
daß du da bist.
Th: Vielleicht gehört ja das Verdampfen
von dem Regen auch noch dazu, daß die
Wolke sich auflöst. Regen und Wasser
steht auch für Traurigkeit und Gefühle.
Eigentlich müßte jetzt die Sonne rauskommen. Schau mal, ob das stimmt.
Kl: Ja, die Sonne scheint und überall
stehen nur noch die Pfützen rum. Marco
rennt durch die Pfützen. Er muß aufpassen, daß er da nicht reinfällt.
Th: Er kann doch jetzt schwimmen.

Kl: Jetzt liegen wir alle auf der Wiese.
Alle genießen es, einfach so da rumzudoegen, ohne etwas zu tun. Marcol ist
auch dabei. Alle haben Zeit. Der Hase
sagt, man soll die Zeit, die man hat einfach genießen. Was ist bei dir passiert,
daß du plötzlich so viel Zeit hast? Er
sagt, seine Uhr ist stehen geblieben,
deshalb spielt die Zeit keine Rolle mehr.
Gibt es da einen Zusammenhang mit
dem Abschied meiner Mutter? Er bejaht,
ich kann es selbst bestimmen, wenn ich
sie rufen will oder nicht. Es ist meine Entscheidung über die Zeit.
Th: Und früher war sie mit dem Schmerz
verbunden und hat dich ständig gedrückt
und gehetzt und du wolltest das nicht
und hast unter einem inneren Druck
gestanden und hattest deshalb nie Zeit.
Ist es so etwas? Frage ihn mal.
Kl: Hatte ich nie Zeit, weil meine Mutter
mich in irgendwelchen Augenblicken
belastet hat? Er bejaht.
Th: Du wolltest ständig diesem Schmerz
davonlaufen und er holte dich ständig
ein. Ja, dann müßte dein Leben ganz anders werden, frage mal den Hasen.
Kl: Er meint, ich würde ruhiger werden
und würde mir nicht mehr so viele Gedanken machen. Meinst du, ich kann
mich in Zukunft besser entscheiden und
die Konsequenzen tragen? Er sagt, es
wird nicht immer einfach. Wirst du mir
dabei helfen? Ja, er ist immer für mich
da. Er sagt, ich soll die schönen Zeiten
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genießen. Wir liegen alle nur faul da rum.
Th: Das ist ein ganz tiefes Ausruhen,
akzeptieren. Und etwas anderes, etwas
drängendes ist nicht da. Und wenn sich
etwas verändert, dann sage es mir.
Kl: Ich laufe jetzt durch den Wald und
beobachte, was um mich hervorgeht. Ich
setze mich auf eine Bank und beobachte
die Eichhörnchen. Es erzählt mir, daß es
Nüsse für den Winter eingräbt. Das sei
seine Arbeit. Jetzt läuft ein Reh vorbei.
Hallo Reh. Es sagt auch hallo, schönes
Wetter heute. Was machst du? Es streift
nur etwas durch den Wald. Alles ist so
ruhig im Wald, jeder hat Zeit, keine
Hektik. Jetzt komme ich wieder auf eine
Wiese. Da ist eine gelbe Blume. Ich
tanze mit der Blume. – Musik wird eingespielt. – Jetzt legen wir uns einfach wieder in die Sonne. – Die Klientin genießt
es, lange Zeit auf der Wiese zu liegen,
ihre Mutter und Udo mit seiner Freundin
sind auch dabei. Lange Zeit genießt die
Klientin die Ruhe.
Th: Wo bist du jetzt?
Kl: Ich liege immer noch auf der Wiese,
der Hase liegt neben mir und wir genießen die Sonne.
Th: Frage mal den Hasen, ob es noch
irgend etwas wichtiges für dich gibt.
Kl: Der Hase verneint. Glaubst du, daß
ich noch mal einen Asthmaanfall bekomme? - Er verneint.

Vater und Asthma
Die Klientin war eine Zangengeburt.
Schon damals im Mutterleib haben
sich die Mustersätze für ihr weiteres
Leben gebildet: Du erreichtst mich
nicht, ich kann die Luft anhalten, mich
zurückziehen, erstarren, mir ein
Versteck suchen und ich schaffe es
trotzdem. Von der Mutter nicht
gewollt, vom Vater sehr früh verlassen, vom Stiefvater mißbraucht - und
die Klientin hielt immer die Luft an,
um all das zu etragen. Im Laufe der
inneren Konzentration deckt die
Klientin
sehr
viele
sexuelle
Mißbräuche,
sowohl
auf
der
Vaterseite, als auch auf der
Mutterseite auf. Es kommt zu einer tiefen Versöhnung, mit dem Ergebnis,
dass die Klientin endlich Eltern und
somit eine Grundlage für ihr Leben
hat.
Kl: Es liegt ein blauer, arabischer
Teppich dort, mit gewebten Mustern, es
ist relativ viel Licht in diesem Flur wobei
mich die vordere Tür sehr anzieht, so
daß ich mich kaum zurückhalten kann.
Th.: Sowas wie, da wartet schon alles
auf dich?
Kl: Ja, aber es ist trotzdem eine
Türklinke da, die ich aufmachen kann. Türknarren wird eingespielt. - Da ist wieder dieser Tunnel und hinten ist Licht und
der vordere Bereich ist sehr farbig, blau
und rot gestreift und es hat eine ziemliche Energie, daß es mich reinzieht und
zu dem Licht zieht und es ist auch rund
und am Ende wo das Licht ist, ist noch
mehr Energie, als wenn da alles wirbelt.
Th: Ja, magst du dich mal direkt in den
Wirbel hineinbegeben? Schau mal was
passiert, wenn du dich dem aussetzt,
ganz viel Energie erlaubst.
Kl: Ich spüre das am ganzen Körper wie ein Kribbeln und habe auch das
Gefühl wie in einer Röhre zu sein. Es
kribbelt in den Händen und in den
Unterarmen. Vor mir sehe ich die Öffnung, die dunkel ist und um mich ist es
hell und es ist so, wie wenn ich darin
ziemlich fest stecke.
Th: Ist es so was wie, du kannst dich
nicht bewegen, steckst fest?
Kl: Nein, ich muß mich nicht bewegen,
es hat keinen Zwang. Dieses Pumpen
taucht jetzt wieder auf, ich sehe diese
Blume jetzt von der Seite, so
Unterwasserblumen, die so ihre
Tentakeln ausstrecken und dann auch
pumpen.
Th: Wie fühlt sich das an wenn du das
wahrnimmst - dieses Pumpen - ange-

nehm oder unangenehm oder an was
erinnert dich das?
Kl: Also, die Bilder laufen so schnell weg,
jetzt ist das Pumpen gar nicht mehr da
und diese Blume verändert sich ständig.
Also so, als ob es ständig hin- und herströmt zu einem Mittelpunkt hin, wie
wenn ich in eine Blume hereingucke und
auch gar nicht wie wenn ich viel fühle, ich
beobachte es jetzt. Ich nehme mich nicht
weiter wahr, außer, daß ich das Ganze
jetzt irgendwie beobachte.
Th: Ja, dann beobachte das Ganze jetzt
mal und schaue was geschieht, das ist
jetzt
wahrscheinlich
erstmal
die
Perspektive die wichtig ist.
Kl: Die Energien, die da reingehen in
die-se Blüte oder dieses Loch, das ist
wie ein Feuerwerk wobei es auch aussieht wie wenn es hin und herläuft, also
nicht nur reingeht sondern auch rausgeht, wie wenn es mich mit Energie versorgt.
Th: Du kannst aber auch mal nachhaken, mal nachfragen ob das so stimmt.
Kl: Dann sage mir mal bitte, ob du mich
mit Energie versorgst? - Ja, das ist für
mein Wachstum diese Energie. Habe ich
den Platz in der Gebärmutter? Es ist so,
ich werde mit allem was ich brauche zum
Wachstum versorgt und die Blume steht
für die Schönheit des Lebens, für das
Freudige.
Th: Und damit bist du auch vollkommen
verbunden.
Kl: Ich weiß gar nicht, wo und wie ich
verbunden bin.
Th: Ja, dein Bewußtsein nimmt es wahr,
daß die Verbindung da ist und dann muß
es ja gleich mal ganz spannend werden
wenn da was passiert, laß dich mal überraschen und wenn du willst kannst du
auch diese Geburtszange mal beirufen,
mit der hattest du ja eine Vereinbarung.
Kl: Die ist jetzt da und es ist auch so,
daß die jetzt von hinten durch diese Blüte
durchgestochen wird, sie ist auch ziemlich gefährlich. - direkte Ansprache - Du
bist richtig gefährlich für mich, du bist
spitz und blank und kantig, scharf. Du
bist ganz gefährlich, du stößt immer wieder zu und ich merke jetzt auch, daß ich
mich wegziehen muß, daß ist schon so
wie Luft anhalten, meinen Bauch einziehen, wegziehen, damit ich sie nicht
abbekomme. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite, jetzt kommt sie von der Seite
und kann mich nicht erwischen. Sie versucht die Öffnung so zu kreisen, daß sie
die Seiten mitbekommt, aber irgenwie

- 70 -

bin ich so in Sicherheit, sie kann mich
nicht erreichen. - direkte Ansprache - Du
kannst mich nicht erreichen, ich bin in
Sicherheit, du schaffst das nicht.
Th: Spüre mal, ob die Sätze wichtig sind
in deinem Leben, haben die eine
Bedeutung.- Klientin bejaht - Wiederhole
sie noch mal.
Kl: Du erreichtst mich nicht, ich kann die
Luft anhalten, mich zurückziehen, erstarren, mir ein Versteck suchen und ich
schaffe es trotzdem.
Th: Laß mal Situationen auftauchen, die
dazu passen, die dazu gehören.
Kl: Das Erste sehe ich nicht, das ist mehr
ein Gefühl, daß meine Mutter vor mir
steht und fürchterlich mit mir schimpft
und ich die gleiche Haltung einnehme
wie, du erreichst mich nicht damit, ich
überstehe das schon.
Th: Dann teile ihr mal mit, daß du das
schon in der vorgeburtlichen Phase
wahrgenommen hast und dir so eine
Grundhaltung angeeignet hast ihr
gegenüber.
Kl: Also Mutti, du hast mich da schon
traktiert, wolltest mich nicht, hast mir keinen Schutz gegeben, hast mich ausgeliefert und ich habe es trotzdem
geschafft, habe meine Strategie entwickelt es trotzdem zu überstehen und
sie sagt: ja, das habe ich befürchtet,
dann sagt sie, du bist ja auch schließlich
gekommen. Ich spüre jetzt das meine
Füße warm werden.
Th: Dann schau dir jetzt mal deine
Mutter an, wie schaut sie aus, das
Gesicht, ihre Augen? Wie reagiert sie,
welche Empfindung ist da?
Kl: Also, ein Bild zu ihr kommt nicht, es
ist eher ein Gefühl. Sie sagt, sie schafft
das nicht, mich groß zu ziehen. Sie sagt,
sie fühlt sich so allein gelassen. Von
wem bist du allein gelassen? Von allen
und von deinem Vater, der liebt mich
nicht und der liebt immer andere Frauen.
Th: Der soll mal auftauchen.
Kl: Der ist auch da, auch mehr als
Gefühl. Sie sitzt erschöpft auf einem
Stuhl und er sitzt hinter ihr.
Th: Erzähle den beiden mal, wie sich das
ausgewirkt hat auf dein Leben bis hin
zum Asthma.
Kl: Damit ihr es wißt, das hat sich für
mich so entwickelt, daß das eine Überlebensstrategie geworden ist und daß ich
dadurch viel gelitten habe und viel an

schönen Dingen nicht wahrnehmen
konnte, mich immer zurückziehen
mußte, nicht am Leben teilnehmen konnte. Daß es einfach schmerzlich war, ständig so überleben zu müssen und
schmerzlich war, nicht wirklich angenommen worden zu sein. Mein Vater sagt,
das hätte er nicht gewußt und meine
Mutter sagt, sie hätte das schon gewußt,
ihr wäre es ja schließlich auch nicht
anders ergangen.
Th: Dann sag ihr vielleicht so was wie,
gerade deshalb hättest du mehr für mich
da sein müssen, mehr auf mich aufpassen müssen, du weißt ja wie es sich
anfühlt. Sie sagt auch gleich, das hätte
sie aber nicht gekonnt und sie hätte
soviel Wut auf mich gehabt, daß ich ihr
auch das noch wegnehme, so leben zu
können wie sie gerne gelebt hätte.
Th: Dann antworte ihr.
Kl: Ich weiß eigenlich gar nicht, was ich
jetzt sagen soll. Das ist es ja genau, das
mußte ich ja immer aushalten, daß die
anderen was mit mir gemacht haben und
ich mußte das immer aushalten und das
habt ihr oder du Mutti mit mir auch
gemacht, ich mußte das immer aushalten. Sie zuckt jetzt nur mit den Schultern
und sagt, das Leben ist halt so und es
könnte noch viel schlimmer sein.
Th: Klingt ein bisschen so, als wenn sie
mit allem einverstanden wäre, wie das so
gelaufen ist, es ist halt so, ich habe dich
nicht gewollt, was soll`s.
Kl: Sie hat noch hinterher geschoben,
mein Vater hat mich mißbraucht und
meine Mutter hat mich gepeitscht, so dieses, das könnte ja noch viel schlimmer
sein.
Th: Dann hole die beiden auch mal herbei, die sollen mal sehen was aus ihrer
Tochter durch ihre Erziehung geworden
ist und wie das weitergegeben wurde.
Kl: Die sind jetzt da, meine Oma fängt
auch
schon
an
mit
diesem
Achselzucken, das ist eben so und mein
Opa steht da nur.
Th: Das macht denen gar nichts aus, wie
sich das so ausgewirkt hat, frag sie mal,
zeige es ihnen mal, wie es sich für dich
ausgewirkt hat.
Kl: Ich gehe mal zu meinem Großvater,
den ich sonst gar nicht kenne. Ja guck
dir mal an, was du deiner Tochter angetan hast und wie sie es an mich weitergegeben hat und wie lieblos das Ganze
ist
und
was
es
für
eine
Leidensgeschichte nach sich gezogen
hat. Jetzt dreht er sich um und zeigt mir
den Rücken und will, glaube ich, auch
abhauen.
Th: Das geht natürlich nicht, er muß es
schon ungeschehen machen, sich entschuldigen, sonst bleibt alles so wie es
ist das sieht er ja. Sag ihm auch, daß das
bis heute zu deinem Asthma führt, da

kann er sogar was gutmachen, was rückgängig machen.
Kl: Ich denke auch, daß du jetzt dich
nicht rausreden kannst, du mußtest dein
Kind nicht befummeln, auch wenn du
deine Gründe hattest muß ich heute
noch um meine Luft und Energie ringen,
damit ich mein Leben fortsetzen kann.
Ich möchte, daß du jetzt Farbe bekennst
und das, was du gemacht hast, mit deinen Mitteln wieder gutmachst. Er hat
jetzt eine Rose in der Hand, jetzt zwei,
eine gibt er meiner Mutter, die andere
reicht er mir. Ich will aber mehr, ich will,
daß du dich entschuldigst. - Das macht
er jetzt mit gesenktem Kopf.
Th: Wie reagiert deine Mutter auf die
Rose, wie ist das für sie?
Kl: Sie fängt an zu weinen.
Th: Heißt das, sie kann es tatsächlich
spüren, daß er sich entschuldigen will?
Kl: Du hast es doch gewußt, daß er dich
mißbraucht hat. Sie sagt, sie hätte es
vergessen, vergessen müssen. Warum
hast du zugeguckt als der Egon (der
Stiefvater der Klientin) mich angetascht
hat, warum hast du mich zu ihm ins Bett
geschickt? Das will ich jetzt auch wissen.
Sie sagt, sie hatte solche Angst ohne
Mann dazustehen wenn sie eingeschritten wäre, aber du hast das ganze noch
verstärkt, du hast mich zu ihm ins Bett
geschickt.
Th: Dann hole mal den Egon herbei, er
soll sich das mal angucken.
Kl: Der ist jetzt auch da und sagt, er
hätte sich ja schon entschuldigt bei mir.
Th: Ist das ok. so bei dir.
Kl: Eigentlich nicht so ganz, damals war
es für mich ok., bei dem Telefonat, aber
irgendwie habe ich das Gefühl, daß er
immer noch meint, er hätte einen
Anspruch auf mich. Er sagt jetzt, er hätte
auch Anspruch auf mich.
Kl: Wieso bildest du dir ein, daß du
Anspruch auf mich hast? Er sagt, ich
wäre in einem früheren Leben schon mal
seine Frau gewesen. Was mache ich
jetzt damit?
Th: Sei einfach ehrlich zu ihm. Spüre
mal, ob der Anspruch begründet ist oder
wie du darauf reagieren willst.
Kl: Ich will, daß das aufhört, und daß ich
absolut frei davon bin, und daß er mich
gefälligst in Ruhe lassen soll mit seinen
Ansprüchen. Ich will, daß du mich absolut in Ruhe läßt und keine Anspruch hast
auch mich und ich will das so.
Th: Guck mal, ob er es akzeptiert.
Kl: Akzeptierst du das? Nee, macht er
nicht. Das hast du aber zu akzeptieren.
Er ist eher höhnisch und sagt, wie willst
du das überhaupt durchsetzen.
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Th: Da hast du was sitzen, der Typ sitzt
fest in dir und will was und nimmt dich
nicht ernst.
Kl: Ich merke jetzt auch direkt, wie das in
den Armen kribbelt.
Th: Dann frage ihn doch mal direkt, ob er
was mit der Neurodermitis zu tun hat, er
soll mit dem Kopf schütteln oder nicken,
guck mal was er macht.
Kl: Hast du was mit der Neurodermitis zu
tun? Ganz klar nein, er hat nur was mit
dem Mißbrauch zu tun und der ist später
gekommen.
Th: Tja, was machst du jetzt?
Kl: Jetzt bin ich erst mal ratlos, weil
eigentlich könnte ich ihm auch mal in die
Fresse hauen. - direkte Ansprache Eigentlich möchte ich dir mal richtig in die
Fresse hauen.
Th: Mache es ganz bewußt, genieße es,
wenn du magst und schau mal, wie er
reagiert.
Kl: Du kannst mich ruhig weiter provozieren, weil ich habe wirklich eine scheiß
Wut auf dich. - Fängt an zu schlagen,
Musik wird eingespielt und die Klientin
schlägt mit dem Schlagstock auf den
Boden.
Th: Und schau ihn dir genau an.
Kl: Er wird ganz klein und verängstigt.
Traust du dich jetzt noch weiter
Ansprüche zu stellen? Nein, er würde
damit aufhören.
Th: Dann soll er sich mal richtig schön
entschuldigen, ein Zeichen geben, daß
er es nie mehr tut, was immer du willst.
Kl: Ich haue dir noch eins in die Fresse,
dieser ganze Ekel, es reicht. - schlägt
weiter Th: Und gehe ruhig mal in die Situation,
in die Erinnerungssituation und schau
mal ob da noch was hängt, er soll ruhig
mitgehen, er solll sich selbst auffordern
aufzuhören usw.
Kl: Höre auf, mich anzufassen und
Forderungen zu stellen ... - schlägt weiter - ... in Gedanken oder ausgesprochen. Ich gehöre dir nicht, ich gehöre nur
mir. Ihr macht euren Scheiß unter euch
selbst aus. - Ihr grinst nur so, als wenn
das alles nicht wahr wäre, alles ist wahr,
ich will euch auch nie wiedersehen. Musik unterstützt Th: Er soll mal sagen, ob er für dein
Asthma auch zuständig ist, er soll den
Kopf schütteln oder nicken.
Kl: Bist du für mein Asthma zuständig.
Ja, ich mußte immer die Luft anhalten,
um das zu ertragen.
Th: Du nimmst heute noch Spray.
Kl: Ich muß heute noch sprühen, weil ich

keine Nähe ertragen kann, in jeder tollen
Liebesbeziehung muß ich sprühen, weil
mir der Atem weggeht und ich liebe
meine Sexualität und du Schwein hast
da reingehauen, hast mich für dich beansprucht weil du so schwach bist, so feige,
du feige Sau. Jetzt sagt er nur, daß das
stimmt. Jetzt ist es mir eigentlich egal,
was du machst, jetzt kannst du gehen.
Th: Nein, nein, nein, der Kerl muß aufhören, damit du dein Spray nicht mehr
nehmen mußt, er hat ja jetzt noch Macht
in deinem Kopf über deinen Atem, schau
mal hin, er hat immer noch die Macht
darüber, er muß die total abgeben, damit
du nicht mehr sprühen mußt.
Kl: Er grinst auch noch immer. Was soll
ich denn mit ihm machen?
Th: Einfach spüren, daß der Typ immer
noch die Macht hat. Er grinst sogar noch,
er hat noch richtig Spaß daran.
Kl: Mein Gott, ich hau dich jetzt zu Brei.
- schlägt weiter - Ich will dich loswerden.
Verschwinde, verschwinde. - Musik wird
aufgedreht Th: Mach einen Ton dabei. Schau mal
hin, wie es sich anfühlt und wie der Atem
jetzt geht.
Kl: Er ist total platt. Ich sehe den gar
nicht mehr. - direkte Ansprache - Du bist
so platt, daß ich dich gar nicht mehr
sehen kann, du bist total platt. Du kannst
überhaupt nichts mehr wollen! Ich habe
es geschafft!
Th: Frag mal zur Sicherheit, wie es ist,
ob du die Spraydose jetzt wegstellen
kannst.
Kl: Bist du noch in der Macht über meinen Atem, dort irgendwas machen zu
können? Ich höre „nein“ und er kann
nicht mehr.
Th: Gut, irgendeine Instanz, ein Aspekt
in dir der noch Macht hat, der vielleicht
mit ihm zusammenarbeitet, soll jetzt auftauchen, vielleicht hat er noch Helfer,
wenn ja, dann soll er jetzt auftauchen.
Schau mal wer kommt, wer ist mit diesem Thema noch verbunden?
Kl: Mein Vater.
Th: Frag ihn auch, hast du was mit meinem Asthma zu tun, bringe es auf den
Punkt, der hat genau mitgekriegt was du
jetzt gemacht hast mit ihm, er soll jetzt
auch mal Farbe bekennen.
Kl: Was hast du damit zu tun? Er hat
damit zu tun, daß er mich verlassen hat
als Vater und mich erst wieder getroffen
hat, als ich erwachsen war und mich
dann nur als Frau gesehen hat, nur als
sexuelles Objekt. - direkte Ansprache Du hast auch was damit zu tun und ich
habe dich gebraucht, ich habe dich als
Vater gebraucht, du hast mich absolut
verlassen du warst nicht einmal da als
Vater und du hast mich nur als Frau

gesehen, die du ins Bett kriegen willst du
warst überhaupt nicht in der Lage, mein
Vater zu sein. Du hast die Beziehung nur
aufgenommen, um diese Frau ins Bett zu
bekommen sonst nichts. Du warst noch
nicht mal fähig diese Beziehung zu
machen, du warst zu nichts fähig. Du
warst überhaupt nicht beziehungsfähig
und mir hat der Vater total gefehlt, ich
habe keinen Schutz gekriegt, ich bin
allen ausgeliefert worden und du hättest
mich schützen können, du wärst mein
Schutz gewesen. Er steht da und senkt
den Kopf. - Musik wird eingespielt - Er
sagt, daß es ihm leid tut, daß er selber so
viel Schutz gebraucht hat.
Th: Frag ihn mal, ob er bereit ist dich als
Tochter anzunehmen, jetzt.
Kl: Kannst du mich jetzt als Tochter
annehmen? Schwer sagt er, es ist
schwer. Er hätte nie, das verstehe ich
nicht, er hätte keine Tochter haben dürfen aber auch keinen Sohn, weil da auch
irgendwas mit Mißbrauch gelaufen wäre,
ich verstehe das gerade nicht.
Th: Dann gehe hin zu ihm und lasse es
dir zeigen oder erklären.
Kl: Erkläre es mir nochmal, warum hast
du keine Tochter haben können oder
wollen? Er sagt, daß er nicht erwachsen
ge-nug war, um ein Vater für eine Tochter
zu sein. Jetzt mal langsam, du hast mir
immer gesagt, du hättest mit einem Sohn
nicht umgehen können und hättest
einem Sohn nicht haben wollen, aber
was hat das mit mir zu tun? Sag es noch
mal deutlich, ich verstehe das nicht. Er
sagt, er mußte sich vor seiner Tochter in
Sicherheit bringen, weil das so seine
empfindlichen Gefühle waren und weil er
als Kind in Mädchenkleider gesteckt worden ist, er mußte sogar fliehen vor dieser
Tochter. Bist du als Kind auch sexuell
mißbraucht worden? Nein, aber sein
Vater. Sein Vater hat ihn heimlich in
diese Mädchenkleider gesteckt.
Th: Er soll ihn dazuholen, soll ihm zeigen, was sich daraus alles entwickelt
hat, daß er sein eigenes Kind nicht
annehmen konnte als Kind.
Kl: Also dieser Großvater ist auch da,
den ich auch nicht kenne . Jetzt schau dir
mal an, zu was für einer Geschichte das
geworden ist, was du mit deiner
Sexualität gelebt oder nicht gelebt hast
oder weitergegeben hast an deinen
Sohn. Er sagt jetzt, er hätte auch schon
kein Vater sein dürfen, er hätte sich
immer als Frau gefühlt und das hat er mit
dem kleinen Walter, meinem Vater
gespielt. Hast du deine Mütterlichkeit an
ihm gespielt oder war es etwas sexuelles? Es war gemischt, das was er als
Frau sexuell nicht sein durfte und auch
keine Mutter sein durfte, mein Gott ist
das krank, und deshalb konnte mein
Vater mir kein Vater sein. Was machen
wir jetzt mit dem Dilemma?
Th: Zeig mal dem Opa, wo es hingeführt
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hat und spüre mal, ob er es wahrnehmen
kann, ob es ihm leid tut oder was auch
immer.
Kl: Guck dir an, daß ich krank war, vom
Vater verlasssen, mich schutzlos gefühlt
habe, in Liebesbeziehungen ist mir die
Luft weggeblieben, ich habe um mein Leben ringen müssen, mehrmals und
immer wieder bis heute, muß ich ständig
Medikamente nehmen, das ist daraus
geworden und immer noch der Schmerz,
keinen Vater gehabt zu haben, - unter
Tränen - dieser unglaubliche Schmerz.
Th: Zeig ihn mal dem Opa, daß er sieht
was passiert, daß er spürt, vielleicht
sogar erinnert wird an seinen eigenen
Schmerz, nicht akzeptiert worden zu sein
oder was auch immer.
Kl: Er fängt jetzt an zu weinen. Er ist
ganz traurig und mein Vater nimmt ihn
jetzt in den Arm, das ist eigentlich ganz
schön weil da wirklich viel Liebe ist. direkte Ansprache - Ich habe euch beide
lieb und ihr ward beide nicht da, nur die
Verlassenheit und der Verrat waren da,
das muß ein Ende haben. Ihr seid beide
so gestorben, mit diesem Verrat und dieser Verlassenheit. - Musik unterstützt Und wir haben nie die Möglichkeit
gehabt, daß sich unsere gegenseitige
Liebe ausdrücken konnte.
Th: Zeig es ihm jetzt. Schau, ob du ihn
als richtigen Vater annehmen kannst,
jetzt.
Kl: Ich kann beide in den Arm nehmen.
Ich kann auch ihre Unschuld sehen und
fühlen. Ich habe nicht gedacht, daß das
so schlimm sei. Jetzt ist es auch gut, weil
ich denke, jetzt kann ich auch atmen.
Th: Frag sie beide mal, ob sie dich unterstützen beim atmen.
Kl: Könnt ihr mich unterstützen? Sie
nicken. Werdet ihr mich in Zukunft unterstützen? Sie sagen ja, denn ich hätte
auch sehr viel für sie getan. Dann bitte
tut das in Zukunft von jetzt an und ich
danke euch dafür.
Th: Frag mal deinen Vater, ob er dich
jetzt total annehmen kann als Tochter.
Kl: Kannst du mich jetzt als Tochter
annehmen. Ja er kann, er breitet die
Arme ganz weit aus.
Th: Dann gestatte dir mal für einen
Moment, das wahrzunehmen, daß dein
Vater für dich da ist. - Musik spielt eine
Weile - Wo bist du jetzt?
Kl: Eigentlich noch ganz bei mir und dem
Gefühl, jetzt habe ich einen Vater. Es ist
noch so - Musik spielt - als wenn er mich
umarmt.
Th: Laß mal deine Mutter dazu kommen
und schau mal, was passiert, wenn sie
auftaucht.
Kl: Also, das Bild ist jetzt so, daß mein

Vater und ich uns an den Händen halten,
der brennt auch so, seine Hände sind da
und alles andere ist Feuer und meine
Mutter steht daneben und will mit in den
Kreis, möchte unsere Hände halten. Sie
fängt jetzt auch an zu brennen. Wir
haben sie mit reingenommen und alles in
der Mitte brennt, nicht bedrohlich, es
brennt einfach und wir halten uns bei den
Händen. Ich habe auch ganz warme
Füße und warme Hände und es ist auch
ganz entspannt, so als wenn wir eine
ganz feste Verbindung eingehen, sieht
jetzt auch ein bisschen wie ein Dreieck
aus. Ich sehe das jetzt auch so von
oben, als wenn ich über den drei
Personen schwebe. Das ist wie eine
ganz feste Verbindung und jetzt ist das
Feuer bei mir. Jetzt ist es in der Mitte und
die Verbindungen sind ganz fest, wie
dicke Eisenstangen, so daraus kann sich
alles andere entwickeln, von diesem
Fundament aus. Jetzt ist es so, daß ich
wieder unten bin und es wird auch
irgendwas in dieses Feuer gekippt,Musik wird eingespielt - also, da ist so
was wie ein Behälter aus dem was rauskippt wird, in das Feuer und es wird alles
verbrannt. Das ist der ganze Müll der
zwischen uns ist, der ganze Dreck wird
verbrannt.
Th: Nimm mal diese Sprayflasche dazu
und schau was passiert.
Kl: Oh ja, die schmeiße ich da jetzt rein.
Jetzt werden alle Verletzungen verbrannt
- ist sehr berührt - und gleichzeitig ist im
Feuer eine Lotusblüte, das geht trotzdem, daß das andere verbrannt wird. Klientin fängt an zu weinen Th: Erlaube dir einfach deine Tränen,
das Leiden mußt du nicht mehr haben,
mußt du nicht mehr festhalten.
Kl: Da ist soviel Liebe zwischen uns, die
nie geflossen ist. Das ist jetzt so, als
wenn jede Ecke von dem Dreieck, jede
Person eine Lotusblüte ist und innen
drin brennt das Feuer und ich werfe
immer
noch
alle
möglichen
Erosolflaschen rein. Es stabilisiert sich
aber auch, diese Blüten werden fester
und größer und diese Verbindung ist da
wie Goldstäbe und in der Mitte ist das
Feuer und das wird so stabiler von dem
Gefühl her, daß Liebe zwischen uns dreien ist und ich habe ihnen jetzt gesagt wie
sehr ich sie liebe und sie haben es mir
auch gesagt.
Th: Wie ist das für dich, plötzlich Eltern
zu haben, einen Vater, eine Mutter?
Kl: Das ist erst einmal richtig, daß es so
wie es jetzt, ist richtig ist, so wie, wir habnen es jetzt endlich geschafft, sind endlich angekommen. Jetzt verwandelt sich
das Feuer auch wieder in so ein
Sternenelement aus Pyramiden. Da ist
so viel Wehmut da, daß das jetzt erst so
ist, daß wir es nicht gelebt haben, aber
sie sagen mir , daß es bei ihnen trotzdem
ankommt, und daß es da ist, daß es
ankommt und daß sie es verstehen, und

daß es auch zwischen ihnen beiden
fließt und nicht nur zu mir, und daß das
jetzt so der Baustein ist, auf dem alles
andere weiter aufgebaut werden kann.
Dieses Dreieck erhebt sich jetzt auch
und dreht sich und ist Licht, als wenn es
sich zu neuen Universen erhebt, zu
neuen Möglichkeiten. Jetzt sehe ich wirklich eine realen Sternenhimmel und dieses Dreieck integriert sich da als Stern,
es kann seine Aufgabe übernehmen,
seine Funktion, oder einfach nur da sein
ohne was machen zu müssen, so einfach nur im Kosmos zu sein weil es da ist
und ruhig strahlen kann, da sein kann
und mit anderen in Verbindung sein
kann. Daraus kann sich ganz viel Liebe
entfalten. Es reihen sich da jetzt ganz
viele Sterne aneinander. Jetzt, in diesem
Himmel hat sich eine Pflanze gebildet,
die wieder pumpt, wie so ein
Sterngebilde, was aber eine Pflanze ist,
wie so ein Punkt, aber im Kosmos an
diesem Himmel ist, oder in diesem
Universum und sich etwas dreht, integriert ist oder wie so ein eigener Planet
und ich kriege so etwas wie, es ist einfach gut und es kann sich entfalten.
Th: Gut, dann gehe mal zurück zum
Anfang, in das erste Bild und schau mal,
wie es dort ausschaut, wie es sich verändert hat.
Kl: Ich bin jetzt wieder im Flur und habe
unter mir jetzt keinen Teppich sondern
eine Blüte, auf der ich stehe, also auch
als Geometrie oder gezeichnet oder
gemalt, also schon verspielter und jetzt
ist es eine richtige Seerose, in die ich
hineingucke aber ich bin auf dem Flur
und es ist eigentlich so, die hat auch
Ähnlichkeit mit den Pflanzen, die gerade
gepumpt haben mit dem Energiefluß und
jetzt ist sie sehr ähnlich und gelb in der
Mitte und sagt mir, daß ich jetzt meine
Grundlage habe, sie sagt, hier drauf
kannst du jetzt stehen.
Th: Ja, einen wirklichen Vater und eine
wirkliche Mutter zu haben ist schon eine
Grundlage.
Kl: Es bildet sich auf dem Boden jetzt
auch so ein Dreieck in dem ich jetzt
stehe. Ich kann jetzt geradeaus gucken
zu der Tür hin und es ist auch nicht so,
daß sie mich noch anzieht.
Th: Wenn du magst, schau mal nach,
wie genau sich was verändert hat, wenn
du sie öffnest.
Kl: Da ist viel gelbes Licht, aber es zieht
mich nicht so rein. Ich kann die Tür aufmachen, aber es gibt keinen Grund reinzugehen, so ist das, ich muß da nicht
reingehen, da ist keine Spannung, da
zieht nichts, es ist nur dieses leuchtende
Licht.
Th: Gut, dann schau mal, was du jetzt
noch machen möchtest.
Kl: Da ist ja noch die Tür mit der
Sonnenaufschrift und eigentlich wollte
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ich mir die zum Schluß aufsparen, aber
ich finde das so spannend, daß sie mich
am meisten anzieht. Die Türe leuchtet
jetzt ganz stark und die möchte ich aufmachen. Die geht aber nicht auf.
Th: Dann hast du wohl wirklich diesen
Satz abgespeichert diesen Raum bis
zum Schluß aufzuheben, guck mal ob du
den Satz bewußt zurücknehmen mußt,
vielleicht geht sie dann auf.
Kl: Eben hatte ich noch die Türklinke in
der Hand, die stecke ich jetzt mal zurück
und jetzt sagt sie, sie würde sich jetzt öffnen lassen. Jetzt kriege ich sie auch auf,
das ist ja schwer zu beschreiben. Ich
blicke auf eine ganz große Sonnenblume
und die Blütenblätter geben ganz viel
Licht und Energie ab und das ist auch
das Einzige, was ich sehen kann.
Th: Wie berührt es dich, was macht es
mit dir?
Kl: Irgendwie bin ich überrascht, weiß
aber auch gar nicht so genau, was das
soll und eigentlich würde ich da gerne
was mit anfangen wollen, so wie, wie
kann ich das eigentlich für mich nutzen,
denn tat-sächlich ist dieser ganze Raum,
das was ich als Raum wahrnehme,
Energie, Sonnenenergie, warmes Licht.
Jetzt kriege ich gesagt, du willst doch
immer in die Sonne.
Th: Genau, du kannst nach der
Botschaft fragen, die es repräsentiert.
Kl: Was hast du für eine Botschaft für
mich? Die Botschaft ist, ich gebe dir
Kraft. Soll ich hier immer zum Auftanken
hinkommen?Ich
soll
mir
soviel
Sonnenlicht holen, wie ich nur irgendwie
kann, also nicht nur hier in diesem
Raum, sondern auch draußen. Ich soll
mir das Licht holen, weil ich dann alles
bekomme was ich brauche, alle Energie,
alle Informationen,alles was ich brauche
und ich soll dieses Licht tief einatmen,
also so mit allen Zellen und der Raum
sagt noch, dann werde ich ein
Lichtwesen und wenn ich das mache,
das ist so mein Weg, und ich wäre schon
auf dem Weg, also dieses Licht zu
atmen, daß das meine Entwicklung trägt
und daß das der Schlüssel zu allem ist,
was ich so brauche und jede Zelle soll
dieses Licht einatmen. Und was mache
ich, wenn es regnet oder Winter ist?
Dann soll ich in diesen Raum gehen,
aber ich sollte nicht vergessen rauszugehen, weil ich würde das immer vergessen. Ich würde das im-mer rauszögern
wenn es regnet oder schlechtes Wetter
ist, ich soll immer rausgehen. Ich soll
diese Bequemlichkeit lassen und immer
rausgehen und etwas Disziplin täte mir
ganz gut in dieser Beziehung und sie
wäre ganz zufrieden, wenn ich das jeden
Tag eine Stunde mache, aber es müßte
nicht sein, es wäre nicht schlecht aber es
müßte nicht sein, es würde sich so wie
mit der Meditation verhalten.- Musik wird
eingespielt - Ich soll in Kontakt gehen mit
der Sonne in der Meditation und mit der

Sonne sprechen. Ich soll mich nicht nur
mit Mutter Erde verbinden sondern auch
mit der Sonne und dann hätte ich die
optimale Verbindung von oben und
unten. Ich habe eben gefragt, wer mir
das sagt und als Antwort bekommen, es
wäre die Sonne, die mir das sagt und
daß die Sonne den männlichen Teil
repräsentiert, den ich mit der Erde
gleichzeitig leben muß bzw. jetzt leben
kann. Ich habe jetzt eben gesagt, dann
ist das ja hier ein Heilraum, also die
Sonne und die Erde sind mein heil werden, mein Heilraum und ich kriege noch
gesagt, daß ich keine Atemtherapie
machen muß, ich brauche nur zu atmen
wenn ich mich mit der Sonne und der
Erde verbinde und mit dem Licht. Jetzt
taucht auch noch mal die Pyramide auf
mit dem Lichtball auf der Spitze. Jetzt
kriege ich, du hast um ein Wunder gebeten und das ist dein Wunder. Jetzt kommt
noch, daß es eben auch ganz leicht sein

kann, die Dinge loszuwerden und es
muß kein Kampf und Mühe sein, es kann
ganz leicht geschehen und von nun an
werden die Dinge nur noch leicht gelöst.
Jetzt ist es so, daß ich nach dieser Musik
tanze und die Musik geht wie bei diesem
Feuerritual von oben nach unten durch
mich und ich habe die Arme ausgestreckt
und die Energie ist in beiden Händen und
alle Enden sind Licht. Gleichzeitig kann
ich darin tanzen als wenn ich Balletttanz
mache.- Musik unterstützt das Gefühl. -

nicht mehr kann, weil ich diese Elastizität
nicht mehr kriegen kann und dann kam
so, daß es ein „ich kann nicht“, nicht
mehr geben wird, es gibt nichts, was ich
nicht kann, weil es keinen Grund gibt,
nicht elastisch zu sein, also daß ich einfach die Dinge machen kann die ich
machen will und auch ganz beweglich
sein kann wieder und mit der Musik klang
das dann langsam aus, wobei ich habe
immer noch diese Energie an allen
Seiten. Ich bin ganz ruhig und froh.

Th: - Nach einer Weile - Wo bist du jetzt
oder was passiert?

Th: Schau mal ob es noch irgendwas zu
klären gibt oder ob es stimmig ist, das so
stehen zu lassen.

Kl: Also es ist immer noch so, daß ich
diese Energie spüre von oben und unten
Feuer und an den Seiten wie ein Kreuz.
Ich bin ganz ruhig in der Mitte und hatte
noch mal, als die Musik lief den
Gedanken, mein Kindheitstraum war
Ballett zu tanzen und daß ich das jetzt

Kl: Das stimmt jetzt so, das ist wie einfach noch abwarten.
Th: Dann kannst du jetzt noch etwas bei
dir bleiben.

Probesitzung - Asthma
Bereits in der Probesitzung gelingt es der
Klientin einen wesentlichen Hintergrund
für ihre Asthmaanfälle aufzudecken - der
Vater hatte in ihrer frühesten Kindheit
versucht sie zu ersticken.
Hinter einer anderen Tür in ihrem
Unterbewußtsein entdeckt sie dann, wieviel Schönes ungenutzt in ihr schlummert
... und dass es ihr zugänglich wird, wenn
sie den Weg durch die Dunkelheit und
ihre Ängst geht.
Th: Nun, wo bist du mit deiner Aufmerksamkeit, was nimmst du wahr?
Kl: Angst.
Th: Kannst du dir so eine bildliche Vorstellung machen, von so einem Gang mit
Türen vielleicht?
Kl: Ja, da sind drei Türen auf der einen
und zwei Türen auf der anderen und
dann ist gradezu eine Tür.
Th: Ja, dann laß dich mal von irgendeiner Tür anziehen. Bleib mal davor stehen. Sag mir mal, welche du nimmst.
Kl: Die große geradeaus.
Th: Gut, wenn du sie gleich öffnest,
kann sich dein Unterbewußtsein ausdrücken, kann die etwas mitteilen, was
immer es sein mag. Es können Gefühle
kommen, Bilder, Erinnerungen. Wenn
man das, was da auftaucht, mit einem
Begriff be-schreiben könnte, spür mal,
welches Wort dir einfällt, welcher Name
auf der Tür steht. Was ist das erste, was
kommt?
Kl: Na, daß ich sie nicht aufmachen darf.

Th: Wo kommt diese Idee, dieses
Gefühl her? - Die Klientin schweigt. - Du
kannst dir auch eine andere aussuchen,
die du aufmachen darfst. Es sind ja nur,
wenn
du
so
willst,
Bilder,
Vorstellungsbilder. Und es ist auch o.k.,
wenn irgendso ein Hinweis kommt, daß
du sie nicht aufmachen sollst, dann such
dir eine andere aus, wo du das Gefühl
hast, da kannst du reinkucken, es sind ja
nur deine Fantasiebilder.
Kl: Dann mache ich die kleine auf der
linken Seite auf.
Th: Bleib mal wieder einen Moment davor stehen, laß mal wieder ein Wort
kommen, einen Begriff vielleicht, oder
einen Namen auf der Tür.
Kl: Garten.
Th: Gut, bist du bereit, diese Tür zu öffnen?
Kl: Ja. - Türgeräusch wird eingespielt.
Th: Und schau mal, was du wahrnimmst, wenn du hineingehst.
Kl: Eine Wiese. Da steht ein Brunnen in
der Mitte.
Th: Ja, dann schau mal, ob der Brunnen
dich anzieht und wenn ja, dann geh einfach mal hin. Oder schau dich mal um,
was noch da ist.
Kl: Blumen, und Hecken, Bäume. Vogelzwitschern wird eingespielt.
Th: Ja, schau mal, ob der Brunnen dich
anzieht, beschreib mal, wie er aussieht
und wenn du magst, dann kannst du
auch mal reinschauen oder mit ihm
sprechen.
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Kl: Er ist ganz tief.
Th: Am besten sagst du es ihm so auf
der persönlichen Ebene, so ganz direkt:
Du bist aber ganz tief, oder so. Also
direkt mit dem Brunnen sprechen, denn
es ist ja dein Energiebild, und es antwortet vielleicht ja auch.
Kl: Du bist so tief.
Th: Hör mal, was er antwortet, oder was
dir einfällt.
Kl: Komm runter.
Th: Ah ja. Hast du Mut? Wenn ja, spring
rein, schau mal, wo du hinkommst. Das ist
so eine Bilderreise in dein Unterbe-wußtsein, so eine Märchenweisheit, kannst du
dir vorstellen, da gelten einfach andere
Gesetze. Kannst ruhig reinspringen, du
kannst alles tun, was du willst. Du mußt
auch nichts tun, was du nicht willst.
Kl: Ja, gut, ich spring rein. Also, ich
schwebe da. Ja, und jetzt seh ich plötzlich das Meer. - Die Klientin landet auf
einer kleinen Insel. - Auf eine ganz kleine Insel. Oh, die ist ganz winzig, die ist
so klein. Jetzt geh ich raus, ich geh raus
auf die Insel. Mitten im Meer. Das ist so
an-genehm.
Th: Ja, du kannst diese Insel fragen, ob
sie irgendeine Botschaft für dich hat,
oder welche Bedeutung sie für dich hat,
weil sie als Symbolbild erscheint.
Kl: Insel, was bedeutest du für mich? ...
Sie sagt, ich fang dich immer auf, egal,
wo du bist.
Th: Fühl mal, wie sich das anfühlt, so
was zu hören.

Kl: Es ist angenehm, aber es ist immer
so schwer, das so anzunehmen.

Kl: Es ist schön, das zu hören. Es ist so
schön. - Klientin atmet tief.

Th: Gut, dann hol die Angstgestalt herbei i s t unmöglich!!!! Du bist zum Kotzen!!!!! Was
und sag: kuck, die Angst ist aber da. Was
machst du!!!!!!
immer du wolltest, du hast es gemacht,
Th: Du kannst ihm auf die Finger hauen,
anscheinend. Konfrontier mal die beiden
ihm das Kissen wegreißen.
zusammen. Er soll sich mal angucken,
was er gemacht hat.
Kl: Ich hab ihn weggeschubst.

Th: Wenn du magst, kannst du sie ja mal
fragen, seit wieviel Jahren sie existiert.
Seit wann gibt es diese Insel für dich.

Kl: Vati, du hast aber die Angst hier ...
hier ist sie, groß und ... und häßlich. - Die
Klientin atmet tief.

Kl: Seit ich mein Elternhaus verlassen
habe.

Th: Ja, dann schau mal, wie er auf diese
Angstgestalt reagiert.

Th: Ah ja, da hast du dir eine eigene
Insel geschaffen. Ja, dann schau dich
doch da mal um, wie es da ausschaut.

Kl: Er ist selber ängstlich. - Klientin atmet
tief.

Th: Sag das mal der Insel.

Kl: Ganz grün, Sträucher, aber keine
Bäume ... und auch keine Vögel, nur
Stille.
Th: Es klingt so ein bißchen wie eine Insel
des Rückzugs. Ist das so etwas? - Klientin
bejaht. - Wenn du magst, kannst du die
Insel doch mal fragen, was müßte denn
passieren, daß die Insel vielleicht größer
wird, oder lebendiger, oder bunter.
Kl: Was müßte denn passieren, damit du
größer und lebendiger und bunter wirst?
- Die Klientin atmet tief. - Da kommt
immer wieder so eine Angst auf.
Th: Ja, dann frag die Insel doch mal direkt, hält diese Angst sie klein?
Kl: Insel, hält meine Angst dich klein? ...
Ja.
Th: Wenn du magst, dann kannst du jetzt
den nächsten Schritt machen und die
Angst einfach mal kommen lassen, so
als Gestalt, als Bild vielleicht und es der
Angst mal direkt sagen, du Angst, hältst
anscheinend meine Insel klein, warum
machst du das, oder so was.
Kl: Du , Angst, warum hältst du meine Insel klein? Das ist wie so eine Gestalt. Ja, sie sagt: Geh durch, du brauchst
keine Angst zu haben.
Th: Du kannst sie ja mal fragen, wo sie
herkommt, wann sie sich gebildet hat.
Oder was sie dir zeigen oder sagen will.
Sie ist ja ein Energiebild in dir, sie ist
nicht gegen dich, aber sie steht für
irgendwetwas.
Kl: Warum bist du da, Angst, warum ...
ich seh meinen Vater jetzt.
Th: Ah ja, also hat die Angst direkt mit
deinem Vater zu tun. Gut, dann sag es
dem Papa.
Kl: Anscheinend hast du direkt mit meiner Angst zu tun und du hältst meine
Insel klein. Und die könnte größer und
lebendiger sein.
Th: Ja, stimmt es? Er soll mit dem Kopf
nicken, wenn es stimmt, und mit dem
Kopf schütteln, wenn es nicht stimmt.
Was macht er?
Kl: Er schüttelt mit dem Kopf.
Th: Ah, hat er nichts damit zu tun, oder
will er nichts damit zu tun haben?
Kl: Ich wollte das nie, sagt er.- Was wolltest du nie? - Mir Angst machen, sagt er.

Th: Ja, wie geht es dir, wenn du das so
siehst? Sag es den beiden auch.
Kl: Ich möchte die Angst zum Teufel
schicken. Irgendwie ganz weit weg, und
meinen Vater gleich mit. Vati, und du,
gro-ße Angst, ich schicke euch zum
Teufel, ganz weit weg. Es ist schlimm,
immer die Angst zu spüren, und die sitzt
im Nacken und die packt dich und zieht
dich zurück und ... es ist einfach ein
gräßliches Ge-fühl, man denkt imer, man
macht alles falsch. .... Und dann zieh ich
mich lieber zurück und will das nicht
mehr. Angst, ich möchte, daß du dich
einfach auflöst, daß du mir nicht mehr so
im Genick sitzt. Ach, ich möchte daß du
dich einfach auflöst in den Wolken.
Th: Ist sie denn dazu grundsätzlich bereit? Es kann natürlich sein, daß sie ein
paar Bedingungen stellt, daß du dir erst
etwas angucken mußt, damit sie sich
auflöst, denn irgendwo ist sie ja mal entstanden. Frag sie mal, ob sie bereit ist,
dir das zu zeigen, damit sie sich dann irgendwann mal auflöst.
Kl: Willst du mir irgendwas zeigen mit
meiner Angst, oder willst du irgendwas
von mir? Oder was kann ich tun, damit
du dich auflöst? ... Ich weiß nicht.
Th: Bitte sie doch mal, dir die nächst
wichtige Situation zu zeigen, die dazu
beiträgt, daß sie sich wieder ein Stückchen mehr auflöst, oder kleiner wird. Und
schau mal, ob du bereit bist, mitzugehen
und dir das anzuschauen.
Kl: - Klientin atmet tief. - Ich seh immer
wieder das Bild, daß mein Vater mir das
Kopfkissen auf das Gesicht drückt.
Th: Ja, dann geh zu ihm hin, stell dich
dazu, schau es dir an. ... Und schau mal
hin, wie alt bist du, wenn du da so liegst?
Kl: Ja, zwei Jahre. Das ist so ein Gitterbett, so ein weißes. Ich hab aber gebrüllt
irgendwie, gebrüllt und ... und mein Vater
nimmt dann das Kopfkissen und ... bist
du still!!!!!!! ... Und das war so finster
unter dem Kopfkissen und so ... oh, ich
krieg keine Luft mehr.
Th: Ja, es heißt also, da ist die Angst
entstanden, zumindest ganz entscheidend. Gut, dann geh doch mal heute hin
und helf diesem kleinen Mädchen. Geh
mal heute dazwischen. Und zeig mal deinem Vater, was er da für einen Scheiß
tut.
Kl: Was machst du hier?! Du drehst dem
Kind die Luft weg!!!!! Oh Mann.!!!! Du bist
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Th: Ja, er soll sich das mal ankucken,
wie die kleine Angelika Angst hat. Soll
sich das kleine Mädchen mal ankucken,
oder nimm das kleine Mädchen mal auf
den Arm oder so. Hilf ihr. Die hat einen
Schock und das sitzt tief.
Kl: Ja, jetzt hab ich die Angelika im Arm
... ahhh ... jetzt wird es ruhig.
Th: Ja, dann schau mal den Vater an,
wie er reagiert.
Kl: Ganz unbeholfen, ganz verunsichert.
Th: Ja, sag es ihm direkt, du bist ganz
unsicher ...
Kl: Du bist ganz unbeholfen und verunsichert. Der steht da und weiß gar nicht,
was er ...
Th: Wenn du magst, kannst du von ihm
fordern, daß er das nie mehr machen
soll, oder daß er sich bei dem Kind entschuldigt, oder irgendwas.
Kl: Mach das nie wieder!!!!! Und tu dich
doch endlich mal entschuldigen, tu dich
entschuldigen und mach das nie wieder!!!!!!!
Th: Ja, der Vater hat für seine Tochter da
zu sein, und ihr zu helfen.
Kl: Bitte, hab mich nur lieb, und sei nicht
so grob, versuch nicht, mich zu
ersticken.
Th: Ja, und sag ihm, deine schweren
Asthmaanfälle, die kommen dann später.
Kl: Die Asthmaanfälle, weißt du, die
kommen dann später. Und ich hab immer
das Gefühl, ich ersticke und daß ich nicht
le-ben kann und nicht leben darf.
Th: Ja, erzähl im von deinem ganzen
Leid, was du erlebt hast, sag ihm alles. Die Klientin sagt ihrem inneren Vater
alles, was ihr weh getan hat und fragt
ihn, ob er bereit ist, ihr bei der Auflösung
der schlimmen Erlebnisse zu helfen. Er
nickt mit dem Kopf und zeigt ihr die
nächst wichtige Situation in ihrem Leben,
die sie dann auch lösen kann. - Ja, Vati,
wenn du so da stehst und dich entschuldigst, dan hab ich das Gefühl von
Geborgen-heit. - Klientin atmet tief
durch.
Th: Frag doch mal den Vater, warum er
immer so ausrastet.
Kl: Er sagt, das kommt aus dem Bauch
raus, es ist da, ich will das gar nicht, es
überkommt mich.
Th: Also, es ist nicht so, daß er dich nicht
lieb hat.
Kl: Ja, er fühlt sich total überfordert.
Th: Also er kommt irgendwie mit dem Leben nicht so ganz klar? Dann frag ihn
mal, was er bräuchte, damit er besser
klar kommen würde. Welche Qualität

bräuchte er?
Kl: Er sagt, einfach mal auch das machen, was mir gefällt, Freiheit, einfach
Freiheit.
Th: O.k. Dann frag ihn mal, Freiheit,
diese Qualität, wenn das eine Farbe
wäre, welche Farbe wäre das, und schau
mal, welche Farbe er dir zeigt oder sagt.
Kl: Ich seh jetzt so ganz helles Rosa.
Th: Gut, dann mach mal jetzt folgendes:
Laß dir diese Farbe, die im Kosmos unendlich viel vorhanden ist, immer stärker
hier in deinen Körper fließen. Sie fließt
ganz von selbst. Und schau mal, wohin
sie fließt, in welchen Bereich deines Körpers, und laß sie so lange fließen, bis sie
von selbst aufhört. - Musik wird eingespielt. Lange Pause.
Kl: So, jetzt ist es gut.
Th: Und jetzt läßt du sie nochmal fließen, aber diesmal durch dich hindurch,
zu deinem Vater hin, zu diesem Bild von
deinem Vater. So lange, bis sie von selber aufhört zu fließen. Und schau mal,
was sich verändert dadurch. - Lange
Pause.
Kl: So ist es gut.
Th: Ja, dann schau mal deinen Vater an,
wie geht es ihm?
Kl: Hach, es tut mir gut, es ist angenehm, sagt er. Und er will sein Kind nie
mehr schlagen. Er nimmt sie jetzt auf seinen Schoß und wiegt sie im Arm. Das ist
angenehm, es fühlt sich schön an, beruhigend.
Th: Geh doch jetzt mal mit deinem Be-

wußtsein wieder zurück auf die Insel und
schau mal, was sich verändert hat.

Th: Ja, wenn du den Impuls hast, dann
mach es.

Kl: Da sind ja jetzt Vögel, die zwitschern,
und dann so weiches Gras, das ist so ein
schönes Gefühl, als würde einem die
Welt zu Füßen liegen.

Kl: Ohhh, die sind riesengroß. Ich krieg
die gar nicht auf, die klemmen.

Th: Ja, und wenn du magst, dann hol
mal deinen Vater herbei, er soll sich das
mal angucken, dadurch, daß er sich entschuldigt hat und sich verändert hat, ist
deine Insel viel lebendiger geworden.
Kl: Ja, er sagt, es ist gut so und dehnt
und streckt sich und genießt die Sonne.
Th: Und wenn du jetzt noch magst, dann
hol mal deine Angstgestalt vom Anfang
herbei und schau dir an, wie die jetzt
ausschaut, laß sie mal auftauchen auf
deiner Insel.
Kl: Ja, die ist auch heller geworden und
durchsichtiger.
Th: Ja, sie ist auf dem Weg der Auflösung, wie sie es dir versprochen hat. Du
solltest dir nur noch die Sachen angucken, dann würde sie sich auflösen, so
war ja die Vereinbarung. Und wenn du
willst, kannst du noch mal ein bißchen
auf der Insel bleiben, oder jetzt in den
Gang zurückgehen und noch eine andere Tür nehmen. - Die Klientin nimmt eine
andere Tür und kommt in einen riesen
großen Saal, voller Prunk, es glitzert und
glänzt überall, aber es ist kalt. In dem
Saal steht ein großer Sessel.
Kl: Ich setzt mich in den Sessel, der hat
dunkelroten Samt. Da sagt mir eine Stimme: mach die Fenster auf, dann wir es
warm.
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Th: Ja, die sind wahrscheinlich ewig
nicht benutzt worden.
Kl: So, eins hab ich jetzt auf. Ohh, das
ist eine warme Luft, die da reinkommt, so
eine lauwarme, so eine schöne warme
Luft. Jetzt frag ich, was soll ich hier in
diesem riesen Raum? - Ein Bote wird
vorbei geschickt, der Auskunft geben
soll. Die Klientin atmet ganz tief. - Er
sagt, daß ich das bin, daß das in mir ist.
Das erdrückt mich aber.
Th: Heißt das sowas wie: kuck mal ganz
tief in deinem Inneren drin ist ganz viel
Schönes da, du bist durch die Dunkelheit
gegangen und dann geht es ins Licht.
Also, ganz tief ist was Schönes da, aber
die Fenster waren zu und deshalb war es
ein bißchen kalt. Wenn du das Leben
wieder rein läßt, ganz tief in dich, ist alles
auf für das Schöne. Kuck mal, ob das so
ungefähr hinkommt, was ich gesagt
habe.
Kl: Es fällt mir so schwer, daß das alles
in mir sein soll. Es ist irgendwie ... als
hätte ich es nicht verdient, oder so ... Die Klientin atmet tief. - Es ist ja ganz
schön ... aber ich möchte eigentlich die
Fenster aufmachen und alle einladen da,
alle reinlassen.
Th: Ja, mach es.
Kl: Und ich will tanzen, tanzen, tanzen.
Ja, und die Fenster sind alle auf und es

Nierenversagen und Dialyse
Probesession:

(Ausschnitt)
Die Klientin betritt einen Raum mit der
Aufschrift „Tod“.
Kl: Der Raum ist total leer - nur Betonboden, Betonwand.
Th: Kannst du so ein bißchen die Wände
angucken, sind da Fenster drin oder wie
hoch ist der Raum?
Kl: Keine Fenster, nur rauhe Betonwand,
gar nichts. Ich habe Herzklopfen. - Der
Therapeut schickt einen Boten vorbei, damit ein Prozeß in Gang kommt. Zur Unterstützung spielt er über die CD-Anlage das
Geräusch von sich nähernden Schritten
ein - Da ist ein großer Mann mit einer Kapuze, wie die vom Ku Klux Klan. Schwarz.
Der hat so schwarze Handschuhe an.
Und jetzt nimmt er mich an der Hand. ...
Ich liege jetzt irgendwo. Es ist total kalt.
Th: Es ist kalt, ja. Schau dich mal um
und sag mir, wo du bist.

Kl: Die sagen ja, die tanzen. ... Ich sehe
meine beiden Nieren, sie halten sich an
der Hand und sie tanzen jetzt einen
„Schuhplattler“.
Th: Sehr schön. Das ist ja toll. O.k., dann
geh jetzt mal mit deinem Bewußtsein
zurück in den allerersten Raum und sei
nochmal dort. Und dann sag mir mal, was
hat sich in dem Raum verändert jetzt.
Kl: Teppichboden und so ein weißes
Licht, Schimmerlicht irgendwie. Es ist
angenehmer dort als am Anfang, nicht
gerade zum Wohlfühlen. Ich möchte
nicht unbedingt drinbleiben, aber man
kann es jetzt vielleicht ein bißchen länger
da drin aushalten. Es gibt jetzt auch ein
ganz kleines Fenster ganz oben in der
Ecke.
Th: Das ist
Veränderung.

aber

eine

schöne

2 Jahre später:

Kl: Ja.

(Ausschnitt)
Die Klientin beginnt während der
Tiefenentspannung zu lachen. Sie hat
das Gefühl zu schweben und steht plötzlich vor einer Tür mit der Aufschrift „Tür“.

Th: Wie groß ist das Loch etwa?

Th: Ok., dann mach sie mal auf, jetzt.

Kl: So groß, wie ich. Meine linke Schulter
juckt jetzt ganz stark. - Das Jucken soll
sich in ein Bild umsetzen - Ein Haus ...
ohne Fenster und ohne Türen. Es ist, als
ob innen nur Beton wäre. Das Haus hat
keine Zimmer, keine Innenräume, nur
Beton - innen. Mein ganzer Körper juckt.
Es wird enger. Die Luft zum Atmen wird
weniger.

Kl: (erstaunt, fängt an zu lachen) Das ist
ja Wahnsinn! Weißt du, was hinter dieser
Tür ist? Alle Möglichkeiten dieser Welt!
(breitet die Arme aus) Ich sehe soooo
ein Panorama. Die ganze Welt steht mir
offen, so ist das irgendwie. Alles, es gibt
nichts, was nicht möglich ist.

Kl: In einem Loch.
Th: Ist über dir Himmel?

Th: Schau mal, welche Worte du sagen
willst. Spür mal, was hochkommt.
Kl: Ich möchte raus, ich möchte mich
bewegen.
Th: Kennst du so etwas? - Klientin bejaht
- Wann passiert sowas? Erinnere dich
mal. Welche Szene kommt hoch? Welches Bild hast du als allererstes gehabt?
Kl: Ein Grab.
Th: Gibt es auch eine reale Situation aus
deinem Leben, die du kennst - dieses, es
juckt alles zum aus der Haut fahren?
Kl: Ja, an der Dialyse.
Th: An der Dialyse ist das. Welcher Satz
gehört dazu, welcher Satz kommt hoch?
Kl: Ich will raus! ...

Am Ende der Probesession
Th: Frag doch die beiden Nieren mal,
was ist, wenn du dich intensiv mit ihnen
beschäftigst. Sind sie bereit, dann wieder
zu arbeiten? Und schau mal, was sie sagen. Sagen sie ja oder nein. Einfach nur
mal hinspüren.

Th: Ja, dann beschreib doch mal die
Möglichkeiten, die du siehst, wenn die
Türe offen ist.
Kl: Ja, ich sehe nichts Konkretes oder
Gegenständliches.
Th: Gut, dann werfe ich jetzt mal das
Thema rein - was ist mit deiner Dialyse?
Kl: Ja, jetzt kommt mir eine Dialysemaschine entgegengeflogen oder eher
entgegengeschwebt. Das ist komisch, in
diesem Raum aller Möglichkeiten ist kein
Boden drin und ich sitze an der Türschwelle und lasse meine Beine nach
unten baumeln. Ich bin ja noch nicht reingesprungen in diesen Raum.
Th: Frag mal den Raum, welche Bedingungen du noch erfüllen mußt. Du stehst
an der Schwelle, das heißt, du bist noch
nicht drin.
Kl: Ich würde jetzt gerne einfach mal
reinspringen.
Th: Ja, mach’s.
Kl: Ich komme so schwer los. ... Als ob
ich an der Türschwelle klebe, ich kann
nicht losspringen. Und die Dialyse
schwebt immer noch vor meinem inneren Auge rum. Das gibt es doch nicht, ich
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muß doch da reinspringen können.
Th: Das heißt, du siehst den Raum der
Möglichkeiten, aber du hast ihn noch
nicht. Du bist an der Schwelle. Das ist
der Ausdruck davon. Frag den Raum,
welche Bedingung du noch erfüllen
mußt.
Kl: (lacht) Was muß ich denn jetzt noch
machen, Raum? Raum, rede doch mit
mir. ... Hallo, du - sagt er - da bist du ja
endlich. ... Ich freue mich so, Raum,
sage ich, daß ich dich jetzt gefunden
habe, ich kann es eigentlich gar nicht
fassen. Ich könnte singen, springen
lachen. ... Was ist die Bedingung, daß
ich zu dir komme, Raum, daß ich den
Absprung schaffe? Es ist so - wie soll ich
das beschreiben? Ich kann einfach nicht
richtig losspringen. Ich klebe nicht fest,
d.h. ich kann mich schon bewegen, aber
ich komme da nicht weg. Ich kann da
einfach nicht reinspringen. Das gibt es
doch nicht. ... Jetzt fällt mir noch was
anderes auf. Also, diese Türschwelle,
der Türrahmen, der ist sehr dünn, eigentlich nur so eine Kante. Und der Raum
der Möglichkeiten ist hinten und vorne
und eigentlich überall. Ich stehe also auf
dieser ganz schmalen Tür-schwelle und
rundherum ist nur dieser Raum der
Möglichkeiten. Meine Zehen krallen sich
da dran fest und ich kann einfach nicht
loslassen.
Th: Als ob dieser Türrahmen noch zu
einer anderen Welt gehört?
Kl: Ja, und was wirklich saublöd ist - ich
kann es mir auf diesem Türrahmen nicht
bequem machen, denn der ist wie so
eine scharfe Eisenkante.
Th: Das heißt im Klartext, da wo du jetzt
bist, hast du noch nicht den endgültigen
Zustand erreicht. Aber du bist an der
Schwelle zu einer anderen Möglichkeit.
Also, du mußt jetzt wissen, wie die
Eintrittskarte lautet oder sowas.
Kl: Ich krieg da keine klaren Hinweise,
das ist schwierig. Der Türrahmen wird
jetzt zu einem Kreis und ich berühre den
Kreis mit meinen Händen und Füßen...

und in diesem Kreis schwebe ich durch
diesen Raum.
Plötzlich taucht der weiße Vogel - ein
Innenweltführer der Klientin - auf. Er teilt
ihr mit, daß sie ihren Schock in den Sessions auflösen muß und dadurch in den
Raum aller Möglichkeiten gelangen
kann.
Th: Ja, und jetzt hol mal deine Dialysemaschine herbei, und schau mal, ob du
die dann auch noch brauchst, oder ob
die sich dann auflöst. Frag sie mal oder
frag den Vogel.
Kl: Die löst sich nicht auf, aber die fliegt
aus meinem Sichtfeld.
Th: Ja, klar. Die fliegt wahrscheinlich
zum nächsten Kranken - Therapeut und
Klien-tin lachen - Wie präzise das
Unterbewußtsein arbeitet.

Selbstheilung:

(Ausschnitt)
Zu Beginn der Session scheißt plötzlich
der weiße Vogel auf den Kopf der
Klientin, damit sie wach wird, wie er
meint. Dann führt er sie zu einer Bank im
Wald. Die Klientin setzt sich.
Kl: Mein Körper wird jetzt ganz groß, riesengroß. Jetzt bin ich, glaub ich, wo anders. Wo bin ich denn? Ich kann jetzt nur
spüren, daß mein Körper riesengroß ist.
Wahnsinn - wie sich das anfühlt. Ahh!
Th: Such mal deine Nieren in diesem
Körper, spür die mal.
Kl: Mein Gott, wo soll ich die denn suchen? Mein Körper ist ja ein Haus, eine
Halle und er wächst immer noch. Ahh!
Wahnsinn!!! Ich kann schon keine Einzelheiten mehr spüren. Allein meine Lippen
sind schon so groß wie ungefähr das
Himalaya-Gebirge. Wahnsinn! Ich kann
das nicht beschreiben. Sowas hab ich
noch nie gefühlt. Ich kenne das Gefühl,
aber nur in den Händen, nachts vorm
Einschlafen, wenn ich total loslasse. Aber
jetzt hab ich es im ganzen Körper, das ist
Wahnsinn! Ich kann gleich nicht mehr
sprechen. Ich habe jetzt das Gefühl, mein
Körper wird zur Erde. ... Jetzt bin ich die
Erdkugel mit einem großen Mund ... nach
Osten. Mein Mund ist ein Höhleneingang.
Da kann man ins Innere der Erde.
Th: Ja, geh mal rein mit deinem Bewußtsein. Geh in deinen Körper, geh in dein
Inneres.
Kl: Ich hab das Gefühl, ich kann gleich
nicht mehr sprechen. (flüstert) Ich kann
meine Lippen nicht mehr bewegen. ... Ich
steige jetzt in die Höhle ein ... (flüstert)
Ich kann nichts mehr machen. ... Ich
kann jetzt nur noch sein.- Musik - Ich bin
die Erde ... und alles was ich mache, ist
„atmen“. Und ich begrüße den Mond und
die Sonne. ... Und ich pulsiere. Ahhh!!!
Das ist schön - ich bin mit allem verbunden. Und ich sehe jetzt, wie die Jahreszeiten ganz schnell wechseln, wie im
Zeitraffer. ... Einatmen und Ausatmen Frühling, Sommer, Herbst und Winter alles geht ganz schnell. Und ich mache
nichts - nur Einatmen und Ausatmen.

Und dann seh ich, wie die Blätter fallen
und wie neue Knospen kommen. Immer
beim Einatmen gehen neue Knospen auf
und beim Austamen fallen die Blätter
wieder ab. Und das geht alles ganz
schnell. ... (lacht) Und das Kamala ist
tatsächlich ein Akupunkturpunkt.
Th: Wie nimmst du das wahr?
Kl: Da (zeigt auf ihre Nasenspitze). Ich
weiß nicht, ob die Nasenspitze am
menschlichen Körper auch ein Akupunkturpunkt ist. ... (erschrocken) Oh, was
passiert jetzt? ... Jetzt passiert etwas in
mir, das kann ich nicht beschreiben.
Dafür gibt es keine Worte. So etwas hab
ich noch nie erlebt. ... Ich bewege mich
zugleich nach oben, nach unten, nach
links und nach rechts, hin und her. Alles
zugleich. Ich bewege mich zugleich nach
oben und nach unten - und ich bewege
mich zugleich nach links und nach rechts
- im selben Moment.
Th: Wie fühlt sich das an?
Kl: Ich kann gar nicht sagen gut oder
schlecht. Es fühlt sich von Innen so
wahnsinnig an. Ich hab das Gefühl, das
ist so ein tiefes Loslassen, wie ich es in
meinem ganzen Leben noch nicht erlebt
habe. Und dieses Loslassen wird auch
durch das Sprechen oder durch meine
Bewegungen nicht beeinträchtigt. Ich
habe das Gefühl, es geht tiefer und tiefer
und tiefer und es hört überhaupt nicht
mehr auf. Ich spüre einfach so eine
Verbundenheit. ...

Ende der Session:
Weißer Vogel zeig mir mal den nächsten
Schritt. (Genervt) Ach Mann! Ich will, daß
mich jemand gesund macht. ... Lieber
Gott, mach mich gesund. Mach du das
doch einfach, Mensch! Wieso kannst du
nicht einfach sowas wie eine Wunderheilung bei mir machen? Jetzt hab ich mich
schon so abgestrampelt... Muß man
denn immer alles selber machen?
Th: Was antwortet er denn?
Kl: Also, er sitzt auf einer Wolke und
krault seinen Bart ... und er überlegt zumindest. ...Könntest du nicht ein kleines
Wunder vollbringen, indem du mich jetzt
einfach heilst. Und ich löse alle meine
Sachen dann natürlich hinterher auf Klientin lacht und meint dann plötzlich
erstaunt - Er überlegt! ... (bettelnd)
Bitte, bitte, bitte. Schau mal, ich hab
doch ganz andere Aufgaben. Ich kann
mich nicht ewig mit meiner eigenen
Heilung aufhalten - du weißt das doch. ...
Der überlegt. Das wundert mich. Gott,
das wundert mich, daß du da ernsthaft
darüber nachdenkst. ... Ich möchte jetzt
einfach schnell gesund werden. (bettelnd) Geht das nicht? ... Er will es sich
überlegen.
Th: Will er dich unterstützen, damit es
schneller geht? - Klientin bejaht - Wow!
- Therapeut und Klientin lachen
Kl: Meine Aufgabe an meiner Heilung ist,
ich muß mit meiner Angst arbeiten. Das
gilt für die folgenden Sitzungen, und er
gibt mir jetzt auch noch einen Hinweis für
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den Alltag. Ich soll auch da schauen, was
mir Angst macht. Und da soll ich dann
langgehen. Ich soll mich mit meiner Angst
vertraut machen - ich soll mich langsam
mit meiner Angst vertraut machen. Also im
Alltag spüren, was mir Angst macht und
das ausdrücken oder genau das machen,
was mir Angst macht. In den Sessions soll
ich mich auch langsam der Angst annähern. ... Weißt du, Gott, ich hab immer
gedacht, ich müßte mich mit allen schlimmen Schocks auf einmal konfrontieren aber ich merke jetzt, das hatte auch etwas
Selbstzerstörerisches. Ich bekomme jetzt
immer mehr Selbstliebe und ich merke
jetzt, Selbstheilung kann auch Spaß machen und ich kann dabei liebevoll mit mir
umgehen.
Th: Was sagt Gott?
Kl: Er streicht mir über den Kopf und sagt ja.
Th: Selbstheilung ist was sehr liebevolles, ja, weil du eroberst dich zurück.
Kl: Ich möchte jetzt meine Angst auftauchen lassen und einen Vertrag mit ihr
ma-chen. ... Angst, komm mal raus aus
deinem schwarzen Loch. Ich bin richtig
aufgeregt, jetzt.... Ich gehe auf sie zu
und nehme ihre beiden Hände und sie
hat ihren Blick gesenkt und ist ganz verlegen. Du bist ganz verlegen, Angst. Sie
ist ein Gespenst, wie eine Figur mit
einem Bettlaken drüber und oben hat sie
einen Knoten reingebunden. Und sie hat
zwei Augen. Ok., Angst, ich weiß, du
siehst ganz niedlich aus im Moment,
aber ich weiß, daß da noch mehr dahinter ist und ich mache jetzt einen Vertrag
mit dir und jetzt hebt sie zum ersten Mal
ihren Blick und schaut mir in die Augen.
Ich weiß, daß du da bist und Gott hat mir
eben gesagt, daß mein Part an meiner
Selbstheilung ist, mich mit dir auseinanderzusetzen und dich schrittweise kennenzulernen. Angst, ich möchte jetzt
einen Vetrag mit dir machen. Ich möchte
dich bitten, daß du dich auch im alltäglichen Leben jetzt öfters zeigst. Ich will
mich langsam mit dir vertraut machen.
Ich möchte dich bitten, alle meine Ängste
in den nächsten Wo-chen schrittweise
und dosiert an die Oberfläche zu holen.
Bist du einverstanden? Ja, sie sagt, ok.,
ich werde mal in meiner Zauberkiste kramen und schauen, was ich alles finde.
Jetzt haben wir uns die Hand darauf
gegeben. ... Ich halte mir die Augen zu.
Ja, ich kann mir meine Angst noch nicht
anschauen, so groß, wie sie wirklich ist
und so schrecklich, wie sie wirklich ist.
Ich kann sie mir im Moment nur dosiert
anschauen.
Th: Das ist auch ok., du schaust dir das
Symbol deiner Angst an und machst einen Vertrag. Und du hast wahrgenommen, wie sehr du in der Lage bist, loszulassen. Und du machst deine Selbstheilung ganz allein und du machst sie mit
Gott oder diesen ganzen Gesetzmäßigkeiten oder Energien, die es gibt. Gott ist
ja auch nur ein Bild dafür. Und du mußt
nicht alleine gehen, du wirst von ihm
gehalten. Du bist mit allem verbunden
und du bist sogar an diesem Platz und
dieser Platz ist ein Akupunkturpunkt.

Nahrungsmittelunverträglichkeit
Die Klientin befindet sich in einem
schlechten Allgemeinzustand. Zudem
leidet seit 4 Jahren unter einem chronischen Erschöpfungszustand, Herzschmerzen, Atemnot, sowie seit einigen
Jahren an einer sehr starken Lebensmittelunverträglichkeit. Der tiefste Hintergrund war der Verlust ihres Schnullers,
den ihr Vater achtlos in den Mülleimer
geschmissen hatte. Der Schnuller hatte
jedoch eine ganz wichtige Bedeutung für
die Klientin gehabt, da er ihr all die
Wärme gab, die sie in ihrem Elternhaus
vermisste. - Sie hat das Liebste verloren,
was sie in den Mund genommen hatte und das Essen ist für das was sie wirklich möchte - nämlich Liebe und Wärme
- nur ein sehr schlechter Ersatz.
Vor sieben Jahren befand sich die
Klientin in einer schwierigen Beziehung,
die ein Auslöser für ihre Lebensmittelunverträglichkeit gewesen zu sein schien.
Als sie die Verlustangst nicht mehr ertragen konnte, spaltete sie einen Teil ihrer
Persönlichkeit einfach ab.
In dieser Sitzung holt sie sich zuerst diesen Anteil und schließlich auch ihren
Schnuller wieder zurück.
Die Nahrungsmittelunverträglichkeit der
Klientin besserte sich zusehends, so
daß sie drei Monate nach dieser Sitzung
fast wieder alles essen konnte.

Kl: Ich fühle mich von dir auch getrennt.
Irgendwie bin ich von dir isoliert. - weint Ich fühle mich, als ob ich schon gestorben wäre.
Th: Frag sie mal, ob sie dazu beigetragen hat, daß du deine Vergangenheit
nicht so bewältigst, weil sie sich von dir
getrennt hat.
Kl: Ja, sie sagt ja. Ich hatte früher immer
ganz viel Kraft und Hoffnung, auch in
ganz schlimmen Situationen hab ich immer ganz viel Kraft gehabt. Und dann
hast du mich verlassen vor 7 Jahren und
dann hat mich meine ganze Kraft verlassen. Und ich habe jeden Tag nur um’s
Überleben gekämpft, jeden Tag und
jeden Tag. Und ich hab manchmal nicht
gewußt, wie ich den Tag überleben soll. Die Klientin weint.
Th: Zeig ihr mal deinen Schmerz, sie soll
es sich mal anschauen.

Kl: - weint - Ich liege da zerbrochen.
Alles Scherben, weißes Porzellan, viele
kleine Stücke. - Die Klientin weint sehr.

Kl: - weint - Kuck dir mal an, wie ich
leide, weil du weg bist. Wie soll ich denn
leben ohne dich? Das ist so schwer. Du
schwebst da rum und läßt mich hier sitzen, ich find das einfach gemein. Du solltest hier sein, bei mir, und nicht da oben
rum schweben ... - Die Klientin weint
sehr. - ... und dann noch so selbstzufrieden aussehen. Komm gefälligst wieder
her.
Th: Schau mal, ob sie beeindruckt ist, ob
du sie erreichst damit, daß du ihr deinen
Schmerz zeigst.

Th: Schau mal, ob du Abschied nehmen
kannst von dir. Symbolisch jetzt auf dieser Ebene nur.

Kl: Sie wundert sich zwar , aber irgendwie scheint es sie nicht wirklich zu
berühren.

Kl: - weint - Es fällt mir schwer, davon
Abschied zu nehmen. - Es sieht so aus,
als ob da so eine durchsichtige Gestalt
drüber schwebt. - Der Therapeut fordert
zur direkten Ansprache auf. - Ich sehe
dich da drüber schweben, aber ich weiß
nicht, wer du bist. Ich hab fast gedacht,
daß du ein Engel bist, weil du auch so
ein bischen leuchtest, aber du bist so
durchsichtig. - Sie sagt, sie ist ich. - Die
Klientin weint. - Du, ich fühl mich so verloren und so alleine. Ich hab nie jemanden gehabt, der mich festhält, ich mußte
mich immer selbst halten. - direkte
Ansprache - Du siehst zufrieden aus,
irgendwie, du hast einen zufriedenen
Gesichtsausdruck. - Sie antwortet nicht,
sie schaut mich nur an.

Th: Vielleicht will sie mit Schmerz nichts
mehr zu tun haben, kann ja sein.

Th: Hast du dich auch getrennt von ihr?
Kl: Ja, irgendwie ja.
Th: Sag es ihr mal.

Kl: - weint laut - Aber du kannst mich
nicht einfach hier liegen lassen!!! Das
kannst du nicht tun. Du bist doch ein Teil
von mir, du bist doch ich, wir gehören
doch zusammen!! Schau dir an, wie es
mir geht!! Mir geht es beschissen!!! Ich
finde keine Freude mehr, ich finde keine
Energie mehr. Ich muß mir immer alles
mühsam wiederherstellen und das hält
eine Zeitlang und dann ist es wieder
weg. - weint - Und du kuckst es dir nur
an.
Th: Frag sie mal, warum sie weggegangen ist.
Kl: Warum bist du weggegangen? Ja,
ich weiß, du hast den Schmerz nicht
mehr ausgehalten, aber ich auch nicht, weint laut - ich auch nicht. Und mich läßt
du allein. - Die Klientin schreit verzweifelt.
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Th: Ja, drück es aus.
Kl: Ja, kuck’s dir an, kuck’s dir an!! Du
hast dich abgeseilt, toll, einfach toll!!!
Und ich kann hier sehen, wie ich alleine
klar komme!!! - Ja, jetzt wirst du unsicher.
Das selbstzufriedene Lächeln ist weg.
Th: Frag sie mal, ob ihr einen Moment
mal tauschen könnt, daß sie einfach sich
wieder erinnert, wie es sich anfühlt,
Schmerz zu haben. Und du nimmst mal
ihre Position ein, um mal wahrzunehmen, was sie wahrnimmt.
Kl: Ja, komm, laß uns mal tauschen.
Komm mal hier her auf die Erde und laß
mich mal da oben rumfliegen.
Th: Geh einfach mal mit deinem Bewußtsein in sie hinein, sei sie mal. Und in der
Zwischenzeit soll sie in deinem Körper
sein, da wo der Schmerz ist. Wo du die
ganze Zeit warst.
Kl: Ja, so besonders toll ist es da auch
nicht. Es ist zwar leichter, aber langweilig. Da ist überhaupt nichts, wo sie ist, wo
ich jetzt bin. Da ist auch kein Leben.
Th: Spür mal, was dich da hält. Was der
Grund ist, warum du dich da abgespalten
hast.
Kl: Ja, es ist leicht. Ich habe mit nichts
was zu tun. Ich kann mir unberührt alles
ansehen. Es erreicht mich einfach nichts.
Th: Wie ist es für dich, wenn du den anderen Teil von dir da siehst, die Beate in
ihrem Schmerz, in ihrem Kampf. Kannst
du sie wahrnehmen und spüren?
Kl: Spüren kann ich nicht. Ich kann sie
sehen und so ein bischen tut sie mir
auch leid. Aber irgendwie geht es mich
nichts an.
Th: Ja und wenn sie da unten drauf geht,
wie ist das für dich? Ist das auch in Ordnung? Ohne sie kannst du ja selbst nicht
existieren, oder?
Kl: Die ist da unten und ich bin hier. Das
ist o.k.
Th: Wie ist das für dich, wenn sie sagt,
du sollst wieder kommen, damit sie wieder ganz wird. Sie braucht dich anschei-

nend.
Kl: Ja, die braucht mich wohl, aber ich
brauch hier oben gar nichts.
Th: Dann zeig ihr doch mal, welche
Ereignisse haben dazu beigetragen, daß
du gesagt hast, ich will nicht mehr so da
sein, so verwickelt sein, so lebendig sein.
Erinnere dich mal. - Die Klientin erinnert
sich an die Zeit einer intensiven, leidenschaftlichen Beziehung, wo sie das Gefühl hatte, von seiner Seite ist etwas
nicht stimmig und ehrlich, und daß sie
das Gefühl einer nie gekannten panikartigen Angst vor dem Verlust hatte. Und
gleichzeitg war ein fast körperliches Gefühl spürbar, als ob sie wie eine Marionette an Fäden hängt und egal, was sie
macht, sie kann da nicht raus. Sie hat
das Empfinden, sie ist ihres freien Willens beraubt und geht einen vorbestimmten Weg, ob sie will oder nicht. Und das
Gefühl, das etwas ganz, ganz schmerzhaftes auf sie zu kommt. - Und das wollte der Teil von dir nicht miterleben. Ja,
schau dir doch mal an, wie es der Beate
da unten jetzt geht.
Kl: Ja, ich sehe, daß sie es ganz schwer
hat da. Und wenn ich bei ihr wäre, wäre
das sicherlich leichter. Aber ich hab überhaupt keinen Wunsch, da wieder hin zu
gehen.
Th: Gut. Der damals die Fäden gezogen
hat, der soll mal auftauchen. Schau mal,
wer kommt.
Kl: Ich seh da so einen Mann mit Bart. Hast du damals die Fäden gezogen? Er
nickt mit dem Kopf. Ja, kuck dir mal an,
was du da gemacht hast. Kuck dir mal
an, daß du da meine Persönlichkeit gespalten hast. War das jetzt deine Absicht? Er schweigt. - Auf der einen Seite
müßte ich ganz furchtbar wütend auf ihn
sein, auf der anderen Seite fühle ich
mich auch wohl in seiner Nähe. - Ja,
schau dir das mal an, was daraus geworden ist. Ja, er sagt, wir sollen wieder
zusammen kommen. - Bist du bereit, uns
dabei zu helfen? Ja, er nickt.
Th: Schau mal seine Hände an, hält er
noch die Fäden in der Hand?
Kl: Nein, die Hände sind leer. Ich fühle
mich wohler, wenn du die Fäden nicht in
der Hand hast. - Die Klientin läßt den
beteiligten Mann auftauchen, er soll sich
das alles anschauen. Sie spürt aber, daß
das alles mit ihm eigentlich nichts zu tun
hat, sondern losgelöst von ihm stattgefunden hat. Er war nur der Auslöser für
dieses Geschehen. Er war ein wichtiger
Impuls für ihr Leben. Die Klientin konfrontiert noch einmal beide inneren
Anteile mit diesem Mann und schaut, ob
es noch Bindungen gibt. Der schwebende Anteil in ihr hat keine mehr und kann
sich von ihm verabschieden. In dem anderen Anteil, der so gelitten hat ist noch
ein Teil Wut auf ihn spürbar. Dieser Anteil in ihr möchte ihm links und rechts
noch eine klatschen und ihm einen Tritt
geben. Und sie kann das mit Genuß tun.
In diesem Moment kommt der schwebende Anteil in ihr wieder herunter. Sie

nimmt ihn in den Arm und beide weinen.
- Ja, und jetzt sind wir beide wieder verschmolzen.
Th: Ja, du könntest jetzt mal zu der
Beate gehen, die damals, wie du gesagt
hast, mal ganz glücklich war, voller Vertrauen in die Welt, so in das Erinnerungsbild.
Kl: Ja, ich seh sie da ganz frei und
gelöst, voller Vertrauen und glücklich.
Und sie hat so ein Strahlen, ganz viel
Licht.
Th: Ja, erzähl ihr, daß du das Vetrauen
verloren hast und wie es dir geht.
Kl: - weint wieder - Ja, schau es dir an,
daß ich das Vetrauen verloren habe und
keine Freude mehr finde und keine Kraft.
Ja, sie hat ganz viel Mitgefühl.
Th: Frag sie mal ganz direkt, ob sie auch
wieder bereit ist, Verbindung aufzunehmen. Denn du warst sie mal, es war alles
da. Irgendwas ist abgerissen, ob sie wieder in Verbindung gehen will mit dir, ob
sie wieder weiter leben will, durch dich
hindurch.

Th: Ja, sag ihm, er bekommt Aufmerksamkeit, du willst dich beschäftigen mit
ihm und er kann sich ruhig mal zeigen,
es passiert ihm ja nichts.
Kl: Ja, das ist auch so eine kleine
schwarze Gestalt, die sitzt mir jetzt im
Darm. Sag mir mal, wer du bist, wo du
herkommst. Er sagt, er lebt schon ganz
lange in mir. Aber damals, als es mir so
gut ging, habe ich ihn nicht gebraucht.
Ja, wann brauch ich dich? Er sagt, wenn
ich das Leben nicht verdauen kann.
Th: Ja, der hat ja eine gute Funktion, das
heißt, immer wenn er kommt, dann ist
irgendwas nicht stimmig. Hat er irgendwas mit deiner Nahrungsunverträglichkeit was zu tun?
Kl: Ja, er nickt eifrig mit dem Kopf.
Th: Frag ihn mal, ob er auch zu einer
Zusammenarbeit bereit ist.
Kl: Ja, das ist er.
Th: Gut, jetzt hast du drei Bereiche mal
separiert, und kuck mal, wie sich das
jetzt anfühlt.

Kl: Ja, sie will das auch.

Kl: Ja, jetzt fühlt sich das einfach schön
an, ganz leicht, ganz frei.

Th: Vielleicht machst du es einfach mal,
mal mit deinem Bewußtsein in sie hinein
gehen, einfach mal fühlen, wie sie fühlt.
Schau mal wie es sich anfühlt, die Welt
anzuschauen aus ihren Augen heraus.

Th: Geh doch mal damit in dein heutiges
Leben, vielleicht morgen, oder nächste
Woche, kuck mal, wie dein Leben sich
anfühlen würde, wenn du genauso wärst.

Kl: Ja, ich merke, ich bringe eine ganze
Menge von meinen jetzigen Anteilen mit
hinein und dadurch verändert sie sich
auch. Da ist eine ganze Menge von
Angst, die ich mitbringe und die ihr Licht
dann dunkler macht. Sie merkt es auch ,
daß sie sich dadurch verändert.

Kl: Da krieg ich sofort wieder diesen
Druck im Magen. - Er kämpft wie verbissen.

Th: Gut, dann laß mal diese Angstgestalt
aus dir heraustreten, so als ob die sich
separieren kann.

Th: Dann nimm ihn mal in den Arm. Ja,
irgendwas will von dir ganz intensiv
angenommen werden.

Kl: Die sieht aus wie ein ganz lang gezogenes Schattenbild, die so ihre Hände
über mich drüber stülpt.

Kl: Er weint.

Th: Ja, die soll jetzt mal draußen bleiben.
Und schau mal, was jetzt passiert, wenn
du in diese Beate von früher hinein
gehst. Die voller Vertrauen ist, ob du sie
jetzt deutlicher spüren kannst.
Kl: Ja, das fühlt sich schon anders an.
Aber auch noch nicht so richtig. Da ist
noch ganz viel Schmerz.
Th: Gut, dann separiere den Anteil auch
mal, als Energiebild. Der soll einfach
auch mal aus dir heraustreten. Schau
mal, wie der aussieht. Der will auch
wahrgenommen werden, will verändert
werden. Das ist o.k. aber jetzt soll er einfach mal aus dir raustreten.
Kl: Der ist ganz dick, gekrümmt, voller
Warzen, häßlich. Ja, Schmerz, bleib du
mal da draußen. Ich will da mal wieder
zurück, zu der anderen Beate. Da ist
noch irgendwas, was mir im Magen sitzt,
das ist ganz schwer. Du, der in meinem
Magen sitzt, komm mal, zeig dich mal.
Jetzt rutscht der mir in den Bauch.
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Th: O.k. Was will er haben für die paar
Minuten , daß er mal still ist?
Kl: Ohh, Liebe und Aufmerksamkeit.

Th: Unverdaute Traurigkeit ist in ihm?
Kl: Ja, das könnte sein.
Th: Frag ihn mal, aus welcher Zeit deines Lebens.
Kl: Woher kommt deine Traurigkeit? Er
zeigt mir die Situation wieder, wo ich meinen allersersten Freund hergeben
mußte, meinen Schnulli. An dem ich
sehr, sehr, sehr gehangen habe, der
mein Tröster war in jeder Sutuation.
Th: Dann laß ihn auftauchen.
Kl: - weint - Er war schon ganz abgenuckelt, aber es war meiner, mein
Freund, mein wirklich intimster Freund.
Und eines morgens war er weg, ich hab
ihn überall gesucht.
Th: Ruf ihn mal.
Kl: - weint - Komm doch mal her. Oh, der
Schmerz.
Th: Und dann laß den auftauchen, der
ihn dir weggenommen hat.
Kl: Mein Vater. Papa, kuck es dir an, was
du gemacht hast. - Er kuckt ganz schuld-

bewußt, weil er es nicht gewußt hat.
Th: O.k. soll er ihn wieder holen. Oder dir
einfach wieder zurückgeben.
Kl: Er grabbelt in der Mülltüte. Ich weiß,
daß er häßlich ist und abgelutscht ist,
aber das ist egal. Da hängt so viel dran
von mir, - weint - da hängt so viel dran.
Alle meine Gefühle hängen da dran. Und
du hast ihn einfach weggeworfen. Das
kann man doch nicht machen!!! - weint An ihm konnte ich mich festhalten und an
sonst niemandem. Schnulli, für mich bist
du lebendig, du bist ein Teil von mir, du
bist mit mir so eng verbunden.
Th: Frag ihn mal, ob das, daß er dir weggenommen wurde, dazu beigetragen
hat, daß du heute diese ganz starke Lebensmittelunveträglichkeit hast. Wenn ja,
soll er größer werden, und wenn nein,
soll er kleiner werden. Und schau mal,
was passiert.
Kl: Ja, er ist riesengroß.
Th: Ja, du hast das Liebste verloren, was
du in den Mund genommen hast. Und
das Essen was du jetzt kriegst, ist nicht
das, was du möchtest auf einer bestimmten Ebene. Sag’s deinem Vater, er soll es
sich mal anschauen. - Die Klientin sagt
es ihm. - Und jedesmal, wenn du etwas
weggenommen bekommst, was du
liebst, mußt du dich ganz tief erinnern.
Spür mal, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Kl: Ja.
Th: Was vielleicht noch wichtig ist heraus zu bekommen, warum war der
Schnulli für dich so wichtig, warum konntest du dich nur an dem Schnulli festhalten?
Kl: Papa, weißt du, was mir gefehlt hat
damals, daß mir der Schnulli so wichtig
war? - Wärme, irgendwie Wärme.
Papa, du hattest keine Wärme und deine
Eltern hatten auch keine. Aber Muttis
Eltern hatten Wärme. Mutti, warum habe
ich von dir keine Wärme bekommen?
Mutti, bei dir fehlt immer die Tiefe, so
eine tiefe Wärme habe ich immer
gesucht. Mein Schnulli der war immer
ganz nah, der war einfach da. Der war so
wichtig für mich.
Th: Ja, dann frag mal deinen Papa, ob
du ihn jetzt behalten darfst, so lange wie
du möchtest.
Kl: Ja, er sagt, um Gottes Willen, ich
nehm dir doch deinen Schnulli nicht
mehr weg.
Th: Dann sieh dich jetzt mal aufwachsen, mit dem Schnulli . Schau mal wie du
jetzt aufwächst, was sich verändert.
Kl: Mit dem Schnulli habe ich eine ganz
andere Stärke und ich kann alle Situationen, auch Enttäuschungen und alle Frustrationen in meinem Leben, kann ich
viel besser verkraften.
Th: Und wie ist es mit deiner Nahrungsverträglichkeit? Jetzt da du den Schnulli
hast. Kannst du wieder alles zuführen,
was du möchtest?

Kl: Ich hab das Gefühl, daß mein Magen
lächelt. Ja, er strahlt. Ja er kann alles
verdauen, sagt er. Bist du sicher? Ich
trau dir noch nicht so richtig.
Th: Ja, laß dich größer und älter werden
und beobachte deine Entwicklung. Wie
ist es jetzt, wenn der Schnulli bei dir ist,
und du wirst erwachsen. Was ändert sich
dadurch, wenn etwas wesentliches ganz
früh bei dir geblieben ist.
Kl: Ich habe eine unglaubliche Power,
eine Energie, die gar nicht müde wird.
Und ich seh mich immer nur lachen. Die
Augen strahlen einfach. Ich seh mich das
Leben genießen und mich dran freuen.
Th: Schau mal, ob du alles essen
kannst.
Kl: Mit Milchprodukten scheint es ein
Problem zu sein.
Th: Geh mal zu deiner Mutter und frag
mal, ob das damit zu tun hat, daß du
nicht genug Wärme bekommen hast.
Hast du von ihr Milch bekommen, die
Brust bekommen?
Kl: Sie sagte, ich wollte die Brust nicht,
ich war zu faul zu saugen.
Th: Ja, das ist ja auch nur ein Symptom,
warum warst du zu faul zu saugen.
Irgendwas hat ja nicht gestimmt zwischen dir und ihr.
Kl: Mutti, sag mal, hat das mit der
Wärme zu tun, daß ich keine Milchprodukte vertrage? Ja sie nickt
Th: Gut, wir können es ein Stückchen
korrigieren, wenn es auch nur auf der
Symbolebene ist, frag sie mal, welche
Farbe sie bräuchte, damit du ihre Milch
annimmst, denn das ist ja sehr symbolisch.
Kl: Ein schönes leuchtendes rot. - Die
Klientin läßt sich die rote Farbe einlaufen
und durch sich hindurch zur Mutter
fließen. - Sie (die Mutter) sitzt da, sie
kann es gar nicht glauben, daß sie mit
dieser Wärme so angefüllt ist.
Th: Ja, dann wird sie sich jetzt vielleicht
freuen und staunen, daß das Baby jetzt
ihre Milch will.
Kl: Ja, und das Baby saugt und saugt.
Es kann überhaupt nicht genug kriegen.
Th: Ja, und dann spür einfach mal die
Wärme, die auch was mit Nuckeln zu tun
hat.
Kl: Das Baby hat sich richtig satt getrunken.
Th: Schau mal, ob sich dadurch das
Verhältnis zum Schnuller verändert hat.
Kl: Ja, ich brauch ihn jetzt nicht mehr im
Mund. Ich kann ihn mir um dem Hals
hängen, oder in die Tasche stecken, daß
er zwar noch bei mir ist.
Th: Gut, dann geh mal in der Zeit zurück,
bis heute und dann schau mal, wie das
Energieknäuel in deinem Magen jetzt
ausschaut.
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Kl: Also diese Gestalt im Magen, die ist
ganz hell geworden und leicht, der
Schmerz ist nicht mehr so dick und die
Warzen sind weg. Das eben ist total
schön und das Vertrauen ist da. Es
scheint keine Grenzen mehr zu geben.
Th: Ja, das ist auch der optimalste Fall,
den du dir noch bißchen erarbeiten
mußt, da ist ja noch die Angst, die hast
du rausgeschickt, und der Schmerz ist ja
auch noch bißchen da.
Das braucht ja noch bißchen Zeit und
Wachstum und Entwicklung. Aber das ist
potentiell möglich und es ist wichtig, daß
du es wahr nimmst. Und ob du es dann
wirklich so lebst, das ist dann auch deine
Entschei-dung. Dann teil doch mal der
Angst und dem Schmerz mit, daß du
gerne so leben möchtest, und daß du
dafür noch Aufar-beitung machen mußt,
eine Vereinba-rung treffen müßtest, und
ob sie auch bereit dazu sind, auch lebendiger zu leben oder so.
Kl: Ja, die beiden sind damit sehr einverstanden.
Und wir werden das in einer nächsten
Sitzung wieder aufgreifen.

Platzangst
Die Klientin leidet unter Platzangst, die
so stark ausgeprägt ist, daß sie selbst in
ihrer eigenen Wohnung ständig alle
Türe offen stehen lassen muß. In der
Sitzung taucht eine längst vergessene
Szene aus ihrer Kindheit auf, in der ihr
Bruder sie in einen Schrank eingesperrt
hatte. Nachdem die Klientin sich nun in
den inneren Bildern wehrt, anstatt stillzuhalten und die Luft anzuhalten, wie
sie es damals getan hat, löst sich die
Prägung auf und die Platzangst verliert
ihren neuronal verankerten Hintergund.
Das Ergebnis - mehr Freiheit in der
Außen-welt: Sie kann sich jetzt ohne
Angst auch in geschlossenen Räumen
aufhalten.
Th: Wann taucht denn dieses Gefühl der
Platzangst auf?
Kl: In kleineren Räumen. Wenn ich z.B.
schlafen gehe ist es ok., die Tür zuzumachen. Aber wenn ich im Schlafzimmer
aufräume, kann ich die Tür nicht zumachen. Irgendwie hab ich dann das Gefühl,
abgeschlossen zu sein vom Rest der
Welt. Das ist so unheimlich, wenn die Tür
zu ist. Und bei uns auf der Toilette will ich
die Tür auch nicht zumachen, da ist der
Raum zu klein dann. In der Dusche geht
es jetzt, weil das eine Glastür ist, aber
früher konnte ich es nur mit einem Vorhang ertragen. Ich brauche das Gefühl,
ich kann die Hand ausstrecken, wenn ich
will. Und deswegen haben wir in unserer
Wohnung alles offen, also ganz wenig
Türen, damit es offen ist, irgendwie.
Th: Gut, du kannst dem ganz einfach auf
die Spur kommen, indem du dir jetzt vorstellst, im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer zu sein, da aufzuräumen und
dann einfach mal die Türe zuzumachen.
Und schau mal, ob sich in der Erinnerung
dieses Gefühl einstellt. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann sag mir mal bescheid. Weil wir brauchen dieses Gefühl,
damit es dir zeigen kann, wo es herkommt.
Kl: Ja, ich bin im Kinderzimmer und das
Gefühl ist da.
Th: Gut, dann sag dem Gefühl soetwas
wie: Hallo, da bist du ja, ich kann dich
wahrnehmen - oder so. Sprech das Gefühl mal ganz direkt an. Weil es ist etwas

ganz Eigenständiges.
Kl: Hallo, du bist da, ich nehm dich wahr.
Th: So, und jetzt soll dir dieses Gefühl
zeigen, wo es zum ersten Mal aufgetaucht ist. Sag ihm so etwas wie: Zeig
mir bitte, wo du entstanden bist. Und
dann schau, was auftaucht. Das kann
eine Phantasie sein, das kann aber auch
eine reale Erinnerung sein.
Kl: Von meiner Phantasie her sieht es so
aus, als wäre ich in einem Schrank drin,
den wir früher mal hatten, so ein eingebauter Schrank mit Schiebetüren.
Th: Dann sei mal da drin, spür das mal.
Das Gefühl müßte jetzt ganz stark sein.
Und spür mal, wie alt du bist.
Kl: Etwa sieben.
Th: Ok, guck mal, was ist da passiert?
Warum bist du in dem Schrank? Hat man
dich dort eingesperrt?
Kl: Nee, ich glaub, mein Bruder hält die
Tür zu.
Th: Und jetzt kriegst du Panik? - Klientin
bejaht und reagiert körperlich - Ok, spür
diese Panik mal und atme ein bisschen
mehr. Du weißt ja nicht was das bedeutet, mit sieben Jahren. Der kann dich ja
vielleicht nie mehr rauslassen oder so.
Und was auch immer jetzt hochkommt
an Worten, sag es deinem Bruder.
Kl: Ich merk auch, daß die Mottenkugeln, die da drin sind, so stark riechen,
daß ich das Gefühl hab, ich krieg keine
Luft mehr.
Th: Ja, sag das alles deinem Bruder, red
mit ihm. Mach jetzt in der Situation etwas.
Kl: Mach die Tür auf, hier riecht’s nach
Mottenkugeln. Ich krieg keine Luft mehr.
- Sie hält die Luft an.

unheimlich lustig.
Th: Sag ihm, daß du heute noch nicht
ins Kinderzimmer gehen kannst, ohne
ein komisches Gefühl zu kriegen. Der
soll das wissen, der muß das wissen.
Kl: Nur wegen dir kann ich in keinen
Raum reingehen und die Tür zumachen.
Th: Du hast es zwar vergessen, aber in
deinem Unterbewußtsein arbeitet es
ständig weiter.
Kl: Das ist jetzt so realistisch, als wäre
es tatsächlich passiert, aber ich weiß es
nicht mehr.
Th: Ja, du hast es verdrängt. Aber deine
Platzangst hat dich in diese Situation
geführt und dir gezeigt: Da bin ich entstanden oder zum ersten Mal aufgetaucht.
Kl: Grad eben hab ich auch gedacht, das
riecht tatsächlich wie bei meinen Eltern
im Schrank. Ich konnte Mottenkugeln
noch nie riechen, ich hab mir immer gedacht, bevor ich mir Mottenkugeln kaufe,
laß ich die Sachen lieber auffressen von
den Motten. Vielleicht hängt das ja auch
damit zusammen.
Th: Bestimmt. Das sind so kleine Ankerungen und du weißt gar nicht mehr,
warum. Und als siebenjähriges Kind
konntest du die Situation auch nicht einschätzen, du wußtest ja nicht, wie lange
er wirklich zuläßt.
Kl: Je mehr ich darüber nachdenke,
desto mehr fällt mir ein, daß es wirklich
so gewesen sein könnte.
Th: Ok, wenn es so ist, müßtest du jetzt
in deiner Innenwelt ins Kinderzimmer
gehen können und dürftest eine Veränderung wahrnehmen. Geh mal rein,
mach die Tür zu und schau mal, wie es
sich jetzt anfühlt.

Th: Atme ein bisschen mehr. Stell dir
auch vor, du atmest die Situation aus. Du
hast bestimmt auch die Luft angehalten in
dem Moment. Und klopf ruhig gegen die
Tür, randaliere, mach irgendetwas in deiner Innenwelt, jetzt. Du mußt jetzt irgendetwas anderes machen als stillzuhalten.

Kl: Es geht, ja. Die Angst ist weg.

Kl: - Die Klientin wehrt sich, woraufhin
der Bruder die Türe öffnet - Er findet es

Vor ihrer nächsten Sitzung berichtet sie,
daß die Platzangst zu Hause weg sei die
Türen nicht mehr offen stehen müßten.
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Die Klientin macht den gleichen Test im
Schlafzimmer und auf der Toilette.
Jedesmal macht sie dieselbe Erfahrung:
Die Platzangst ist verschwunden. ...

Prüfungsangst
Der Klient leidet unter massiver Prüfungsangst, da er vor einigen Jahren
durch die gleiche Prüfung gefallen ist, an
der er jetzt wieder teilnehmen möchte.
Mithilfe dieser Einzelsitzung bereitet er
sich darauf vor.
Der Klient öffnet eine Tür mit der
Aufschrift „Prüfungsangst“.
Kl: Ich sehe Licht und Leere.
Th: Schau dir den Fußboden an und die
Wände.
Kl: Da ist alles kahl. Auf dem Fußboden
ist nichts, die Wände sind kahl und da ist
ein Fenster, wo Licht hineinkommt.
Th: Wie geht es dir? Wie fühlst du dich in
dem Raum?
Kl: Ich sehe das Fenster und das Licht
und ich fühle mich einfach wohl. - Der
Therapeut fordert zu direkter Ansprache
auf. - Raum, ich fühle mich wohl in dir.
Jetzt wird das Fenster größer, aber sonst
ändert sich nichts.
Th: Gehe doch einmal zum Fenster und
sieh hinaus. Was siehst du?
Kl: Ich sehe eine Wiese und einen
Baum. Die Wiese blüht und der Baum ist
grün. Ich fühle mich wie in der Natur.
Th: Das fühlt sich doch gut an. Der
Raum deiner Prüfungsangst ist verbunden mit der Natur. Der Raum ist ein
Symbol für das innere Selbst. Kontaktiere den Baum und frage ihn, ob er eine
Botschaft für dich hat.
Kl: Jetzt kommt ein leichter Wind auf. Es
raschelt in den Blättern. Baum, hast du
eine Botschaft für mich? Ich sehe es rascheln und die Sonnenstrahlen durch
den Baum und ich sehe mich jetzt am
Baum sitzen.
Th: Gehe mit deinem Bewußtsein auf
dich zu und sprich dich an auf deine
Prüfungsangst.
Kl: Ja, ich habe Prüfungsangst und ich
weiß nicht woher das kommt. Wie es
auch ist, kannst du mir helfen? Es ist wie
eine Leere, ich sehe ihn (mich) sitzen
und wir lachen uns an. Der Baum und die
Wiese ist noch so wie vorher, wir gucken
uns nur an und ich fühle mich wohl.
Th: Frag ihn mal, ob er Prüfungsangst
hat.
Kl: Hast du Prüfungsangst? - Der Klient
in der Innenwelt schüttelt mit dem Kopf. Wirst du dasein bei meiner Prüfung am
....... - Diesmal nickt die Innenweltfigur
mit dem Kopf. - Kannst du mir meine
Prüfungsangst wegnehmen? - Der Klient
spürt, daß noch jemand da ist, den er
nicht sehen kann. - Es ist noch jemand

da. Das ist, als ob er in der Luft drin ist,
der Andere - Bitte, werde sichtbar. - Der
Klient denkt spontan an seinen früheren
Ausbildungsmeister - dann kommt ein
Gefühl des Wohlwollens auf und er denkt
an E. (eine Frau) - Der Therapeut fordert
ihn auf, beide auftauchen zu lassen sein Meister taucht auf und guckt nur.
Th: Sprich ihn an.
Kl: Servus, Herr Sch.! - Herr Sch. hat
plötzlich ganz große Augen. - Herr Sch.,
sie sind wohl erstaunt, daß ich hier bin.
Ich sehe sie und jetzt habe ich Angst. Herr Sch. hat den Klienten bei seiner
Prüfung durchfallen lassen; zumindest
nimmt der Klient dies an - dem Klienten
gehen die Bilder aus dieser Situation
durch den Kopf. - Herr Sch, ist zwischen
uns alles geklärt, so daß ich bei der
nächsten Prüfung keine Angst haben
muß, daß sie sich einmischen? Das
Gefühl habe ich nämlich gehabt.
Th: Frag ihn, ob er seine Hand im Spiel
gehabt hat.
Kl: Haben sie etwas damit zu tun gehabt
Herr Sch.? Haben sie sich revanchiert? Herr Sch. drückt sich nicht klar aus. - Der
Klient soll Herrn Sch. erzählen, wie er
sich gefühlt hat, als er durch die Prüfung
gefallen ist. - Herr Sch., ich habe mich
damals sehr schlecht gefühlt. In mir ist
ein `Scheiß-egal-Gefühl` hochgekommen, ich mußte mir eine neue Lehrstelle
suchen und dort war mein Name schon
bekannt, da ich durch die Prüfung gefallen bin. Die Arbeiten in diesem neuen
Betrieb, die ich gut machte, wurden nicht
besonders beachtet, aber meinen Fehlern wurde besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Das war nicht sehr angenehm. Die Situation, als ich durch die
Prüfung fiel, ist mittlerweile vier Jahre
her, aber das schlechte Gefühl wirkt
immer noch nach. - Der Therapeut fordert den Klienten auf genau hinzuschauen, wie Herr Sch. darauf reagiert.
Kl: Herr Sch. sie verändern sich ja. Sie
haben gar nicht mehr so große Augen.
Es sieht so aus,als käme ein Lächeln auf
ihr Gesicht. Ich kann mich gar nicht mehr
erinnern,wann sie das letzte Mal gelacht
haben. - Der Therapeut schlägt dem
Klienten vor, Herrn Sch. zu fragen, ob es
nun nicht an der Zeit sei, Frieden zu
schließen. - Wenn ja,dann soll er ihm die
Hand reichen und wenn nicht, dann soll
er es ihm ganz ehrlich sagen. - Herr
Sch. ich möchte sie höflich um Verzeihung bitten. Wir haben beide unseren
Senf dazugetan,daß es dazu gekommen
ist und ich möchte gerne einen Schlußstrich ziehen. Wenn ja, dann geben sie
mir die Hand, wenn nein, schütteln sie
einfach mit dem Kopf. - Herr Sch. reicht
dem Klienten die Hand.
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Th: Bist du auch bereit? Sei ganz ehrlich.
Kl: Es fällt mir nicht leicht zu verzeihen,
denn es hat große Auswirkungen auf
mein Leben gehabt, daß ich die Prüfung
nicht bestanden habe. Ich wollte nie wieder diesen Beruf ausüben und bin zwei
Jahre durch die Gegend gelaufen und
habe viele verschiedene Jobs gemacht.
Es war ein großer Haß in mir. Aber jetzt
habe ich ein Gefühl des Wohlwollens in
mir. - Herr Sch. verhält sich bei diesen
Worten ganz still und geht auch nicht
weg, wie er es einmal in der Situation
getan hatte, als Herr Sch. und der Klient
gewaltsam aneinander geraten waren. Ich fühle mich wohl in meinem Magen,
ich fühle mich einfach wohl.
Th: Laß noch einmal deinen Haß hervorkommen und zeige ihn deinem Meister.
Kl: Ich sehe mich nun mit starrem Blick
und in Abwehrhaltung mit erhobenen
Fäusten. - Der Klient beschreibt, daß
Herr Sch. seinen Blick und seine Angriffshaltung nicht ertragen kann. - So,
Herr Sch. hier sehen sie meinen Haß. Herr Sch. verhält sich abwartend.
Th: Sag deinem Meister doch mal, daß
er seinen Haß auch herbeiholen soll,
denn diese beiden Haßanteile, deiner
und seiner, haben auch etwas miteinander zu tun und sollten sich die Hand reichen.
Kl: - Herr Sch. hat ganz große Augen
und seine Hände sind zu Fäusten geballt
und er weiß nicht, wie er mit dem Haß
des Klienten umgehen soll. Nach wiederholter Aufforderung an Herrn Sch. seinen
Haß auftauchen zu lassen, kommt eine
weitere Person hinzu - diese Person
symbolisiert den Haß des Herrn Sch. Ich befinde mich nun im Laden zusammen mit Herrn Sch., genau in der
Situation von damals, als wir uns gegenseitig tätlich angegriffen haben und
genau wie damals läuft Herr Sch. einfach
weg. Hr. Sch., kommen sie zurück. Da
kommt er zurück und ist ganz verstört. Er soll es ihm direkt sagen. - Herr Sch.,
sie sind ganz verstört. Sind sie überrascht über ihr Verhalten oder über mein
Verhalten? - Dieser antwortet, daß er
sich wundert, daß der Klient so weit
gegangen ist, daß er zugeschlagen hätte
und keinen Respekt vor ihm gezeigt
hätte. - Sie haben mich provoziert Herr
Sch.! Es kommen so viele Bilder hoch.
Sie stehen immer noch da und sind verstört und mir geht es genauso.
Th: Dann schließe doch nun mit Herrn
Sch. Frieden.
Kl: Ich reiche ihnen die Hand. - Die beiden geben sich die Hand. - Es wird jetzt
ganz hell und Herr Sch. beginnt zu
lachen und geht weg. Ich gehe zur
Ladentür hinaus.

Th: Lasse doch deinen Hass nun noch
einmal auftauchen und schaue wie er
sich darstellt.
Kl: Ich kann meinen Haß nicht mehr
sehen. Es ist hier alles hell und freundlich und es scheint die Sonne. Ich gehe
meinen Weg.
Th: Gehe jetzt noch einmal zurück zu
dem Baum und schaue nach, wie Herr
Sch. sich verhält.
Kl: Herr Sch. hat ein Lachen auf den
Lippen und sein Bart ist etwas lichter
geworden und wirkt nicht mehr so dunkel, schwarz und bedrohlich.
Th: Dann frage deinen Meister, ob zwischen euch alles geklärt ist.
Kl: Hr. Sch., was sagen sie zu der
Situation? Ist alles aus der Welt geschafft? Sein Bild wird immer blasser, ich
sehe ihn weggehen. Er geht in`s Licht.
Th: Wie fühlt sich das an für dich?
Kl: - lacht - Herrlich!! Ich könnte an diesem Baum sitzenbleiben, die Blumen riechen so gut ... .
Th: Sprich den Teil von dir, der da an diesem Baum sitzt an und sage ihm, daß du
ihn als einen Teil von dir begreifst und
daß die Situation mit deinem Meister
gelöst ist.
Kl: Ich sehe mich an dem Baum sitzen
und lachen und es ist alles sehr friedvoll.
Ich habe die Situation mit Hr. Sch.
geklärt. Er ist in`s Licht gegangen. Wir
haben Frieden geschlossen und ich bitte
dich jetzt am ... bei meiner Prüfung
anwesend zu sein, damit alles gut ausgeht. Ich sehe uns beide, mich und meinen Teil von mir, am Baum sitzen. Wir
sehen uns an und wir lachen.
Th: Frage ihn mal, ob er dir noch bei
anderen Problemen helfen kann, die deiner Prüfung evtl. noch im Wege stehen.

Ist sie zum Wohlwollen unser aller? - Die
Prüfer schmunzeln und lächeln und sind
überrascht, daß er sie so schnell gelöst
und so viel geschrieben hat. Dann bitten
sie ihn herauszugehen und zu warten. Ich gehe jetzt hinaus. Es wird alles hell
und ich sehe hinunter in einen Saal, in
dem silberne Tische stehen. Ich gehe
dort hinunter in die Cafeteria und trinke
einen Kaffee. Die Cafeteria füllt sich
nach und nach mit den Menschen aus
dem Prüfungsraum. Alles ist hell und es
sind viele Fenster da. Draußen ist ein
Springbrunnen mit klarem Wasser.
Herrlich!! Ich fühle mich sehr wohl dort.
Th: Ist fast ein Festtag deine Prüfung.
Kl: Die Leute setzen sich und gratulieren
mir zu meiner bestandenen Prüfung. Ich
sitze am Tisch und bin glücklich. Eine
wohlwollende Energie ist in dem Raum.
Die Prüfer kommen die Treppe herunter.
Ich bedanke mich. Mir ging es jahrelang
gar nicht gut, ich wollte die Prüfung nicht
mehr machen. Ich hatte so große Angst,
noch einmal hier anzutreten. Ich wußte
nicht, ob es fair zugeht und in mir ist
auch eine große Blockade gewesen. Die
Prüfer lachen und geben mir die Hand
und die Prüfdepeche. - Musik wird eingespielt.
Th: Sag den Prüfern doch mal, daß du
dich mit Hr. Sch. geeinigt hast.
Kl: Ich möchte ihnen noch mitteilen, daß
zwischen Herrn Sch. und mir alles
geklärt ist und zwar von beiden Seiten
aus. Wir sind in Frieden auseinander
gegangen. Hier ist alles wunderschön,
silbern und hell. Jetzt gehen alle
Menschen aus dem Raum und ich bleibe
alleine zurück. Ich sitze am Tisch, trinke
Kaffee und habe die Depeche in der
Hand mit einer roten Schleife darum.
Th: Schaue nun mal zwei Jahre in die
Zukunft, wie sich dein Erlebnis dort auswirkt.

Kl: Plötzlich sind sehr viele Leute da,
auch E. und alle wollen mir helfen. Mein
Lehrer ist auch da. - Hr. K. wollen sie mir
auch helfen? Er lacht und bejaht. E. lacht
die ganze Teit, die brauche ich gar nicht
zu fragen.
Th: Nimm doch nun mal alle mit in den
Raum deiner Prüfungsangst, der ja am
Anfang ganz leer war.
Kl: Der Raum ist jetzt ganz weiß. Da ist
ein großes Fenster, da kommt Licht herein, der Boden besteht aus Marmor, da
sind auf einmal Tische und ich sitze an
einem dieser Tische und die Leute, die
mir helfen wollen, sitzen alle am Fenster
und ich sehe dort alle Leute, die geprüft
werden sollen. Gerade bekomme ich
mein Prüfungsformular und ich sehe
Zeichnungen und Formeln und ich bin
verwundert, denn es ist alles schon ausgefüllt. Die Prüfer sind auch da.
Th: Frage doch mal deine Prüfer, wie sie
die Prüfung bewerten.
Kl: Wie sieht`s mit meiner Prüfung aus?
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Kl: Ich sehe mich mit einem neuen bzw.
anderen Auto die Einfahrt zur Firma hinunter kommen. Ich fahre alleine durch
die Gegend und arbeite eigenverantwortlich. Ich habe einen Halbtagsjob. Mein
Vorgesetzter ist da und schlägt mir auf
die Schulter. Alles ist harmonisch. Ich
sitze bei der Arbeit und neben mir sitzt
ein Hund. Sonst ist keiner mehr da, alles
ist friedlich.
Th: Gehe nun noch einmal in den Gang
mit den drei Türen und schau, ob auf deiner Türe der Prüfungsangst immer noch
etwas steht.
Kl: Es ist nur noch eine Türe da und auf
dieser steht `Prüfung bestanden`!!!
Th: Dann öffne die Türe noch einmal.
Kl: Ich bin alleine in diesem Raum. Die
Tische und Wände sind hell. Das Fenster
ist auch da und ich sehe wieder die
Wiese und die Bäume. Die Sonne
scheint. Jetzt geht alles langsam weg
und ich bleibe zurück und fühle mich
sehr wohl. Ich setze mich zu dem inneren Teil von mir.
Th: Falls wir noch etwas übersehen
haben oder noch irgendetwas stört, dann
soll es nun zur Türe hinein kommen.
Schau mal, ob da etwas kommt.
Kl: Die Türe ist hell. Es ist alles hell. Es
kommt ein Farbiger hinein, der mit
Tierhäuten bekleidet ist. - Direkte Ansprache - Hallo, wer bist du und was
machst du hier? Der Farbige lacht nur,
schaut sich um und geht. Der Raum ist
wieder leer. Mein innerer Teil ist nicht
mehr da. Ich bin ganz allein. Ich gehe zur
Türe und schaue mich noch einmal um.
Th: Schließe die Türe hinter dir, es
scheint nichts mehr zu tun zu geben.
Kl: Ich sehe mich wieder am Baum sitzen und ich fühle mich einfach wohl.

Blasendruck
Die Klientin leidet seit Monaten unter
einem Druck auf der Blase, der sich bisher mit Medikamenten nicht verändern
ließ. In dieser Probesitzung wird folgendes Hintergrundthema aufgedeckt: Die
Klientin hat Angst, von ihren Mitmenschen abgelehnt zu werden, wenn sie
„nein“ sagt und sich abgrenzt. Der tiefe
Schmerz der Ablehnung, den sie ein
Leben lang zu vermeiden suchte, stammt
aus ihrer frühen Kindheit. Die Blase aber
fordert mit ihrem Druck die Klientin nun
ständig auf: „Lass diese Angst los, sag
öfter mal „nein“ zu den anderen und „ja“
zu dir!“

Die Klientin steht in einem Flur mit mehreren Türen, hinter denen sie ihre inneren Themen auftauchen lassen soll. Die
„Wohnzimmertür“ zieht sie ganz besonders an. Die Tür hat ein Schild, auf dem
„Fernsehzimmer“ steht.
Th.: Bist du bereit, die Tür zu öffnen?
Dann spüre mal deine Hand auf der
Türklinke und öffne jetzt. Was nimmst du
wahr?
Kl.: Primeln auf dem Tisch. Mein Mann
sitzt im Sessel und liest Zeitung.
Th.: Wie fühlt sich das an für dich?
Kl.: Gemütlich. Der Zimmerbrunnen plätschert. Ich setze mich an den Schreibtisch und schreibe Briefe an meine
Schwestern

Probesession

Th.: Rufe mal deine Enkelin dabei und
sage ihr noch mal, was dir auf dem
Herzen liegt und schau, ob sie dich verstehen und wahrnehmen kann.

Kl.: Erholsam. – Das soll sie ihr direkt
sagen. - ...ich bin nur noch skeptisch, ob
sie das auch richtig versteht. – Das soll
sie ihre Enkelin wieder direkt fragen. –
Ja, sie guckt ein bisschen traurig, ganz
glücklich ist sie nicht. Ist mir auch verständlich. Ich würde sie eben gerne zu
mir holen, wenn ich richtig frei bin für sie.

Th.: Schau mal, was Karla jetzt macht.

Th.: Frage sie mal, was sie dir beibringen soll. Vielleicht weiß sie das.

Kl.: Sie weint auch, ist zu ihrer Mutter
gelaufen. Die tröstet sie.
Th.: Wie geht es dir damit?
Kl.: Traurig.
Th.: Schau mal, ob du zu den beiden
hingehen und sie vielleicht in den Arm
nehmen kannst.
Kl.: - Sie tut es und erzählt ihnen ihre
Geschichte noch einmal. – Das war
furchtbar für mich, diese Zeit.
Th.: Spüre jetzt mal zu deiner Blase hin
und gehe mit ihr in Kontakt, vielleicht
energetisch oder wie mit einer Funkverbindung. Frage sie mal, ob sie bereit ist,
sich mit uns zu unterhalten!
Kl.: Sie sagt ja. – Aber die Klientin spürt
sie zu Zeit nicht, der Druck ist weg.
Th.: Frage sie, was sie will, was du wahrnehmen sollst.

Kl.: Liebe Hilde, ich glaube, es wird endlich Frühling ... Heute war ich in R., um
etwas für meine Blase zu tun. Ich möchte euch anbieten, dass Berta auch herkommt mit ihrem Problem... - Die
Therapeutin fragt die Klientin nach ihrem
Gefühl. - Ich habe ein gutes Gefühl, ich
schreibe gerne an meine Schwester.

Kl.: Ich soll die Angst loslassen.

Kl.: Weißt du, es ist schön mit meiner
Enkelin, aber ich möchte heute mehr für
mich tun. Ich habe früher viel mit meinen
Kindern gespielt. Aber heute kann ich
das nicht mehr so ausdauernd. Mal eine
Stunde, ja. Es strengt mich an, dass die
Karla da nebenan wohnt.
Th.: Wie reagiert deine Schwester?
Kl.: Sie fragt, wie oft kommt denn Karla?
- Ja, wenn wir sie ließen, kommt sie
jeden Tag. Und ich kriege sie kaum wieder los.

Th.: Wie ist das für dich?

Kl.: Da kommen mir schon die Tränen. Sie soll etwas mehr atmen, die
Therapeutin legt ihr zur Unterstützung
die Hand auf. – Als ich so klein war, hat
mit mir niemand so gespielt. Deswegen
kann ich dich auch nicht wegschicken,
Karla. Ich habe immer am Daumen
gelutscht, und die Babysitter haben nur
mit den anderen gespielt.

Th.: Lass dich mal überraschen, wie der
Brief aussieht!

Th.: Hole mal deine Schwester her und
sage ihr noch etwas Wichtiges.

wenn niemand mit ihr spielt. Aber jetzt
sagt sie, dann spiele ich eben mit Opa
oder Papa.

Th.: Weißt du, welche Angst?
Kl.: Ja. Wenn ich Karla sage, dass ich
jetzt nicht mit ihr spielen will, dass sie
einfach wegläuft oder böse wird. – Sie
wird aufgefordert, es ihrer Enkelin direkt
zu sagen.

Kl.: Ja, von dir kann ich eine Menge lernen. Wenn du keine Zeit hast, sagst du
das einfach. Ich traue mich das nicht. Da
sagt sie: Ist doch ganz einfach, Oma,
sage es einfach und gut.
Th.: Ja. Jetzt nehme mal Verbindung zu
deiner Blase auf und frage, ob es das ist,
was sie drückt!
Kl.: Ja, das ist es. Das trifft auch auf
andere Menschen zu, aber am schwersten ist es bei Karla.
Th.: Also deine Blase fordert von dir ein,
dass du zu dir selbst stehst.
Kl.: Das ich bei mir bin und nicht nur an
die anderen denke. Das übe ich ja schon
Jahre lang. Das ist wohl meine schwerste Aufgabe, mich abzugrenzen und erst
mich zu fragen, ob ich das will.
Th.: Rufe mal so eine Situation aus deinem Leben herbei.
Kl.: Vor einem halben Jahr hatte ich
Grippe. Und meine Nichte, der es auch
so schlecht ging, wollte zu mir kommen.
Da habe ich ja gesagt, und als sie da
war, hat es mich so angestrengt, dass
ich die ganze Woche noch krank war.
Th.: Wann war das?

Th.: Wie reagiert sie?

Kl.: Im Oktober.

Kl.: Sie ist gar nicht böse, sagt: Da rufe
ich die andere Oma Kalle, vielleicht spielt
die mit mir.

Th.: Und wann fing das mit deiner Blase
an?

Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Ich bin froh. Da kann ich machen,
was ich jetzt möchte. Und wenn ich mit
dir spielen will, rufe ich dich an.
Th.: Vielleicht braucht sie ja genau diese
Ehrlichkeit von dir. Frage sie mal.
Kl.: Soll ich dich anrufen? Und soll ich dir
sagen, wenn ich nicht mit dir spielen will?
Sie sagt ja, obwohl sie auch traurig ist,
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Kl.: Im Dezember. Da wollte eine meiner
Schwestern mit mir auf den Weihnachtsmarkt, aber es war so kalt. Ich hatte
Bedenken wegen der Kälte, aber sie
sagte: Rosemarie, du bist doch nicht aus
Zucker. Das hat mich so geärgert, weil
sie ganz anders ist und nicht so schnell
friert. Dann ist auch noch mein Bruder
auf mich sauer, weil ich damals mit 20
von zu Hause ausgezogen bin und er
immer denkt, er muss sich alleine um
unsere Mutter kümmern. Und meine

zweite Schwester, die ich immer anrief,
um mich von ihr astrologisch beraten zu
lassen, sagte mir vor einem Jahr, ich soll
nicht mehr anrufen, denn es werde ihr
zuviel. Das hat mich sehr verletzt, denn
wir waren früher soviel zusammen. Nun
hatte ich Angst, dass ich wegen des
Weihnachtsmarktes die andere Schwester auch noch verliere. . .
Th.: Sage es mal der Schwester, die du
früher anriefst. Rufe sie mal herbei.
Kl.: Ich war so traurig, als du mir den
Brief geschrieben hattest. Ich habe Tage
lang geweint. Mein Bruder hat sich schon
zurückgezogen. Und du schreibst mir
einfach einen Brief, statt mich anzurufen
und mit mir zu reden. Warum hast du das
denn so gemacht? – Sie hört von ihrer
Schwester eine Antwort, dass ihr Therapeut ihr so geraten habe. – Aber du
arbeitest so lange schon an deinen
Gefühlen, wie kannst du da so einen kalten Brief schreiben. Da habe ich gemerkt, dass du doch noch weit entfernt
bist von deinen Gefühlen. Es ist so schade für dich und für mich. Aber ich glaube,
dass der Brief nicht aus dir heraus gekommen ist. Aber du hakst immer alle ab,
die du nicht gebrauchen kannst. Und du
tust es so endgültig, dass man gar nicht
an eine Versöhnung glauben kann. Dann wendet sie sich ihrer anderen
Schwester zu.
Th.: Hole sie mal mit her und sprich sie
direkt an!
Kl.: Du kannst immer nicht verstehen,
dass wir anderen zu Therapeuten gehen.
Aber so ist es eben, du hast da weniger
Probleme mitbekommen, bist stabiler.
Aber vielleicht kannst du ja mal versuchen zu verstehen, wie es uns ging, die
wir im Krieg geboren sind, keinen Vater
bei uns hatten. Es macht mich traurig,
wenn du sagst, du kannst uns nicht verstehen. Ich habe Angst, dich auch noch
zu verlieren. Du warst älter, als Krieg
war. Und du warst wie eine Mutter für
mich, weil sich unsere Mutter ja immer
aus dem Staub machte.
Th.: Wie reagiert deine Schwester denn
jetzt darauf?
Kl.: Sie sagt, sie werde mich nicht verlassen und umarmt mich.
Th.: Genieße ihre Umarmung jetzt mal. ... mit einigen Minuten Musik. - Wie geht
es dir jetzt?
Kl.: Gut. Das war längst fällig.
Th.: Wie geht es deiner anderen Schwester?
Kl.: Die steht daneben und guckt, wie wir
uns umarmen.
Th.: Schau mal, was sie braucht. Lasse
dir mal eine Farbe einfallen für sie. Ganz
spontan.

Kl.: Da kommen zwei Farben. Ein warmes Blau und ein Rot.

passiert nicht ständig, aber hin und wieder.

Th.: Zeige sie mal deiner Schwester,
welche sie anzieht. – Rot – Jetzt stelle dir
vor, dass diese Farbe aus dem Kosmos
über dein Scheitelchakra einfließt und
dich ganz ausfüllt. Spüre, wo es besonders stark hinfließt und teile mir mit,
wenn du mit dieser Farbe ganz ausgefüllt
bist. … Und jetzt lasse sie weiter zu deiner Schwester hinüber fließen, bis sie
ganz ausgefüllt ist. … Schau jetzt mal,
wie es deiner Schwester geht, wenn sie
mit diesem Rot ausgefüllt ist.

Th.: Meldet sie sich deshalb immer wieder, damit du das wahr nimmst?

Kl.: Sie lächelt, aber ist verkrampft. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt
zu uns kommt, und uns auch umarmt.
Das wäre so meine Sache.
Th.: Frage sie mal, ob sie möchte.
Kl.: Ja, sie möchte doch. Aber ich nehme
sie an die Hand. Sie kommt nicht alleine.
Jetzt umarmen wir uns alle drei, und nun
kann sie sich auch fallen lassen. Sie
braucht immer so einen Mittler. – Wieder
wird Musik eingespielt.
Th.: Was ist jetzt da?
Kl.: Sie gehen beide wieder weg, ich
bleibe stehen. Da sind Karla und meine
Tochter und gucken zu. Und mein Mann
sitzt unter der Lampe und liest. Ich kann
jetzt aber gut mit mir alleine sein. – Das
soll sie ihnen sagen. – Ja, ich habe genug
Kraft getankt und will mit mir alleine sein.
Th.: Wie reagieren sie?
Kl.: Sie lachen, drehen sich um und
gehen.
Th.: Wie geht es dir damit? Gut.
Dann kannst du jetzt das Alleinsein
genießen, wenn du willst. Wo möchtest
du denn sein?
Kl.: In der Badewanne, da bin ich immer
am liebsten.
Th.: Dann stelle dir das so vor und lasse
alles, was du jetzt gefühlt hast, in dir verankern. … Nach einigen Minuten: Wie
geht es dir?
Kl.: Ich wäre jetzt gerne im Bett und
könnte einschlafen.
Th.: Bleibe noch ein bisschen da. Ich
möchte, dass du noch mal Kontakt zu
deiner Blase aufnimmst. Frage sie, ob es
dein Grundthema ist, dass du öfter mal
zu anderen Nein und zu dir Ja sagen
musst.
Kl.: Ja, sie nickt.
Th.: Dann ist noch eine Wahrnehmung
von mir, dass du ganz oft, wenn du Nein
gesagt hattest, tief verletzt wurdest und
dich deshalb nicht traust, Nein zu sagen.
Frage mal deine Blase!
Kl.: … Ja, sie sagt auch wieder Ja. Das
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Kl.: Ja, da kommt Ja. Das tut mir so weh,
wenn ich abgelehnt werde.
Th.: Frage sie, ob da noch mehr Situationen bestehen, an die du dich nicht erinnern kannst.
Kl.: Sie zuckt mit den Achseln.
Th.: Frage sie mal, ob du noch mehr
machen musst oder ob sie jetzt schon
mit ihren Schmerzen aufhören kann.
Kl.: …sie meint, ich muss schon noch
mehr machen. Da fällt mir gleich eine
Lehrerin ein, die mich immer fertig
gemacht hat. Ja, da gibt es noch mehr
Situationen, weil sich gewisse Gefühle
und Abläufe immer wiederholten. Ich
komme mir immer ganz schnell abgelehnt vor, das ist ein Problem.
Th.: Frage mal deine Blase, ob sie die
Schmerzen lässt, wenn du dir dieses
Thema weiter anschaust.
Kl.: Ja, sie nickt.
Th.: Frage sie, ob sie auch jetzt schon
dazu bereit ist, wenn du versprichst, weiter zu arbeiten.
Kl.: Ja, sagt sie.
Th.: Oh, sehr kooperativ. Kannst du
spüren, dass sie eigentlich für dich ist?
Kl.: Ja. Sie ist mir auch sehr dankbar,
dass ich sie nicht mehr mit Medikamenten belaste. Sie guckt ganz sonnig. Aber
ich kann nur kleine Schritte tun. Doch
damit kommt man ja auch vorwärts.
Th.: Dann gehe mal in den ersten Raum
rein, den du anfangs gesehen hast.
Kl.: Jetzt ist der Rollladen hoch und die
Sonne scheint rein. Mein Mann nimmt
mich in seinen Arm und drückt mich, weil
er auch froh ist, wenn ich keine Schmerzen habe.

Die Klientin leidet unter Neurodermitits.
Sie nimmt als Hintergrund ihre tiefe
Sehnsucht nach einer Symbiose mit der
Mutter wahr, welche sie in der frühen
Kindheit im Kinderheim zurückgelassen
hatte. In jeder Beziehung versucht sie
nun, diese tiefe Sehnsucht endlich erfüllt
zu bekommen, mit der Nebenwirkung,
sich nicht ausreichend abgrenzen zu
können. Darüberhinaus scheint die
unterdrückte Wut auf die Mutter auch im
Zusammenhang mit der Hautkrankheit
zu stehen. Entsprchend ihrem Muster,
das die Klientin bereits im Kinderheim
entwickelt hat, richtet sie die Aggression
nach Innen, in der Hoffnung, von der
Mutter dann endlich aus dem Heim
geholt zu werden.

Feuer: Neurodermitits
es irgendwie zur Sonne. Da geht’s raus.
Th.: Mach ihn dir frei. Willst du einen
Schlagstock haben? - Die Klientin zögert. - Kuck mal, wer dir den Eingang
versperrt?
Kl.: - lacht - Frau Mahlzahn aus dem TV
ist da. Ein Drache will da spucken. Ich
finde alles einfach ein absurdes Theater.
Sie lacht auch.

Kl.: Es führt ein weiterer Gang nach
unten. Man kann kaum aufrecht laufen. seufzt - Es ist sehr eng und dunkel, wie
ein halber Geburtskanal. Ich stecke fest.
Th.: Spüre mal, ob du eine Situation
kennst, woher du das Gefühl kennst.

Kl.: ... ich muß einfach vertrauen.
Th.: Gehe mal ganz bewußt in Kontakt mit
deiner Haut und kuck mal, was passiert .

Kl.: Ich möchte zurück in den engen
Gang. Man muß da zwar durchkriechen,
oder halb durchkriechen. Vielleicht ist da
was. Es ist wie eine Tür. Wenn man die
aufmacht, ist es , als ob man in freien
Fall runterfliegt. - DercTherapeut fordert
zum fallen lassen auf. - ... unten ist
Wasser. Oben ist es ganz weit, wie so
ein Vulkankegel.
Th.: Wo landest du ?

Th.: Gehe mal zurück, wo das erste Gefühl entstand?

Kl.: Ich bin auf einer Wiese oder Waldboden. Es ist ziemlich dämmrig, große
Bäume um mich herum. Ich fühle mich
kleiner. - Musik wird eigespielt. - Ich
möchte nicht alleine dort sein.

Th: Laß deine Angst mal auftauchen.
Schau mal wie sie aussieht.
Kl.: Es ist eine große Erscheinung,
schwarze Nebel, die sich zu einer Wand
aufbauen. - Ich kann dich nicht fühlen
Angst. Ich fühle dich nicht.
Th.: Was willst du mit dieser Wand
machen?
Kl.: - lacht - Du kriegst mich nicht.
Th.: Was geschieht mit der Angst als
Symbol, wenn du ihr das sagst?
Kl.: - lacht wieder - Sie fühlt sich unsicher und durchschaut. - Sie soll es ihr
sagen. - Du bist ein Luftballon, den man
anpiecksen kann. - Der Therapeut fordert auf dies zu tun. - Jetzt ist er weg.
Aber da gibt es eine Quelle, die produziert diese Wände.
Th.: Frag doch mal, wo sie herkommen?
Kl.: Ich sehe einen offenen Vulkan, wo
Dampf und Rauch raus kommt. Da bilden die sich.
Th.: Was möchtest du machen?
Kl.: Die Instanz verwehrt mir den
Eingang.

Th.: Spüre das mal, und laß dir von der
Hilflosigkeit zeigen, wie du anders damit
umgehen kannst.

Kl.: - seufzt - Ich weiß gar nichts mehr.

Kl.: Es ist in meinem ganzen Leben, so
wie ein Grundgefühl. Ich kenne es aus
dem Kinderheim, wo ich festgesessen
bin.

Kl.: Bei meiner Geburt fällt mir ein. Es ist
dunkel und eng. - Aufforderung zu mehr
Atmung. Geräusche werden eingespielt.
- Ich habe Angst vor den Gefühlen. - Der
Therapeut fordert zur direkten Kommunikation auf. - Ich habe Angst euch zu
spüren und zu fühlen, nichts tun zu können. Das macht mir Angst.

Kl.: Ich spüre gerade dies in meiner
Haut, da kommt die Hilflosigkeit.

Th.: Frag sie mal , wo du hin müßtest?

Th.: Wo zieht es dich hin?
Die Klientin sieht 3 Türen auf der rechten
Seite und entscheidet sich für die erste.

Th.: Gehe mal in eine reale Situation, wo
du siehst, ach, hier kommt die Hilflosig-keit.

Kl.: Wenn ich an die Haut denke, sehe
ich ein Flammenmeer. - Der Therapeut
fordert zur direkten Kommunikation auf.
- Haut, du fühlst dich an wie ein Flammenmeer. Das ist wie ein richtiger Waldbrand. Ich bin mittendrin und renne hin
und her. Alles um mich brennt.
Th.: Spüre mal die Flammen um dich
herum und atme mehr - Musik wird eingespielt - Ja, erlaube dir mal die Gefühle,
die jetzt da sind.

Kl.: im Wasser oder auf einer Wiese.
Th.: Wo zieht es dich wirklich hin ?

Th.: Möchtest du jemanden rufen oder
kucken, weshalb du dort alleine bist?
Kl.: Es ist wie, als wenn ich mich verirrt
hätte. Ich muß irgendwie raus und heimkommen. Ich renne wo hin und merke,
daß ich nicht raus finde. Es sieht alles
gleich aus. Ich komme da nicht weg. Der Therapeut fordert zu mehr Atmung
auf. - Ich finde den Weg nicht und fühle
mich hilflos. - Sie soll die Hilflosigkeit ansprechen. - Hallo Hilflosigkeit, bist du
wieder da. Du bist so bedrohlich. Sie
sagt, du mußt es lernen mit mir umzugehen.
Th.: Vielleicht kann sie dir mehr zeigen.
Geh mit ihr ruhig in Kontakt. Anscheinend will sie dir was zeigen oder beibringen. Laß dir ruhig von ihr mehr zeigen.
Sprich sie an und bleibe mit ihr in Kontakt.
Kl.: Sie sagt, ich soll nicht panisch rum
rennen, wenn ich mich hilflos fühle, sondern mich mehr hinsetzten. Ich brauche
eine andere Instanz, aber ich darf nicht
panisch werden.
Th.: Laß dir zeigen, welche Instanz du
gebrauchen kannst. Geh mit ihr mal in
den Wald und laß ihr zeigen, wie du
damit umgehen kannst : besser, anders,
ruhiger.
Kl.: Ich nehme jetzt gerade den Weg und
dann sehe ich einen Lichtstrahl. Da geht
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Kl.: - atmet schwer und wird mehrmals
zum Atmen aufgefordert - .. Ich muß
jetzt sofort hier raus. Es ist wie Resignation. - Der Therapeut fordert die Klientin
auf, sich den Weg zu bahnen und reicht
ihr den Schlagstock, worauf die Klientin
losschlägt. - Ich will sofort hier raus. Ich
spüre nichts. Ich will hier raus ... jetzt
reicht es mir.
Th.: Hol dir mal die Hilflosigkeit , die dir
geholfen hat. Woher kennst du diese
Situation ?
Kl.: Emotional ist das Kinderheim aufgetaucht. ... es ist, als ob gar nichts da ist
jetzt ... - lacht - ... mir geht es gut, außer
die Haut. - Der Therapeut fordert zur Ansprache der Haut auf. - Scheiß Haut ... Erneutes Schlagen mit dem Schlagstock. Musik wird eingespielt - ... ich
weiß nicht, was mit mir los ist, ein ganz
komischer Zustand.
Th.: Kuck dir jetzt mal deine Haut an.
Kl.: - legt sich wieder hin, atmet schwer meine Haut brennt schon noch ... ich will
jetzt wissen, was ich machen kann, dich
zu verändern, damit du wieder gesund
und normal wirst. Was sagt sie?
Sie sagt, du mußt nicht alles kontrollieren
können, unglaublich, die entzieht sich
und will ihr Eigenleben führen.
Th.: Frag sie doch mal, ob sie so was ist
wie eine Warnglocke ist, die anzeigt,
wenn du über alle Grenzen tappst? So
etwas wie, die ist autonom. Die läßt sich
nicht einfügen in das, was du möchtest.
Kl.: Bist du die Instanz, die sich nicht einfügt? - Sie sagt was wirklich ist. Sie
bejaht, und ich merke , wie die Haut jetzt
ein bißchen kühler wird. Das Brennen

geht gerade weg .

en, das ich hatte und kaputtgegangen ist.

Th.: Das heißt, wenn sie brennt, zeigt sie
dir was; nämlich, daß du gerade an einem Punkt bist, wo du hinschauen solltest.

Th.: Wo genau ist denn dein Vertrauen
kaputtgegangen?

Kl.: Es hat was mit Anpassung zu tun,
Echtheit, das bin ich.
Th: Laß es dir konkreter in einer
Situation zeigen.
Kl.: - spürt nach - Es kommt eine Situation, wo ich mich heute nachmittag geärgert habe, eine kleine Situation, wo ich
was machen mußte, was ich gar nicht
wollte.
Th.: Ja, scheint sehr stimmig zu sein.
Gehe noch mal in die Situation rein und
erlebe sie noch mal.
Kl: Die Begleiterin, die führt mich über
Wiesen und dann weiter hoch ins
Gebirge und da ist es kalt und neblig.
Das wollte ich gar nicht. Ich bin aber
dann doch mit gegangen. Allerdings
habe ich da oben einen Engel getroffen.
- Die Klientin wird zur direkten Kommunikation mit der Begleiterin aufgefordert. - Was führst du mich denn da weiter hoch, ich will hier bleiben. Hier sind
die schönen Wiesen, hier ist es warm
und Frühling. Ich will hierbleiben.
Th.: Kuck mal, wie sie reagiert.
Kl.: Ich bringe sie geschickt aus dem
Konzept ...
Th.: Was passiert weiter?
Kl.: Da muß ich jetzt nicht mehr hoch.
Th.: Dann gehe mal weiter im Verlaufe
des Nachmittags und spüre, was mit deiner Haut ist.
Kl.: Ich kann das jetzt gar nicht glauben.
Es ist so banal ... - Erneute Aufforderung
die Haut zu fühlen. - Im Moment brennt
sie nicht mehr ganz so schlimm, aber..
ich komme nicht vorwärts im Moment.
Th.: Frag mal deine Haut, ob das der
Auslöser heute Nachmittag war.
Kl.: Sie sagt, es war zwar ein Auslöser,
aber es was noch was anderes.
Th.: Ist es der Schutz, den du nicht hast,
der äußere Schutz?
Kl.: Ja, damit ich eine Grenze habe.
Th.: Mit anderen Worten, du kannst die
Grenze nicht innerlich ziehen. Laß dir
von deiner Haut doch mal mehr davon
zeigen. Sie müßte den Hintergrund kennen. Was ist mit deiner natürlichen
Fähigkeit Grenzen zu ziehen? Wo ist das
kaputtgegangen?
Kl.: Ich will immer mit anderen in Kontakt
sein. Jetzt kommt wieder das Bild, wo ich
als Baby im Sandkasten saß. Ich war
noch voll mit der Mutter verbunden. Da
hatte ich noch gar keine Grenze. Ich will
ja wieder diese Symbiose herstellen, und
deshalb will ich gar keine Grenzen haben. Das spüre ich irgendwo.
Th.: Ja, suchst du deine Mama?
Kl.: Ich suche die Nähe und das Vertrau-

Kl.: Das Vertrauen, was ich damals zu
dir hatte, suche ich immer noch mit anderen. Ich will das hereinlassen, aber
gleichzeitig spüre ich , daß dies nicht gut
ist für mich ... dann entzündet es sich.
Ich muß es wieder abwehren, weil es
dann weh tut. Es brennt ... es brennt mir
richtig rein in die Haut, nach innen.

Kl.: Jetzt kommt wieder diese Abstellkammer. Es ist Wut und irgendwie Trotz.
Ich kann nicht so ganz der Mutter verzeihen... - Die Klientin wird erneut aufgefordert ihre Wut raus zulassen. - Ich weiß
irgendwie überhaupt nichts mehr und
fühle mich mit mir komisch jetzt. - Die
Klientin seufzt. - Ich habe ein scheiß Gefühl. - Die Klientin wird aufgefordert auf
die "Scheiße" drauf zu hauen. Mujsik
wird eingespielt und die Klientin schlägt
erneut mit dem Schlagstock. - Scheiße,
ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich haue
jetzt einfach drauf. Ich habe mir das noch
nie erlaubt. - Die Klientin wird weiterhin
aufgefordert auf die Abstellkammer zu
hauen. - Da sind immer noch die leeren
Regale ...

Th.: Kuck mal, wie deine Mama darauf
reagiert.

Th.: Dann haue die doch mal zu Kleinholz.

Kl.: Es tut ihr jetzt irgendwie leid, weil sie
nicht gewußt hat, daß das so schlimm ist.

Kl.: Jetzt mache ich mal die Fenster auf,
daß endlich Luft rein kommt. Ich will jetzt
endlich wissen, was los ist ... Ich kann
gar nichts sagen. Es ist ganz komisch.
So ein Zustand hatte ich auch selten.
Ich finde es unbefriedigend, weil die
Sitzung so scheiße läuft.

Kl.: Nachdem meine Mutter mich einfach
ins Kinderheim hinbringt.
Th.: Laß deine Mutter jetzt mal da sein
und sage es ihr, daß du dieses Vertrauen heute noch suchst.

Th.: Kuck mal, was sie jetzt macht.
Kl.: Sie fühlt sich jetzt auch ein bißchen
hilflos und weiß gar nicht, was sie machen soll.
Th.: Was möchtest du denn jetzt tun,
ganz spontan?
Kl.: Es ist nicht nur , daß ich bei ihr sein
will. Das wichtigste ist, daß das Vertrauen geheilt wird. - Die Klientin soll es der
Mutter sagen. - Es ist wichtig, daß du so
umgehst mit mir, daß du dich in mich einfühlen kannst; das so etwas nicht wieder
passiert. Sonst muß ich das wieder erleben.
Th.: Wie reagiert sie jetzt darauf?

Th.: Was ist das für ein Gefühl? Spüre
mal in dich rein.
Kl.: Ich weiß nicht. Es löst sich im Moment gerade gar nichts.
Th.: Das ist jetzt genau die Stimmung,
die jetzt zu deiner Haut und zu all den
Themen, die jetzt da sind, gehört. Du
hast genau den Volltreffer zu diesem
Ausdruck gelandet. Diese Energie
kennst du irgendwo her. Vielleicht war im
Kinderheim genau die gleiche Stimmung.

Kl.: Sie sagt zu mir, ich sei auch besonders sensibel. Ich glaube, so ganz versteht sie mich nicht, weil sie irgendwie
anders ist. - Die Klientin ist sehr traurig. Es ist wie eine Einbahnstraße. Ich will zu
ihr eine Symbiose fühlen, aber sie fühlt
es gar nicht. - Sie soll es der Mutter sagen. - Ich will mit dir eine Symbiose fühlen oder eine Einheit und du willst es gar
nicht. Du bemühst dich gar nicht, mich
auch so zu spüren.

Th: Du bist voll im Thema. Du bist genau
richtig damit. Wie gehst du jetzt damit um?
- Therapeutin bietet Möglichkeiten an.

Th.: Erlaube dir mal das Gefühl, was da
hochkommt.
Ist
es
Einsamkeit,
Alleinsein?

Th.: Das jetzt machst du auch schon ein
Leben lang, nämlich die Gefühle weg
haben wollen, statt einfach mal zu
akzeptieren, daß sie da sind.

Kl.: Ja, die Einsamkeit darf da sein. Es
ist gerade so, als ob ich gerade abgeschnitten bin von meinen Gefühlen. Es
ist die ganze Sitzung, als ob ich gar
nichts fühle. Obwohl ich das sonst schon
kann.
Th.: Kuck doch mal, wo sie sitzt in dir, wo
ist denn der Schnitt?
Kl.: Ich glaube, es ist gar keine Einsamkeit. Es ist eher Wut, daß sie die Einheit
mit mir nicht will. - Die Klientin wird aufgefordert die Wut raus zulassen. Sie
schlägt mit dem Schlagstock, der Prozeß wird mit Musik unterstützt. - Du
blöde Kuh, ich bemühe mich so, und du
willst nicht mit mir zusammen sein ... ich
kann gar nichts fühlen. Ich tue einfach
bloß so.
Th.: Kuck mal, was du mit deinen Gefühlen gemacht hast?

- 88 -

Kl: Ja, was ist eigentlich richtig oder wie
mache ich es richtig?

Kl.: Ich möchte das schon gerne mal loswerden, wenn ich wüßte , was ich dagegen tun kann.

Kl.: Ja, aber dann denke ich, dann holt
man mich nicht ab. Ich muß perfekt sein.
Th.: Ja genau. Höre doch einfach auf
damit. - Die Klientin lacht. - Spring doch
raus aus dem Programm. Dein Programm heißt, ich muß perfekt sein, sonst
holt mich hier keiner. - Klientin bejaht du hast dir genau das konstruiert, was du
damals gefühlt hast. Es ist jetzt da,
prima.
Kl: Ja, aber was mache ich jetzt damit?
Ich weiß, daß ich mich knatschig fühle,
aber...
Th.: Warum machst du was? Laß das
Gefühl doch endlich da sein. Erlaube
doch dem Gefühl endlich mal den Raum,
den es braucht, damit es sich irgendwann auflösen kann.
Kl.: Ja, aber dagegen steht, wenn ich

nicht gesund werde, dann holt mich keiner. Ich muß ganz schnell raus, aus mir.
Und dann ist schon wieder die Panik.
Th.: Erlaube deiner Haut, daß sie rot
wird; erlaube ihr zu brennen.
Kl.: Das muß ich jetzt gezwungenermaßen.Vielleicht muß ich dies gerne
machen.
Th.: Nein, nicht gerne, aber erlauben. Du
rennst ja sofort los nach deiner Salbe.
Das muß hier jetzt alles funktionieren,
sonst holt mich keiner. Dies ist genau die
Stimmung im Kinderheim.
Kl.: Ja, es soll auch jeder sehen, daß ich
dies jetzt bearbeitet habe...
Th.: .. damit du wieder perfekt bist. Wem
mußt du dies denn beweisen?
Kl.: Ja schon mir selbst, ich müßte perfekt und gesund sein.
Th.: Merkst Du momentan, daß du genau auf dem Weg bist. Du schaffst dir
eine Session, in der du genau das Gefühl hast, was du damals hattest. Genau
das ist der Weg der Heilung. Du bist mitten drin. Nimm erst einmal das Gefühl
an, was da ist, statt dagegen zu kämpfen. Wenn Wut kommt ist es schon richtig. Die muß raus. Das entspannt dich
dann. Aber es geht weiter und irgendwann akzeptierst du dich. Dann braucht
dies auch die Haut nicht mehr zu tun.
Eigentlich geht es darum, ob du dich lieb
hast. Erlaube dir einfach mal die
Gefühle. Irgendwann gehört auch dazu,
zu akzeptieren, daß dich keiner holt, weil
dich damals keiner geholt hat.
Kl.: Ja, erst nachdem ich fast tot war.
Th.: Das ist ja deine Angst zu sterben:
die Flammen, fast tot. Es steht an zu
akzeptieren, daß keiner kam, als du in
deiner Panik warst; zu akzeptieren, allein
zu sein. Wenn du das akzeptierst, dann
ist der Schmerz in dieser Einsamkeit
weg. Und dass du da bist für das kleine
Mädchen und es in den Arm nimmst.
Diesen Schutz, den du bei deiner Mama
suchst, den kannst du nur noch in dir finden. Du kannst deine innere Mama für
die Symbiose finden.
Kl.: Ja, wenn ich eine engere Beziehung
eingehe, dann kommt die Geschichte mit
der Mama wieder rein.
Th.: Ja, du kannst den anderen gar nicht
sehen, wie er ist. Du suchst immer die
Mama in ihm. Eine Symbiose steht nicht
an. Deine Haut zeigt dir an, was für dich
wichtig ist, nämlich, daß du deinen Weg
gehst. Wie eben die Situation in der
Session. Da führt dich jemand irgendwo
hin, wo du nicht hin willst. Und gleich reagiert die Haut. Die ist eigentlich für dich.
Kl.: Ja, dies kenne ich von früher, wenn
ich das Gefühl habe, ich habe versagt.
Dann kann sie auch unter Umständen
reagieren. Doch im Moment empfinde
ich das gar nicht mehr so.
Th.: Da sind eigentlich viele Situationen,
wo du rein müßtest, um sie dir anzukucken.
Kl.: Es hat mich noch sehr beschäftigt

vom letzten Mal. Ich habe noch das Bild
vor Augen, daß ich mich selber schlage.
Ich denke, wenn ich mich selber schlage,
sieht die Mutter, daß ich eingesehen
habe, was falsch ist. Dann holt sie mich.
Deswegen muß ich mich selber schlagen. Dies kommt vor allem in einer
nahen Beziehung wieder auf.

ihm, ich bin jetzt für dich da. Ich sorge
wirklich für dich. Ich tue dir nicht mehr weh.

Th.: Ja, letztendlich ist die Neurodermitis eine autoaggressive Krankheit. Sie
ist gegen sich selbst gerichtet, und nicht
gegen den anderen, der sie mit ausgelöst hat, wie jetzt deine Mutter.

Kl.: Es macht ganz verzweifelt immer nur
eine Bewegung. Es will was an sich heranziehen.

Kl.: Ja ich konnte nicht aggressiv sein.
Ich muß ihr verzeihen.
Th.: Ja du sagtest in der letzten Session,
daß du Angst hast , daß sie dich dann
wieder weggibt. So, das war jetzt ganz
viel für den Kopf. Wie fühlst du dich denn
jetzt?
Kl.: Die Art sich zu unterhalten, ist mir
ganz vertraut. - Klientin wird aufgefordert
sich zu spüren. - Ich denke, es ist noch
authentischer, wenn man irgend was
fühlt.
Th.: Du hast einen guten Zugang über
die Bildebene und deinen Körper. Und an
deine Gefühle kannst du dich dann wieder bißchen heran arbeiten. Von deinen
Gefühlen war auch schon ganz viel da.
Aber da ist wieder diese hohe Maßlatte,
die du an dich selbst anlegst. Sprich doch
noch mal mit deiner Haut, was jetzt ist?
Kl.: Haut, gib mir doch bitte noch ein
paar Hinweise, was mit dir noch zusammenhängt, und warum du dich jetzt so
empfindest. Sie reagiert. Sie sagt, ich
muß die Grenze aktiv ziehen. Gerade
mein vergangener Freund ist relativ wüst
mit mir umgegangen. Ich breche alles
ab, und ich erhoffe auf der anderen
Ebene nicht mit ihm noch Kontakt zu halten, sondern, daß ich da wirklich eine
Grenze ziehe. - Die Klientin soll ihn
direkt ansprechen. - Er steht jetzt vor mir
und ich sage ihm jetzt, so wie du dich
verhalten hast, kann ich mit dir nicht
mehr. Ich kann dir nichts mehr anvertrauen. Du gehst über alles hinweg. Dir
ist völlig gleichgültig, wie es mir geht. Für
mich ist überhaupt keine Basis da, für
irgend eine Art von Beziehung. Dann ist
aber gleich das kleine Kind wieder da,
was eine Art Symbiose aufrecht erhalten
will. Dies habe ich ja mal zu ihm so empfunden, die ich erstens nicht hergeben
und immer wieder aufrecht erhalten will.
Dies wird dann so schwierig.
Th.: Kuck doch jetzt mal, was du jetzt mit
dem Kind machen kannst oder möchtest.
Oder frag deine Haut. Vielleicht hat sie
noch eine Idee.
Kl.: Ich sage dem Kind, daß es völlig
sinnlos und nicht gut ist, was du da versuchst. Du machst doch nur wieder die
gleiche Erfahrung, wie mit Mama.
Th.: Das ist jetzt Logik. Kuck mal, wie
das Kind darauf reagiert.
Kl.: Das Kind läßt sich nicht so beeindrucken. Es versteht gar nicht, was ich
sage - Die Klientin wird aufgefordert das
Kind in den Arm zu nehmen. - Ich sage
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Th.: Kuck mal, wie es regiert.
Kl.: Es ist irgendwie nicht ansprechbar
und hört mich gar nicht.
Th.: Spüre mal, was ihm fehlt.

Th.: Spüre mal, was das Kind braucht,
und wenn du dir eine Farbe vorstellst,
welche Farbe kann das sein? Was kann
dem Kind helfen?
Kl.: Ich glaube, orange.
Th.: Dann stelle dir mal vor, das dieses
orange aus dem Kosmos kommt und als
oranges Licht in dich einströmt; ganz in
dich hinein, anfüllt damit. Kuck mal, wo
besonders viel in dich hinein strömt und
laß es so lange fließen, bis es von selbst
aufhört zu fließen. Sage mir dann, wenn
es soweit ist.
Kl.: Es kommt von oben rein. Ich störe
mich gerade daran, daß es so dreckig ist.
Es müßte heller sein, leuchtender. seufzt - ... ja ich glaube jetzt ist es da.
Th.: Und dann stelle dir vor, daß dieses
Orange weiter in dich einströmt, durch
dich in dein inneres Kind hinein. Kucke
dann mal, wo die Verbindung zwischen
euch beiden ist. Wenn sie dann aufgefüllt
ist davon und es aufhört zu fließen, dann
sage mir Bescheid.
Kl.: Es läuft praktisch über mein Herz
und geht dann in das Scheitelchakra von
meinem Kind hinein ... So jetzt ist es,
glaube ich, angefüllt.
Th.: Gut, dann schau mal zu dem Kind
und spüre jetzt mal, wie es für das Kind
ist. Wie verhält es sich jetzt?
Kl.: Es ist, als ob es aufhören kann diese
stereotype Bewegungen zu machen. Es
fühlt, daß es selber noch Leben hat. - Sie
soll es ihm direkt sagen. - Ja, ich werde
mich von jetzt an um dich kümmern, und
werde dich in den Arm nehmen. Ich werde dich beschützen und dich nie mehr
alleine lassen.
Th.: Schau mal, wie sie reagiert.
Kl.: Ja, es kuckt mich jetzt an, fast so
bißchen erstaunt. - Die Klientin wird aufgefordert das Kind in den Arm zu nehmen. - Es entspannt sich jetzt, so als ob
es an meiner Schulter einschläft. Jetzt
kann es endlich mal loslassen, muß nicht
immer diese Bewegung machen... Musik wird eingespielt. - Klientin weint.
Th.: Wie fühlst du dich jetzt?
Kl.: Es ist irgendwie entspannt. Das
Kind schläft jetzt. Es kann zum erstenmal
seit Jahren wieder schlafen oder kann
sich endlich hingeben.
Th.: Ja, nimm es sooft in den Arm, wie
du kannst in den nächsten Tagen und
Wochen. Wollen wir das hier so stehen
lassen. - Klientin bejaht. Schöne Musik
wird eingespielt. Die Klientin verbleibt
noch einige Minuten allein.

Die Klientin hat mithilfe von Synergetik
Therapie ihr langjähriges Rheuma überwunden. In dieser Sitzung befindet sie
sich in der Akropolis - liegt dort erstarrt
auf einem Bett und tausende von Menschen haben sich um sie versammelt,
um endlich die heilbringende, letzte
Weisheit zu erfahren. Hier spiegelt sich
das Muster der Klientin wieder, die
während ihrer langen Krankheitsgeschichte von einem zum anderen
„gepilgert“ ist, um endlich DIE Erkenntnis
zu erlangen. Am Ende der Sitzung jedoch stellt sie erstaunt fest: „Da mußte
ich erst fast abkratzen, bis ich mich endlich mal frage, was will ICH!“ In ihrer
inneren Geschichte teilt sie nun all ihren
Anhängern keine Erkenntnis mit, sondern zeigt ihnen die Sonne und dass es
nur darum geht, sich mit dem eigenen
Herzen zu verbinden. Nicht irgendeine
Erkenntnisoder fremde Weisheit ist wichtig, sondern das was ist, das Leben. und
das was das eigene Herz sagt. Am Ende
versammeln sich alle unter der Sonne
und feiern ein großes Fest.
Tiefenentspannungstext Treppe.
Kl.: ...da sind keine Türen mehr. Das ist
ein großer Innenhof und außen rum
sieht´s aus wie die Akropolis. Und ich
bin jetzt grad in dem Innenhof und ich
liege auf einem Bett. Da sind ganz viele
Leute um mich herum. Ich liege bewegungslos auf dem Bett. Es hat so den
Anschein, als ob ich ein Gelähmter bin,
oder jemand der bewegungslos ist. Mein
Bett ist schön, es hat keinen toten
Charakter, es ist sehr schön. Alles ist
weiß und wenn ich aufblicke, sehe ich
oben den freien Himmel. Ich bin damit
beschäftigt, was die andern denken. Es
ist eine Spannung: Was ist mit der? Was
hat die? Also, das nehm´ ich wahr, von
den andern.
Th.: Sag´ s ihnen mal mit deinen Worten,
was du wahrnimmst, was dich beschäftigt.
Kl.: Ich sehe ihr beschäftigt euch mit
mir. Ich nehme wahr, ihr denkt: Ist die
jetzt da am abkratzen, oder was ist mit
der? Du da hinten, du hast Hoffnung in
mich. Du siehst es wiederum anders. Es
sind noch ein paar Reporter dabei, weil
alle gespannt sind, was da jetzt abgeht,
da.
Th.: Wie geht s dir, wenn die alle so neugierig sind auf dich?
Kl.: Ich bin Angelika aus R.
Th.: Wie ist das für dich jetzt, wenn du
mitkriegst, dass du in dieser Welt, in diesem Film bist?
Kl.: Es ist ein gutes Gefühl. Fühlt sich
gut an für mich.
Th.: Sag’s ihnen auch mal, den andern

Akropolis: Rheuma
die da sind.
Kl.: Ich hab gar keine Lust, es denen mitzuteilen.
Th.: Dann sag ihnen, dass du keine Lust
hast.
Kl.: Ich hab keine Lust, euch mitzuteilen,
wie mein Gefühlsstand ist. Jetzt kommen
sie mit den Kameras noch gieriger her.
Th.: Ändert sich was an deiner Lust, es
ihnen mitzuteilen? – Wenn ja, dann sag´
s ihnen .
Kl.: Es wird noch größer in mir, euch
nichts mitzuteilen. Es ist mir noch zu
wenig Publikum da.
Th.: Tja, dann muss das wohl so sein.
Sag was du brauchst, was du gerne hättest – drück’s einfach aus.
Kl.: Nee, ich brauch gar nichts zu sagen.
Die Luft ist so dick, so voller Spannung.
Jetzt höre ich hinten Reifen quietschen,
es kommen noch Legionen von Autos,
alle rennen auf den Schauplatz, und ich
bin da im Mittelpunkt und ich halt die
Klappe. Das Gefühl für mich ist absolut
genial. Es wird nicht geredet. Alle sind
gierig auf Informationen. Auf Erkenntnis.
Auf Sämtliches. Ich spüre, deren Akku ist
dermaßen leer, und sie sind jetzt so gierig, von mir was reinzuschlauchen.
Th.: Selbstähnliche Informationen. Ich
habe das Gefühl, hier im Moment ist es
genauso. Du liegst in der Mitte, und die
wollen alle was hören von dir. Wie ist das
für dich, dass du in der Akropolis bist?
Kl.: Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich noch immer auf meiner
Akropolis.
Th.: Geh mal näher hin. Schau mal, ob
was selbstähnlich ist.
Kl.: Absolut.
Th.: Woher kennst du das aus deinem
Leben? Es muss was mit dir zu tun
haben.
Kl.: Ja, normal bin ich immer der Reporter, der da außen rumrennt und gierig ist
auf Input. Also, was Neues erfährt. Was
ihn weiterbringt. Was ihn zufriedener
macht. Was ihn Erkenntnisse schafft.
Th.: Magst du das ihnen mal mitteilen –
entweder hier oder in der Akropolis?
Kl.: Die sind noch nicht vollgelaufen. Ich
muss sie noch in der Spannung halten.
Es kommen immer noch mehr Autos angefahren. Ein paar Mopeds kommen
auch noch. Einer kommt noch aus der

- 90 -

Wüste dahinten, völlig am Arsch und
kann nur noch sich den Schweiß abputzen, aber er ist um die ganze Welt gelaufen, dass er hier vollends die Erkenntnis
bekommt. Die er für sein Leben braucht.
Er hat sich schon so viel reingeschlaucht, und jetzt hat er erfahren, dass
hier auf der Akropolis ist der Kick, den er
noch braucht. Dass er komplett ist in seinem Wissen, dass es ihm gut geht. Auf
den warte ich noch. Der ist so fertig, der
krabbelt auf allen vieren. Aber er denkt,
wenn er endlich hier auf der Akropolis ist,
dann hat er’s .
Th.: Frag ihn mal, woher er’s erfahren
hat. Weil es ist ja ziemlich weit weg.
Kl.: Ja, das ist eine gut Idee. Das mache
ich. – Woher weißt du, dass hier die
Erkenntnis ist? Wer hat dir das gesagt,
dass wenn du das weißt, dass du dann
komplett bist?- Jetzt sagt er: Die andern,
die ich auf dem Weg getroffen hab, die
haben gesagt, da musst du hin. Das ist
der Hammer.
Th.: Ah ja. Also, die reden schon drüber.
Kl.: Jetzt bekommt er Zweifel, ob er’s
überhaupt noch schafft. Die andern ziehen ihn: Komm jetzt, komm! Hier geht’s
demnächst ab. Die merken das gar nicht.
Die einen warten hier an dem Bett schon
30 Jahre, die andern 50 Jahre, die
andern sind einen Tag dabei, aber sie
sind so im Bann, dass es hier ist, die
können keinen Fuß wegtun. Die Reporter tun ab und zu mal ihre Kamera runter,
weil die Arme nicht mehr mitmachen.
Aber sie quälen sich wieder hoch, weil,
wenn’s soweit ist, dass sie’s ja nicht verpassen.
Th.: Kannst du’s genießen?
Kl.: Das ist genial. Das ist der Hammer.
Es ist so genial, euch zu sehen, wie ihr
vertrottelt alle da steht und die Erkenntnis von mir erwartet. Ich kann euch gar
nicht sagen, wie ich das genieße.
Th.: Wie fühlt sich dein Körper dabei an?
Spür ihn mal.
Kl.: Der muss sich grad krampfhaft stellen, dass er in der Starre bleibt.
Th.: Ah, ja. Er muss sich tot stellen.
Kl.: Er muss sich tot stellen. Er kennt’s,
er kann’s. Aber er lebt. Er muss alle
Register ziehen, dass er in der Erstarrung bleibt. Nur sein Kopf kann ihn in der
Erstarrung halten. Die Seele die baumelt, und das Herz das will lebendig
sein. Aber der Kopf, der Kopf ... er
kann’s.

Th.: Wie ist das für dich, wenn ich dir
jetzt mal die Idee gebe, dass das alles
deine Anteile sind? Wie ist denn das Bild
jetzt für dich? Du und dein Kopf – hältst
alles im Gleichgewicht – in der Spannung. Das ist dein Film grade.
Kl.: Ja, es ist mein Film. Und ich spür
total: Mein Herz hat den Kopf unter
Kontrolle – sonst ist es immer umgekehrt. Mein Kopf hat mein Herz unter
Kontrolle. Und mein Herz benutzt grad
nur den Kopf zum die Erstarrung halten,
weil die grad angesagt ist für den Schauplatz hier. - Da kratzt sich hinten einer
am Arsch. Er hat fast ein schlechtes
gewissen, dass er nicht aus dem Kopf
raus ist, weil die sind alle aus dem Kopf,
die da stehen. Komplett. Es ist so schön
zu sehen. Und ich hab das Gefühl, ich
benutz zwar auch meinen Kopf, dass ich
die Starre halt, aber ich spür zum ersten
Mal, dass ich in meinem Herz bin. Und
ich nehm’ die andern alle wahr im Kopf.
Th.: Magst du es ihnen irgendwie sagen
oder zeigen?
Kl.: Ich bastel grad noch rum, was ich
für einen Knaller loslass’, damit’s rüberkommt.
Th.: Ok., spring mal wieder in dein Leben, und kuck mal – was ist da selbstähnlich ? Eine Situation zu Hause ...
Kl.: Selbstähnlich ... ja, ich spüre die
Rennerei, den Schmerz, der an mir nagt,
sämtliche Krankheiten, sämtliches Zeug
nagt an mir, und ich will sie ja loshaben.
Ich will glücklich sein, ich will frei sein.
Und ich gehe in die Welt hinaus, und ich
schlauche alle an, wo ich denke, die
haben irgendeine Erkenntnis. Und ich
will mehr Input, Input, Input dass es mir
besser geht. Und ich sehe, dass die das
alle auch machen. Und jetzt liegt da eine,
wo sie gehört haben, die hat die Weisheit
mit Löffeln gefressen, und alle denken:
Wenn sie das noch haben, dann haben
sie das Glück in sich. Und jetzt ist es so
verrückt: Die macht gar nichts. Gibt keine
Anweisungen, die macht gar nichts – die
liegt nur da. Und das kennen sie gar
nicht. Weil sonst macht immer jemand
was für einen. Und sagt: Du musst. Du
musst da hin gehen, du musst da hin
gehen, und die warten jetzt ganz zippelig, dass was geht, aber sie sind trotzdem
im Bann. Wie gesagt, die einen stehen
schon 30 Jahre da. Sie haben schon
Hundert Sprudelkisten neben sich aufgebaut, dass sie’s überhaupt durchhaltendas Warten.
Th.: Was hält dich denn davon ab, sie zu
erlösen? Du hast doch so ne Wahrnehmung gekriegt, worum es geht.
Kl.: Ich denke es ist, weil ich selber fast
ein halbes Jahrhundert auf meine Erlösung gewartet habe. Ich weiß jetzt nicht,
was ich jetzt da für ein gemeines Spiel

treibe, aber ich will ihnen irgendwie das
lange Gefühl vermitteln, was mich so
lange getrieben hat. Ich will sie irgendwie
klein haben. Die sollen auch kriechen –
irgendwie. Ich glaub das ist es.
Th.: Gut. Dann hol mal die Leute herbei,
aus deinem Leben. Wer soll kriechen?
Schau mal, wer da auftaucht. Wer
kommt als erstes?
Kl.: Der Heilpraktiker. – Hallo, Paul, ich
grüße dich. – In der Zwischenzeit bin ich
mit dem Heilpraktiker per du – ich war
jahrelang per Sie ...Ja, Paul, wir waren
über viele Jahre per Sie, hatten wir Abstand. Und als du mir dann auch noch
das Du angeboten hast, da habe ich
mich noch mehr mit dir verbunden und
deine Weisheiten, die sind noch mehr in
mich reingeschlaucht. - Ja, jetzt tauchen
da noch mehr auf : Da sind meine Mama,
mein Papa ...
Th.: Wie reagieren die? Wie geht’s
denen?
Kl.: Die haben eine Mischung aus Stolz
und Ängstlichkeit. - Ihr habt eine Mischung aus Stolz und Ängstlichkeit, dass
da euer Mädchen liegt und alle Welt
dreht sich da um den Schauplatz, da
wollt ihr euch fast ein Schild umhängen:
Das ist unsere Tochter. Dass ihr davon ja
was abbekommt.
Th.: Das heißt: Sie haben schon so
einen gewissen Stolz in sich?
Kl.: Ja. Nur sie sind sich unsicher, wo’s
hinführt. Sie könnten ja damit auch wieder
in eine Peinlichkeit reingeworfen werden.
Die Tochter könnt´ ja auch irgendeinen
Scheiß fabrizieren, und sie müssten
dann schnell wieder ihre Schider abhängen, dass das ihre Tochter ist.
Th.: Ah, ja. Sag ihnen mal deine
Befürchtung.
Kl.: Habt ihr die Befürchtung, dass hier
das irgendwie schief gehen könnte, und
ihr die Schilder wieder abhängen müsst,
dass ich gar nicht eure Tochter bin, und
ich was hoch gehen lasse? – Mein Vater
hat das typische Lächeln auf dem Gesicht und macht "hähäh..." Er wollte sich
jetzt lieber verstecken. Und er ist jetzt
entlarvt und macht "hähäh..."Er macht
jetzt so Smaltalk
Th.: Wie ist das für dich? Sag’s ihm.
Kl.: Papa, meinst du nicht, du machst
grad wieder nur smaltalk? Sie doch einfach nur du. Frag dich mal: Was willst du
und nicht, was die Leute da denken. Hör
mal in dich rein. Was willst du eigentlich?
Er sagt: Ja, eigentlich wünschte er sich
Mut, dass er das da durchstehen kann,
ohne dass ihn die andern jucken. – Ja,
Papa. Schau mal, das hast du mir mitgegeben in diese Welt. Du hast mir mitgegeben, dass man immer auf die andern
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schaut und dass dann wieder das Gefühl
produziert, man gefällt den andern. –
Meine Mutter stampft jetzt ein bisschen,
die hat mehr Power in sich. Die sagt
jetzt: Ja, sag’s dem Alten mal, weil auf
mich hört er ja nicht mehr. – Ja, Mama,
kuck mal, was du Schönes machst, auf
dich hört er nicht, also muss ich dem
Papa immer alles verklickern, weil du
jetzt mir reingelegt hast, ich ... Auf mich
hört er ja. Ich musste schon als dreijähriger Anweisungen geben, was der Papa
zu tun hat, weil er auf mich ja hört.
Th.: Sag’s deinem Papa mal direkt und
sag ihm auch, dass deine Mutter da ein
Gericht machen will. Nimm ruhig deine
eignen Worte.
Kl.: Oh, ich will da gar nicht so rein, ich
will den Schauplatz für mich haben, ich
will nicht sofort das Gezeter da wieder
hoch holen. Meine Mutter ist jetzt auch
ein bisschen peinlich, dass sie auch entlarvt ist. Der Heilpraktiker – Ach Paul,
was machst denn du? Der hat jetzt die
4000 Kügelchen dabei, er hat die ganze
Hausapotheke dabei. 4000 C 200. Von A
wie Akonit bis hinten Z wie ... Zinn. Er ist
jetzt ganz aufgeregt. Keiner auf dem
Schauplatz springt auf seine Kügelchen
an – keiner will sie kaufen. - Ja Paul,
kuck mal, keiner hat Bock auf deine Kügelchen, keiner will sie kaufen. - Jetzt ist
ein kleines Kind hingefallen, und er packt
das Arnica aus und sagt: Damit geht’s
schneller, der Bluterguss der vergeht
schneller. – Jetzt sagt die Mutter: Du, ich
hab meine Hand drauf, das genügt. Ich
hab erkannt, mein Kind braucht nur die
Hand. Und sonst gar nichts. Sie braucht
meine Hand. Nur meine Hand.
Th.: Wie reagiert Paul?
Kl.: Er ist ganz zappelig. Er schaut sich
überall um, ob sonst irgendwer ein
Kügelchen will. Jetzt schmeißt er sich die
Maske ab, wirft seinen ganzen Koffer mit
den Kügelchen nach hinten, und tut jetzt
seine Aufmerksamkeit auf mich lenken,
ob ich denn was weiß. Ja, Paul, schau
mal deine Leichen an, in deinem Keller,
dass du keine Kinder zeugen kannst,
und dass du die Eva geheiratet hast, die
hat schon 4 gehabt. Schau dir’s mal an.
– Der zittert jetzt. – Ja, geh mal in den
Schmerz rein, keine Kinder zu zeugen,
keine Kinder zu bekommen. Das ist der
Schmerz, den ich schon 10 Jahre in dir
spür, nur ich hab mir’s nicht getraut, weil
ich hab mich ja krank gefühlt. Ich weiß
gar nicht, ob du Kinder zeugen kannst,
ich weiß es nicht. Du hast mir’s auch nie
gesagt. Es ist mir jetzt so rausgerutscht.
Th.: Kuck mal, wie er drauf reagiert.
Kl.: Der hält sich an der Akropolissäule
fest und macht nur noch: "h-h-h-hh...".Und zittert jetzt im Homöopathenkoffer rum. Jetzt holt er seine Tachionen
her. Jetzt holt er seine Nahrungsergän-

zungsmittel, die tachionisiert sind. Die
haut er sich jetzt rein. Aber es geht weiter: "h-h-h-h-h..." . Mein ganzer Körper
kontaktet jetzt mit ihm - es vibriert. Ja
jetzt muss ich notgedrungen von meiner
Erstarrung aufstehen, weil da das Herz
mir jetzt doch ... - Ich kann nicht mehr liegen bleiben.
Th.: Das heißt, er bringt dich doch dazu,
in die Lebendigkeit zu gehen.
Kl.: Ja, die Erstarrung hat jetzt keinen
Platz mehr. Jetzt lauf ich da rüber, in meinem weißen Gewand, häng mit ihm an
der Säule und mach auch "h-h-hh..."Jetzt spreche ich ihn an: Paul merkst
du was? Kein Kügelchen hilft mehr, keine
Tachionisierung hilft mehr, keine
Nahrungsergänzung hilft mehr, kein
Fasten hilft mehr, spürst du, du bist im
Kontakt mit deinem Schmerz. Er stammelt: Jaaa..... - Atme, Paul, atme! Jetzt
geht die ganze Meute dahin, Kameras
sind eingeschaltet, ich habe jetzt die
Macht über den Schauplatz. Ich sag: Alle
Kameras aus! Alle komplett Gehirn aus.
Nichts reinschlauchen vom Paul. Nichts.
Ist nur für den Paul da, nicht für euch.
Nur Paul muss hier atmen, nicht ihr.
Nicht mitnehmen ins eigne Herz. Ins
Hirn. Lasst das mal schön außen vor.
Spürt mal, was in euch da rum geht.
Nicht warten was man dem Paul verabreicht, nur selber atmen. Atmet mal alle
mit. Atmet. Einfach nur atmen.
Th.: Kuck mal, wie es sich für dich
anfühlt.
Kl.: Jetzt erkenn´ ich grad Gerda. Gerda
schmeißt das Schminkköfferchen grad
nach hinten.
Th.: Schau einfach mal weiter – wen
kannst du denn da noch erkennen?
Kl.: D. ist da. Der ist grad da zum sich
Informationen holen. - D., heute ist nicht
angesagt, Informationen sich holen.
Schau nur in dein Herz.
Th.: Aha. Was sagt er?
Kl.: Er hat wahnsinnig Schwierigkeiten,
weil er ist immer auf solchen Schauplätzen zum Informationen holen. Erkenntnisse zu holen. Er hat fast nur noch solche Schauplätze.
Th.: Sag´ s ihm mal direkt. Schau ihn
mal dabei an.
Kl.: D., du hast fast ausschließlich so
Schauplätze wo sich solche Dinge
abspielen. Stimmt das? – Er nickt. Mich
würde mal interessieren - wo ist dein
Herz dabei? – Er lächelt. D., ich gebe
mich nicht zufrieden. Und wo ist dein
Raum, wo du deine Seele baumeln
lässt? Hast du da noch Platz? – Er nickt.
Klingt ehrlich. Klingt tatsächlich ehrlich.
Es klingt ehrlich, ich nehm’s dir ab. Ach
jetzt willst du mir noch was sagen? Er

sagt: Aber ich hab oft so eine tiefe
Sehnsucht, in mir, dass ich mehr Raum
hätte, um das Baumeln mehr zu spüren.
– Jetzt sagen alle: Ich will auch mehr
Raum für mein Herz haben. Ja, das ist
es. Ich will auch mehr Raum haben für
mein Herz.
Th.: Spür mal, wie es dir dabei geht. Was
ist da? Hier jetzt.
Kl.: Ich spür auch, ich möchte mehr
Raum haben für mein Herz. Jetzt habe
ich das Gefühl, wir sind jetzt alle auf der
gleichen Stufe. Alle verbunden, wir haben das gleiche Defizit. Wir kommen alle
aus anderen Ecken. Aber jetzt haben wir
es auf einmal geschafft, im Herz zu sein.
Die Reporter, mit ihren riesigen Kameras, die sind jetzt alle hinter den Akropolissäulen. Ich habe das Gefühl, alle sind
grad im Herz. Jetzt wird’s Zeit, dass ich
mal was sag.
Th.: Ich habe auch das Gefühl, dass ist
jetzt eine gute Chance, ihnen das mitzuteilen, sie sind alle offen, alle da.
Kl.: Jetzt bin ich wieder die, die auf dem
Bett regungslos liegt, und ich sag: Nur
wer mit dem Herzen sieht, der sieht gut.
Der sieht auch, was seinem Herzen fehlt.
Und wenn er nicht zuerst schaut, was
seinem Herzen fehlt, kann er in keines
der anderen Herzen eindringen. Und
wenn ihr nicht das Defizit in euerem
Herzen erkennt, dann könnt ihr euch die
Haken ablaufen zu den anderen Herzen.
Th.: Schau mal, wie sie reagieren.
Kommt’s an?
Kl.: Ich muss das jetzt sagen: Geht in
Frieden, und sucht euer Herz in euch. –
Jetzt tut’s sich’s so spalten. Die einen
sind enttäuscht, schmeißen noch die
Blöcke weg, die haben immer noch
Blöcke gehabt, und sie denken: Für das
bin ich jetzt um die Welt gereist? Für
zwei Sätzchen ohne Instruktion? Manche umarmen mich jetzt, manche weinen, es ist alles dabei. Es ist richtig vielfächernd. - Die Klientin weint. - Und das
Schönste ist, und das macht mir so Mut
– über alles scheint die Sonne. Und über
allem geht sie auf und unter. Und keiner
ist dabei, über dem sie nicht aufgeht und das ist das Schönste. Egal wo jeder
steht, sie geht auf und sie geht unter.
Jeder wird bestrahlt. Jeder! Und das
macht so einen Frieden in mir. Ich hab’s.
Die Sonne. Die Sonne leuchtet über
jedem. Und jeder darf seine Herzenswärme rausziehen, die über uns allen ist.
Es ist so ein schönes Gefühl.
Th.: Schau mal, ob du es auch in deinem
Körper wahrnehmen kannst. Spür mal
deinen Körper jetzt.
Kl.: Ja, der lebt mit allem mit. Ich fühl
mich mit allem verbunden, aber ich kann
sie alle gehen lassen, und ich spür ganz
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tief, das Suchen geht für uns alle weiter.
Jeder sucht irgendwo. Aber die Sonne
hält uns, sie leuchtet uns, immer und
immer wieder. Jeden Tag. - Die Klientin
weint. - In jeder Verzweiflung. In jedem
Stress. In jedem Schmerz, über sich selber zweifeln, über die andern zweifeln,
sie scheint einfach nur. Sie fordert nicht,
sie klagt nicht an, sie scheint. Sie
scheint. Und das macht so viel Mut. Egal
wo.
Th.: Schau mal, ob die andern auch
wahrnehmen können, dass was du jetzt
wahrgenommen hast.
Kl.: (weint) Ja, sie finden auch ihren Frieden, sie werden so langsam beruhigt,
dass sie noch ne´ Chance haben. Dass
sie nicht alles wegwerfen. Sie bekommen so bald sie hoch sehen zu der
Sonne, bekommen auch sie das Gefühl,
sie haben noch Chancen, es ist nicht
umsonst. Die Zweifel, der Schmerz; egal
wo jeder Einzelne steht – und letztendlich ist die Sonne da oben, die Sonne
jedes einzelnen Herzens. Wenn sie
strahlt – jeder wird von dem Strahl getroffen. Und ich glaube, es gibt keinen, der
den Sonnenstrahl nicht mag. Somit
kann’s nur ein guter Strahl sein. Es ist
nichts Schlechtes. Jeder wird irgendwie
getroffen – aber es ist kein Pfeil, sondern
sie gibt Wärme. Es ist ein warmer Strahl.
Und irgendwie der Strahl von oben verbindet sich auch mit dem Herzen da
unten, wo wir alle rumzappeln. Und ich
sehe jetzt so langsam die Enttäuschten,
die halten sich jetzt. Die einen sind grad
so schwach, so schwach, dass sie nur
hochschauen können, auf die Sonne.
Und nur die Sonne hält sie, grad weiterzugehen. Aber die Sonne ist so stark, die
sagt einfach: Ja, lauf einfach weiter oder
krabbel´ einfach weiter. Oder genieß nur
in deiner Erstarrung das Licht. Du
brauchst gar nichts zu tun. Sie strahlt
auch über dich, auch wenn du nichts
tust. Auch wenn du gar nichts kannst. Sie
macht dir kein Gesetz. Du musst keine
Kügelchen oder sonst was nehmen. Du
darfst nur kucken, und sie strahlt. Sie
macht’s sogar automatisch. Du musst
nicht mal an einem Ührchen drehen, sie
weiterschieben. Sie hat ihren eigenen
Mechanismus.
Th.: Magst du mal mit der Sonne ganz
direkt reden? Sag ihr doch mal, was
wichtig ist für dich. Schau mal, was du ihr
sagen willst.
Kl.: Sonne, ich habe dich erst grad kennen gelernt. Im Moment. Vor zehn Minuten warst du noch nicht da. Und ich weiß
auch, dass du für mich scheinst. Und ich
danke dir dafür. Und ich danke dir auch
dafür, dass du mich durch dich mit allem
verbindest. Danke, dass du jetzt in diesem Moment zu mir gekommen bist. Und
das ich dich wahrgenommen habe. –

Jetzt auf einmal kommt das Bild, wie
wenn man auf einen Schalter drückt,
dass sie noch stärker strahlt. Aber sie
hat’s nicht mit sich tun lassen. Sie ist
immer nur gleich geblieben, im gleichen
Rhythmus. Und das hat sie jetzt absolut
vollkommen gemacht. Sie hat sich nicht
beeinflussen lassen, sie hat ihr gleiches
Licht weiterhin gesendet. – Kommt alle
her!
Th.: Ja, schau mal, ob sie kommen.
Kl.: Die Menschen? Ich habe grad
gesagt: Kommt alle her! Es hat funktioniert, sie kommen nicht alle her. Zu mir.
Sie gehen zur Sonne. Sie strecken die
Hände zur Sonne. Sie sehen jetzt, dass
das Heil nicht in mir liegt, dass sie sich
auf mich stürzen, sondern sie schauen
tatsächlich jeder für sich auf die Sonne.
Jeder Einzelne streckt jetzt die Hände
zur Sonne und verbindet sie mit seinem
Herz. Und ich stehe jetzt auch wieder auf
aus meiner Erstarrung und streck sie
auch aus zur Sonne.
Th.: Das heißt, sie rennen dir nicht nach,
weil du was gefunden hast, und über
dich können sie was kriegen, sondern du
zeigst ihnen da, wo die Quelle ist.
Kl.: Genau. Und das ist jetzt tatsächlich.
Es sind alle aufgestanden und schauen
auch zur Sonne. Und ich sehe, ich muss
auch jetzt in dieser Situation, wieder zu
mir sagen: Schau auf deine Sonne.
Th.: Und – was macht es jetzt in deinem
Leben? Schau mal was sich da ergibt.
Was heißt das ganz konkret? Sei mal
dort.
Kl.: Ja, da hat die letzten Tage mein
Magen rebelliert, mit Magenschmerzen,
und der erste Impuls war wieder, irgendwelche Bücher reinzuhauen, Ernährungswissenschaft bei Rheuma. Hab
die Ernährung umgestellt, dass es allem
gut geht, auch meinem Magen, aber
mein Magen hat seither Magenschmerzen. Vorher hat er keine gehabt. Dann ist
mir eine Dame begegnet, Namens W.,
ich wollte einen Vortrag vor ihr halten,
weil ich wusste, die kennt sich mit Ernährung aus. Die hat mir auch was über
Ernährung erzählt, was gut ist. Dann
hab´ ich noch so einen gesehen, der ist
an einer Raviolidose gehockt. Der hat
mir auch das Essen verkörpert. Dann ist
da noch eine gehockt mit Pülverchen
und Nahrungsergänzungsmitteln. Und
der Magen hat immer Magenschmerzen.
Und die Sonne sagt: Ja was tust du
denn? Geh in deinen Magen rein und
schau, was der haben will. Und ich muss
mal eine Magensitzung machen, und ihn
fragen, was mein Magen will. Und
Rheuma hab ich doch gar nicht mehr,
also ist Rheumaernährung gar nicht
mehr passend. Wieso ziehe ich denn
dann Rheumabücher in mich rein ?

Th.: Dann geh doch mal in deinen
Magen rein. Schau mal was kommt. Das
erste.
Kl.: Ja, jetzt spür´ ich mich da mal rein.
Der sagt: Du Trottel, ess’ weiter wie bisher, dann ist alles ok. Was tust du denn
da jetzt für anders Zeug reinhauen?
Th.: Magst du diese direkte Sprache von
ihm? - Klientin bejaht. - Dann sag’s ihm.
Toll, dass er so ehrlich und direkt ist mit
dir.
Kl.: Ach, er sagt noch was: Was ihm weiterhin auch gut täte, wäre das Wasser
und das Salz. Das tut mir schon gut.
Dass ich endlich mal Flüssigkeit habe,
um den andern wieder richtig Saft zu
geben. Das hätte ich gerne weiter. Aber
der Rest, der war schon ok., was du mir
da geboten hast. Da war ich eigentlich
zufrieden. Und übrigens habe ich schon
sehr lange keine fette Torte mehr gehabt.
Da in dem Kamala gibt’s zwar keine,
aber schau, dass du wenigstens eine
Schokolade reinhaust. Dass ich mal wieder weiß, wie sich das anfühlt. Kunsperflake, der Gelbe, ein Bröckelchen genügt. Und so ne’ Raviolibüchse, die mag
ich zwar nicht, aber ich wollt’ mal wieder den Kick haben, dass ich weiß, wie
scheußlich die sind.
Th.: Ok, schau dich mal weiter um in deinem Leben, wie sich das mit der Sonne
auswirkt. Oder die Sonne kann dir noch
ein paar Hinweise geben, wie sich ausdrücken würde, in deinem Leben. Wie
sich das, was du erkannt hast, umsetzt in
deinem Leben. Sag einfach zu ihr, sie
soll es dir zeigen.
Kl.: Ja, sie sagt: Sobald der Motor wieder anspringt, dass ich wieder jemanden
anschlauche, um vom ihm eine Weisheit
zu ergattern, soll ich mich fragen, was
willst du? Und wenn ich mir da klar bin,
dann kann ich da noch was ergänzen,
oder einen Ratschlag dazunehmen,
aber häufig wird’s so laufen, dass ich´ s
gar nicht brauch.
Th.: Wie fühlt sich das an für dich? Ist
das stimmig, wie das so klingt?
Kl.: Resümee, ich muss fast abkratzen,
bis ich kapiert hab’, mich selber zu fragen, was ich will. Hahaha, jetzt taucht da
mein Papi auf und sagt: Ich will, ich will,
ich will! – Weil der hat nie gefragt, was er
will. Er hat immer getan, was die andern
tun.
Th.: Kann ja sein, dass ihn jetzt auch ein
Stück erlöst hast, dass du jetzt seinen
Anteil quasi fortgeführt und ihn erlöst
hast. – Wie ist das für ihn? Frag ihn mal.

du was tun kannst.
Kl.: Ich will nicht. Ich will das nicht mehr.
Wenn ich zu meinem Papa im außen
gehe, da fühl´ ich mich als Kind. Und ich
hab’ ihn so lange getragen, das hab’ ich
abgegeben. Und wenn ich jetzt wieder
frage, was brauchst du, dann übernehme
ich schon wieder die Verantwortung, und
frage ihn was er braucht, und ich bette
ihn.
Th.: Ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du Ja und Nein sagst und das
du das übst. Und dass du das auch
zurückgibst. Es war nur so’ne Idee. Du
brauchst es nicht machen. Und es kann
sein, dass er dir eine ganz andere Antwort gibt.
Kl.: Also, ich frag ihn mal in der
Außenwelt: Papa, was braucht du? – Er
sagt, er braucht das göttliche Gefühl,
dass er sich sicher fühlt. Dass Gott bei
ihm steht, dass er überhaupt handeln
darf.
Th.: Wie ist das für dich, wenn er so antwortet?
Kl.: Ja, da wollte ich jetzt doch gern
dabei sein, und das machen. So will ich
ihn jetzt nicht im Regen stehen lassen.
Wenn da doch noch was geht, was ich
schon abgehakt habe, tja,...
Th.: Sag ihm das.
Kl.: Ja, dann nimm den Gott in dir. Und
verankere ihn. Er sagt, das kann er
nicht. Er hat schon so viel Schlechtes in
seinem Leben getan, er kommt sowieso
in die Hölle. - Also, das ist jetzt ganz klar
getrennt: Das ist mein Papa im Außen.
Mein Papa im Innen, also empfinde ich
jetzt zumindest so, dass das getrennt ist.
Ich weiß nicht, da kommt jetzt eine
Schwierigkeit auf, oder meine Unsicherheit. Ich weiß jetzt auch nicht - habe ich
da wieder was von mir abgespalten, oder
was läuft da?
Th.: Kuck mal, was passiert, wenn du in
dein Herz gehst. So wie ganz am Anfang. Da warst du in deinem Herz...vielleicht kann dir die Sonne dabei helfen...und aus dem heraus...gib mal deinem Papa die Hand. Kuck mal, wenn du
deinen Papa im Außen anschaust – es
ist auch dein innerer Papa. Das hat so
einen paranoiden Anklang.
Kl.: Ja, da kommt jetzt auch noch sehr
viel Schmerz auch. Ich sehe, wie er leidet.

Kl.: Ja, da kommt jetzt ganz klar: Ich
hab’ ihn in meiner Innenwelt erlöst, in der
Außenwelt nicht. Aber das ist ok. so.

Th.: Das heißt, da ist auch noch ganz
viel Verbindung oder Wahrnehmung,
noch ganz viel Unerlöstes. Schau mal,
ob du wirklich mit zusammen das auflösen willst, oder ob das nicht noch ein
Thema ist.

Th.: Frag ihn mal in deiner Innenwelt, ob
er was braucht, ob er was erwartet, ob

Kl.: Ja, das stimmt, das ist noch ein
Thema.

- 93 -

Th.: Dann kannst du ja die richtigen
Worte finden, die für dich stimmig sind,
und so was wie eine Vereinbarung treffen. Sich mit ihm auseinander zu setzen.

wand mehr an und lieg da, ich hab jetzt
einfach Kleider an, wie die anderen
auch, und jetzt da läuft grad Disco: Live
is Live. Und alle tanzen.

Kl.: Ja, Papa, magst du dich da mit mir
noch mal unterhalten? - Er nickt. Und
das ist ok. so.

Th.: Ja, schau dich mal weiter um.

Th.: Gut. Dann würde ich gerne zurückgehen, dass du an die Übersicht gehst.
Das erste Bild. Was hat sich verändert,
wie sieht’s da jetzt aus, wie geht’s dir
damit?
Kl.: Ja, also, ich hab da kein weißes Ge-

Kl.: Ja, von dem Schauplatz, was hier
passiert ist, ist einfach ein normales Fest
draus entstanden. Ein Stinknormales
Alltagsfest. Und die Sonne scheint oben
und freuen uns einfach und hüpfen da
rum.
Th.: Das heißt, es geht nicht mehr um
größere Erkenntnisse, sondern um das,

was da ist.
Kl.: Es geht um’s Leben. Um’s sich freuen und sich auch den Raum lassen, einfach nur rumzuhüpfen, ohne dass man
was analysiert. Ich empfinde das auch
als normales Fest. Irgend jemand hat
einen stinknormalen Kassettenrecorder
aus dem Stegreif laufen lassen...
Th.: Gut, dann kucken wir, ob du es so
stehen lassen kannst. - Musik wird eingespielt, Klientin und alle andern singen
und tanzen.

Senile Demenz

Von Thomas Hantschick

Währ end der letzten Wochen hatte ich
Gelegenheit, Prozessarbeit mit einer
„verwirrten“ alten Dame zu begleiten.
Es handelt sich dabei um meine Schwiegermutter und die Prozessarbeit enwickelte sich aus einer aktuellen Krise,
während eines dreiwöchigen Aufenthaltes der Schwiegermutter in unserem
Haus.
Bislang war ich immer der Meinung gewesen, ich könne mit ihr wegen zu viel
Nähe nicht therapeutisch arbeiten. In der
aktuellen Situation hatte ich jedoch gefühlsmäßig keine Wahl mehr: In ihrer
Verzweiflung und innerlich erlebten Ausweglosigkeit eskalierten ihre aggressiven
Ausbrüche gegen meine Frau so sehr,
dass ich nicht mehr untätig bleiben konnte. Ich machte darauf aufmerksam, dass
ich in ihr ganz viel Wut bemerke, und
fragte, wem die denn in Wirklichkeit
gelte. So enwickelte sich ein ewa zweieinhalbstündiges Gespräch, immer wieder unterbrochen durch das Auftreten
lange unterdrückter Gefühle der Trauer
und Einsamkeit, sowie des von Hamer
so be-zeichneten „Flüchtlingskonfliktes
(„...al-les verloren...“) Die Emotionen
kamen mit eindrucksvoller Vehemenz
und meine In-terventionen bestanden
vor allem im Un-terstützen und Halten in
der Konfronta-tion. Dabei habe ich auch
Musik und Ge-räusche unterstützend
eingesetzt.
Die Entlastung nach der ersten Sitzung
war nicht nur für meine Schwiegermutter
sehr deutlich zu spüren, es gab im Anschluss an die Sitzung Situationen, in
denen sie klar und orientiert war, später
verlor sich die Klarheit wieder. Ich habe
diese Sitzungen dann im Abstand von
zwei bis drei Tagen weitergeführt, mit
ähnlicher Wirkung. Meine Absicht ist es,
mit dieser Prozessarbeit die Möglichkeit
zur Lösung, bzw. zum Loslassen (z.T. 60
J.) alten Konfliktmaterials zu eröffnen.

Grundsätzlich habe ich ohne Entspannungsphase und ohne Augenbinde gearbeitet. Manchmal, an besonders wichtigen Stellen, habe ich meine Schwiegermutter gebeten, den Kopf anzulehnen,
die Augen zu schließen und die gerade
aktuelle Bezugsperson anzusprechen.
Ich habe den Eindruck, dass sog. „Demenzpatienten“, egal, welche klinische
Diagnose ihnen zugeteilt wurde, quasi in
einem Dauerprozess sind. Die Demenz
besteht in einem radikal-konsequenten
Ausblenden irrelevanten Materials. Das
Bewusstsein ist nur mit relevantem
(unerlöstem) Konfliktmaterial befasst.
Insofern vertrete ich die Hypothese,
dass alles, was „da“ ist, wichtig und
berechtigt ist. Umgekehrt ist alles, was
nicht „da“ ist, auch nicht wichtig.
Die Devianz des Verhaltens besteht
eigentlich in einem Vermengen von innerer und äußerer Ebene.
Allein schon durch das Einnehmen dieser Sichweise gewinnen wir einen Zugang zu Menschen, die ansonsten von
„normaler“ Kommunikation aufgrund
ihrer psychischen Situation völlig abgeschnitten sind. Dieser Hilflosigkeit der
sog. „Normalen“, mit Menschen in psychischen Extremsituationen zu kommunizieren, wird in der Schulmedizin terminologisch (mit wichtig klingenden aber
wenig hilfreichen Diagnosen wie
„Morbus Alzheimer“, „Binswanger'sche
Enzepha-lopathie“ etc.) und medikamentös (z.B. mit Haldol®, einem bewährten
und
gerne
verordneten
Neuroleptikum, was als Nebenwirkung
„ein bißchen Parkinson“ macht), begegnet.
Bei vielen Demenzpatienten ist es zum
Beispiel häufig ein Problem, dass sie innerlich stark beunruhigt sind und das
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dergestalt ausagieren, dass sie „äusserlich“ weglaufen wollen. In solchen Situationen habe ich mit dem Hinweis auf die
Nowendigkeit, jetzt nach innen zu gehen,
stets Erfolg gehabt: Sofortiger Einstieg in
den Prozess ... Strukturell die gleiche
Intervention hilft auch, jeden „Aus-stiegsversuch“ für eine Prozessvertiefung zu
nutzen.
Interessanterweise habe ich in relativen
kleinen zeitlichen Zyklen beobachten
können, wie sich „konfliktaktive“ und
„Konfliktlösungsphasen“ im Hamer'schen Sinne ablösen. Nach hefligen
Gefühlsanwallungen waren die Hände
warm und blieben es auch eine Weile,
spätestens am nächsten Tag waren sie
aber wieder kalt.
Ich vermute, dass es extrem schwierig
ist, 60 Jahre unterdrückte Konflikte vollständig aufzulösen.
Möglicherweise trifft das Hamer'sche
Modell der chronisch rezidivierenden
Konflikterneuerung (nachts im Traum)
den Kern der Sache.
Ich bin davon überzeugt, dass diese Art
von Arbeit, getragen von Respekt und
liebevoller Zuwendung, eine große Hilfe
für „verwirrte“ alte Menschen auf dem
Weg zum inneren Frieden sein kann.

Sessionbeispiel
aus der Praxis Guido K.
Frau, 35 Jahre alt, geschieden, 1 Kind;

Sie hat sich für eine SynergetikProbesession entschieden.

1. Kosultation am 30.09. 98
Die Klientin berichtet:
über Panikanfälle während Autofahrten,
Flattern im Bauch, massiver Schwindel.
Nachts erwacht sie mit Kältegefühl, Herzrasen,
kalten Füßen, Kribbeln in den Händen;
in Kopf und Brustkorb ein Gefühl, als würde sie
auseinanderplatzen; ihr Mund ist ausgetrocknet, sie kann keinen klaren Gedanken fassen;
fühlt sich kopflos; eine feste Spannung im
Nacken.
Während der Herzattacken denkt sie, daß
etwas schlimmes passiert, mit dem Gefühl die
Welt ginge unter; diese Zustände häufen sich in
letzter Zeit massiv.
Sie
ist
unkonzentriert,
kann
keine
Entscheidungen treffen. Während den
Angstattacken viel Harndrang (Urina spastica);
Gefühl den Halt zu verlieren, weggezogen zu
werden; weiterhin Achselschweiß

Nach der Entspannungseinleitung kribbeln ihr die Hände und sie hat Angstgedanken. Nachdem sie die Angst als
Gestalt erscheinen ließ, sah sie eine
Frau, ihr mit dem Rücken zugewandt, bei
einer Hecke stehen.
Nachdem diese zuerst wie eine Zeichnung wahrgenommen wurde, wird sie
jetzt lebendig, dreht sich um und schaut
die Klientin freundlich an. Sie erscheint
auch jetzt älter als vorher. Sie fühlt, es
wäre ihre Mutter, die sie gegen ihren
Willen mitnehmen will. Nach der Aufforderung in ein konkretes Erlebnis zu gehen, befindet sie sich als 10-jährige
Zuhause im Streit. Sie knallt die Türe zu.
Daraufhin meldet sich ihr Bauch und ihr
Kopf mit dem Gefühl von Raserei, als
wäre sie in der Säule eines Wirbelsturmes, alles dreht sich. Sie erkennt eine
Türe in dieser Hurrikansäule, das macht
sie neugierig und ängstlich zugleich. Die
Türe ist offen, der Raum ist dunkel, aber
der Schacht oben hell. Sie fühlt sich jetzt
eingeschlossen und will nach oben hochschießen, denn das Klettern ist zu
anstrengend. Sie sieht Griffe oben und
sie sieht Griffe unten. Starke Enge in der
Brust; Sie sieht immer mehr Griffe und
beginnt zügig nach oben zu klettern. Dort
angekommen ist sie erschöpft, doch es
geht ihr gut. Während sie in den Himmel
und in die Weite der Landschaft blickt,
ruht sie aus. Jetzt fühlt sie, daß sie auf
jemanden wartet. Sie will Gesellschaft,
sagt sie. Erstaunt nimmt sie wahr, daß
ein Pferd an ihr vorbeitrabt. Plötzlich sitzt
sie auf dem Pferd und reitet gegen den
Wind. Sie hält sich fest und das tut ihr
auch wieder gut. Es geht einen dunklen
Weg den Berg hinauf. Als sie an der
Spitze angekommen ist, fällt er steil ab.
Nur ein steiler Grat führt hinab und sie
hat das Gefühl, unmöglich dort hinab zu
können. Sie faßt zwar Mut, aber das
Pferd hat sich entschieden, dort hinunterzugehen, obwohl es plötzlich die
Augen verbunden hat. Klientin wundert
sich, vertraut aber. Unten angekommen
findet sie eine Wiese, einen Apfelbaum
und einen geraden Weg der in die Sonne
führt. Sie nimmt einen Apfel und ißt ihn.
Dann reitet sie ohne Eile der Sonne entgegen. Es ist ruhig und windstill.
Ich fordere die Klientin auf, noch einmal
die Frau des Anfangs zu imaginieren.
Doch gibt es im Augenblick unüberwindliche Widerstände. Klientin wirft ihr einen
Apfel zu und vereinbart, zu einem späteren Zeitpunkt mit ihr weiter zu arbeiten.

Die Klientin berichtet: Es begann zwei Tage vor
dem 1. Mai. Ich hatte am Vortag Wein getrunken und fühlte mich dann am Morgen schlecht.
Monate vorher be-merkte ich schon eine
Erschöpfung, dann erfolgte für eine Stunde
Müdigkeit, ich erwachte mit Herzrasen und
Angst. Vor 10 Jahren trat bereits eine depressive Phase auf, mit der grundlosen Angst zu sterben und ich heulte wenn man mich nur anfaßte. Dies wurde seinerzeit mit Spritzen behandelt.
Einige Zeit wohnte ich allein in einer PaterreWohnung. Hier entwickelte ich eine Angst vor
Einbrechern, da meine Mutter mir dies nahebrachte. Tatsächlich klopfte auch jemand ans
Badezimmer-fenster, worauf ich in Panik geriet.
Mein Mann bedrohte mich, aber er tat mir nie
etwas an. Ich zitterte ohne Ende. Im Januar
1998 ließ ich mich scheiden.
Als kleines Kind hatte ich schon viel Angst,
wenn ich am Wochenende bei meiner
Pflegemutter war und etwas angestellt hatte,
weil sie so streng war. Als man mir in der
Kindheit erzählte, daß ich Schlafwandeln
würde, wovon ich nie etwas wußte, kam das
Gefühl auf, daß ich mich gegen irgend etwas
nicht wehren kann.
Nach einer homöopatischen Repertori-sation
wählte ich Aqaricus, Kali c., Calc c., Arsenicum,
Aconitum, Gelsemium Multi, 6 x tägl. 10
Globuli;
Dann erläuterte ich ihr, wie wir in der Innenwelt
arbeiten können und gab ihr ein Buch über
Synergetik Therapie mit.

2. Konsultation am 07.10.98
Sie berichtet über weniger Angst; seltenere
Attacken von Herzrasen mit 120 Pulsschlägen
für einige Minuten; sie will jetzt öffters allein 3. Konsultation 14.10.98
sein, ist viel müde;
Sie berichtet, daß es ihr besser geht. Der
Druck auf dem Brustbein ist fast weg,
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das Angst- und Panikgefühl trat nur noch
in Ansätzen auf, die Nervosität kommt ab
und an, jedoch schwächer und das
Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen ist
weg. Der Nackenbereich ist freier.
Am vergangenen Wochenende fühlte sie
sich für kurze Zeit wie in einem Loch, als
stünde sie neben sich, wie in einem
Traum, dieses Gefühl hielt bis zum
Nachmittag vor, mit Benommenheit . Das
Herz schlug oft 100 Anschläge pro
Minute - Bei Unruhe und Aufregung
immer noch das Gefühl, daß sie nichts
mehr kontrollieren kann.
Sie berichtet weiter über ihre Gefühle
während der Probesession:
Währenddessen glaubte sie durchzudrehen, nicht mehr Herr ihrer Sinne zu sein,
verrückt zu werden, in der Klapsmühle
zu landen, dabei erfaßt sie eine auffällige Unruhe.
2. Session
Nach der Einleitung, durch eine Höhle zu
einem Kristall zu gehen, empfindet sie
diesen wie eine exotische Frucht. Eine
Sternfrucht, die auseinandergeht, wie
eine Apfelsine. Sie traut sich nicht hinein,
weil sie befürchtet, daß diese sich
schließt. Es überkommt sie das Gefühl
andere Leute wären da, die sie beobachten und sie glaubt zurückgehalten zu
werden. Ich fraqe: Wer hält dich zurück?
Sie sieht Egon, ihren Ex-Mann. Sofort
steigt so große Wut in ihr hoch, daß sie
ihn am liebsten umbringen möchte. Sie
kann dann die Wut mit dem Dhyando
ausagieren und nach wenigen Minuten
fließt sie ab. Danach zeigt sich der
Kristall runder und er öffnet sich nochmal
-Veränderung - Plötzlich nimmt sie einen
Kamin an einer Wand wahr und erinnert
sich, daß sie im 6. Lebensjahr bei der
Pflegemutter schlafen mußte und dort
folgenden Angsttraum hatte, der sich oft
wiederholte:
Riesige Möbel kommen auf sie zu und
wollen sie holen. Alles in ihrem Mund ist
dick, die Zunge, die Zähne, sodaß sie im
Mund nichts mehr bewegen kann. Der
Kopf ist so weich wie Watte. Auf meine
Frage, was sie jetzt tun möchte, setzt sie
sich in den Schrank, in welchem schon
eine Tür geöffnet war.
Regression: Schwarzer Ballon, Narkose
im 5. Lebensjahr, sie ist angebunden, der
Arzt hat eine schwarze Sonnenbrille auf,
arbeitet an ihr herum, sie wehrt sich,
kann sich aber nicht befreien;
Als Reaktion auf diese Erinnerung agiert
sie als heutige erwachsene Person und
möchte das Haus verlassen. Sie spürt,
daß sie festgehalten wird. HoI Egon,
sage ich. Er hilft aber nicht. Sie geht aus
dem Haus weg, mit der Vorgabe, daß wir
den Vorgang innerlich von selbst verar-

beiten lassen, sodaß sie weiterläuft und ihr Ziel
sucht. Nach meiner Anweisung geht sie zurück
zum Kristall. Dieser hat sich wiederum verändert. Er ist jetzt menschenleer und sieht aus
wie ein Ei mit einem geöffneten Deckel, wie
eine Geschenkpackung mit Schnüren. Neugierig schaut sie über den Rand. Doch dann
geht der Deckel zu, weil sie ihm zu Nahe
gekommen ist. Das Ei ist beleidigt, sie glaubt,
etwas falsch gemacht zu haben. Daraufhin
veranlasse ich sie, den Fokus dieses Gefühls
im Körper wahrzunehmen. Sie spürt es im
Bauch, er ist vergrößert und weiter oben ... als
habe sie einen Stein in der Brust der bis in den
Rücken schmerzt und dieser erstreckt sich bis
zum Kopf. Diese Sumptome treten immer
während der Panik auf. Jedoch bleibt die
Angst, die sonst in den Anfällen herrscht diesmal aus. Auf meine Intervention hin kann sie
diesem Gefühl Raum geben und es seinen
eigenen Weg finden lassen. Plötzlich sind alle
Beschwerden aufgelöst.
4. Konsultation 21.10.98
Sie erzählt, es gehe ihr gut, sie habe keine
Panikanfälle mehr. Allerdings fühle sie sich bei
Streß noch immer kopflos. Sie hat schon seit
längerem das Prob-lem, sich unsicher zu
fühlen, wenn sie eine Straße überqueren
möchte, die ohne Ampelanlage oder
Zebrastreifen ist. Dabei hat sie das Gefühl, die
Ge-schwindigkeit der Autos nicht richtig einschätzen zu können. Sie glaubt Extrem-situationen nicht meistern zu können.
Das Druckgefühl in der Brust war zwei Tage
nach der letzten Session verschwunden. Sie
ist sehr erleichtert. Sie kann jetzt wieder Auto
fahren ohne das Gefühl zu haben, das Auto
fahre sie. Sie betont noch einmal, daß sie sich
super fühlt.
Auch der Nacken- und Kopfbereich ist viel
gelöster nach der letzten Session.
Sie berichtet weiter, daß drei Tage nach der
Session in ihr etwas passierte, was sie schon
seit Jahren kennt: Sie glaubte, etwas Dunkles

aus sich herausholen zu müssen, es sei,
als ob dieses Gefühl tief in einem
Schacht stecke und sie nicht herankönne. Sie sieht das innere Bild eines
Weihnachtsmannes, der kopfüber in
einem Schornstein steckt. Es sei so tief
und weit weg, daß sie nicht dahinter
kommt.
Daraufhin ließ ich sie Ihre Herkunftsfamilie im Sinne Hellingers mit Symbolen
(beschriftete Papierbogen) auf dem Boden eines leeren Raumes aufstellen:
Frage: Was geschah in deiner Familie?
Ihre Mutter hatte bereits eine Tochter, als
sie zur Welt kam. Beide Töchter sind
unehelich.
Ihr Vater ist Algerier und sie kannte ihn
bis zum 3. Lebensjahr. Danach hat sie
ihn verdrängt und aus Scham, unehelich
zu sein, verleugnet. Als ihre Mutter mit ihr
schwanger ging, schlug ihre Tante der
Mutter vor, diese Schwangerschaft vor
ihren Eltern zu verheimlichen, um ihnen
die Schmach zu ersparen, daß schon
wieder ein uneheliches Kind zur Welt
komme. Es wurde den Großeltern verheimlicht und auch später ergab sich für
die Patientin kein Kontakt mit ihnen.
Aus der Familienaufstellung entwickelt
sich das Bild, daß der Vater hinter der
Klientin steht und sie selbst auf Algerien
schaut. Ich folgerte daraus, daß sie nach
Algerien gehen muß, um ihren Vater und
ihre algerische Herkunft zu würdigen.
Sofort war sie emotional ergriffen und
berichtete, einmal mit ihrer Tochter S. in
Tunesien im Urlaub gewesen zu sein.
Sie fühlte sich dort eigenartig wohl unter
diesen Menschen. Sie erlaubte ihnen
sogar ihre Tochter zu berühren und zu
küssen. Dort sagte man ihr, S. sei ein
tunesischer Name. In Deutschland hätte
sie sich vehement gegen die Berührung
ihrer Tochter von Fremden gewehrt, aber
diesmal fühlte sie sich „wie zuhause“.

Nach der Aufstellung ist die Patientin
eigenartig energetisch verändert, freudig, sie fühlt, daß sich gerade eine neue
Welt auftat, deren Bewegung sie folgen
will.
5. Konsultation 18.11.98
Sie hat keine Panikanfälle mehr. Es geht
ihr sehr gut. Ihr Gefühl im Kopf, „neben
der Kappe“ zu sein, tritt zwar noch
manchmal auf, aber eher bei Übermüdung und Überarbeitung. Allerdings nur
noch für einige Minuten.
Sie sagt es ist alles weg:
Die Panikanfälle; das Flattern im Bauch;
der massive Schwindel; dieses nächtliche Erwachen mit einem Kältegefühl und
Herzrasen, kalten Händen und Füßen;
diese Kopflosigkeit keinen klaren Gedanken mehr fassen zu können; dieses Gefühl in Kopf und Brustkorb würde alles
auseinanderplatzen; die Mundtrockenheit; die Spannung im Nacken; Sie ist
kaum noch nervös: der Achselschweiß
ist nicht mehr auffällig; Sie sagt, sie sei
zwar noch nicht wieder in einem
Kaufhaus gewesen, wäre aber mutiger.
Sie ist selbstsicherer geworden. Ihre
frühere Beengung - „Du bist drin, du
kommst nicht mehr raus“ - das Problem
eine Straße zu überqueren, verschwindet. Auf der Arbeit hat sie wieder mehr
Antrieb, sie kann wieder lachen und mit
anderen scherzen.
Im Augenblick fühlt sie nur einige
Erkältungszeichen. Für diese Beeinträchtigung verordne ich ihr folgende
homöopathische Mittel: Hepar, Mag c.
multi.
6. Konsultation 19.11.98 - telefonisch Verordnung: Digitalis purpurea D 20 St
Glob.; Pefrakehl D 5 dil 2-Stündl.
Clusterhomöopathie

Es scheint hier um Krebs zu gehen - welche Form von Krebs ist unklar
In dieser Sitzung befindet sich die
Klientin zunächst in einem Kristall eingeschlossen, sie spürt, dass sie sich
eingeengt fühlt und kaum atmen kann.
Dann aber nimmt sie wahr, dass diese
Enge von ihr selbst gebaut wurde und
einen Schutz darstellt vor ihren
Gefühlen. Spontan entscheidet die
Klientin sich, diesen Schutz zu entfernen. Daraufhin landet sie bei ihrem
Krebs und dem Hintergrund ......

Kl.: Ich sehe den Kristall. Ich stehe da
drin, aber es ist wenig Platz. Es ist wie
eine EIshöhle.
Th.: Kannst du aufrecht stehen in dieser
Höhle?
KL.: Ja, aber ich habe wenig Platz an
den Seiten.

Th.: Sind das Eiszapfen oder klar.

Wand, wo kommt sie her?

Kl.: Das sieht aus wie ein Kristall, klar,
aber nicht durchsichtig.

Kl.: Was bist du für eine Wand? Warum
bist du da? Zum Schutz.

Th.: Wie ist dein Grundlebensgefühl dort
jetzt ?

Th.: Wovor schützt sie?

Kl.: Ich fühle mich eingeengt.
Th.: Spüre mal, ob du das kennst. Klientin bejaht. - Laß dir mal so eine
Situatiuon zeigen wo du dich eingeengt
fühlst.
Kl.: Ich möchte durchatmen und es geht
nicht. Ich möchte die Wand wegdrücken,
aber es geht nicht. - Direkte Ansprache. Wand, ich möchte, daß du weggehst,
dass du mir Platz läßt. Geh zur Seite,
mach Platz. - Sie ist nur ein ganz wenig
weggerückt.
Th.: Frag sie mal, was ist das für eine
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Kl.: Sie beschützt mich vor Gefühlen, vor
Schmerz. - Moment Stille. - Ich lasse sie
gerade wegkrachen in ganz viele kleine
Teile. Jetzt stehe ich da und die Teile liegen um mich herum.
Th.: Wie geht es dir damit?
Kl.: Gut.
Th.: Du willst wohl wieder alles spüren.
Kl.: Und atmen.
Th.: Genau, wir sind da ja jetzt am
Thema, dann sag dem Schmerz mal, er
soll dir zeiegen, was tut da weh, was

schmerzt da jetzt.
Kl.: Jetzt stehe ich da ohne meine Wand
und bin schutzlos. Ich stehe in dieser
Kristallhöhle, es ist nicht beängstigend,
ich fühle mich nur etwas alleine. Ich bin
da immer noch alleine.
Th.: Wie ist das für dich?
Kl.: Bekannt.
Th.: Wer würde dir denn da jetzt gut tun
oder laß mal das Bekannte da sein, was
es mit dir macht.

freundlich und so hinter mir. Ich gehe
durch den Wald nach unten ins Tal. Jetzt
ist mein Krebs da. Der ist immer so hier
in Magenhöhe vor mir.

Th.: Das muß erst mal verarbeitet werden. Laß es einfach mal wirken.

Th.: Sieht der wieder aus wie ein Ball?

Th.: Schau mal ob du das Mama und
Papa auch mal zeigst oder ob es noch zu
frisch ist.

Kl.: So wie eine Blase und noch ein paar
dabei. Die große Blase ist hell und die
kleinen sind so verkrustet und die sind
jetzt so vor mir. Jetzt sage mir was du mir
sagen willst und dann löse dich auf. Aber
der sagt nichts.
Th.: Kann er denn was zeigen?

Kl.: Ich denke, ich muß alleine gehen.

Kl.: Was machst du da?

Th.: Wie fühlt sich das an für dich?

Th.: Wann wurden ihm Schmerzen zugefügt ?

Kl.: Ich lasse mal gerade den Carl kommen und wir sitzen auf dem Boden und
er hält mich. - Carl ist ihr Mann. Kl.: Der hält mich jetzt einfach und wir
sitzen da und es ist gut. Es ist nur ein
Ausruhen ich muß ja weiter.
Th.: Beides ist in Ordnung. Anspannen,
entspannen, weitergehen und mal Pause
machen.
Kl.: Dann gehe ich jetzt weiter. Ich weiß
aber nicht wohin. Da sind mehrere dunkle Löcher wo ich rauskann.
Th.: Spüre mal, welcher Gang dich
anzieht.
Kl.: Der Rechte, da gehe ich jetzt mal
lang. Das ist ein schmaler, langer Weg.
Ich gehe, aber ich sehe nichts.
Th.: Vielleicht nimmst du mal eine Fackel
oder Laterne.
Kl.: Ich nehme eine Fackel. Ich gehe
links an einer Wand entlang und rechts
geht es ganz steil nach unten. Der Weg
ist schmal und ich muß aufpassen wo ich
jetzt lang gehe. Ich kann nicht nach
vorne gucken sondern muß zur Seite
gucken.
Th.: Kannst du sehen was da unten ist ?
- Klientin verneint. - Willst du mal herunterleuchten?
Kl.: Ich sehe nur schwarz, das ist ganz
tief.
Th.: Spürst du einen Impuls ob das wichtig wäre für dich? - Klientin verneint.Dann gehe ruhig weiter.
Kl.: Da ist eine Schnur gespannt, ein Seil
und an dem gehe ich entlang. Jetzt
komme ich endlich heraus. Ich bin im
Wald. Das ist ein alter Wald mit Moos
und Steinen und Bäumen und Farnen.
Puh, das war ein langer Gang. Da kommt
jemand. In diesem Wald, da gibt es
Elfen.Da sind zwei Stück und die gehen
mit, aber halten Abstand. Sie sind

Kl.: Die Elfen halten ihn fest eine rechts
eine links. Was willst du mir sagen? Dass
er nicht so böse ist, wie er scheint.Ich
soll erst mal keine Angst haben und weitergehen. Wo kommst du her? Warum
bist du da? Nicht gut genug zu sein,wertlos zu sein, das hat er alles drin.
Th.: Noch mehr?
Kl.: Scham. Alles was weh getan hat. Ich
kann es gar nicht in Worte fassen, der ist
jetzt fast zuversichtlich und freundlich
und sagt, das ist alles darin eingeschlossen.
Th.: Und wie klären wir das jetzt? Will er
es weiter in sich tragen?
Kl.: Wie kann ich dich auflösen? Ich
nehme ihn mit und bringe ihn in die helle
Tür mit der Aufschrift Liebe, die erste
links. Die ist leer, da ist nur das helle
Licht drin und da kommt er jetzt rein.
Dieser Knoten, dieser Krebs, das ist
mein kleines Kind. - Fängt an zu weinen.
- Das ist das Kind das nicht hat sein dürfen. Ich setze jetzt dieses Kind in den
Raum. - Direkte Ansprache. - Hallo Kind.
Du tust mir so leid.Es sitzt einfach da und
genießt das Licht. Dieses Kind hat jetzt
diesen Krebs auf den Schoß und der
wird kleiner.
Th.: Ist das die Gebärmutter, so die Hülle
drumherum wo er drin gefangen war? Klientin bejaht. Kl.: Es wird kleiner, immer kleiner und
das Kind lächelt. Du armes Kind. Das
Gitter ist weg.
Th.: Spüre mal wie
sich das anfühlt.
Kl.: Das hat dieses
Kind gemacht. Es sitzt
jetzt da und strahlt,
aber ich kann mich gar
nicht so richtig erleichtert fühlen.
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Kl.: Da laß ich es jetzt drin wohnen.

Kl.: Ich laß es da mal alleine sitzen.Es
hat einfach so gemacht und er war weg.
Th.: Du kannst ja mal fragen, muß man
noch Angst haben davor oder ist er ganz
weg?
Kl.: Hast du ihn ganz weggemacht oder
kommt er wieder oder ist noch da? Das
Kind sagt jetzt ganz spontan, der ist weg.
Th.: Nimm das einfach mal so, wenn das
Kind das so klar sagt und wenn da noch
was ist kommt das sowieso nochmal.Da
ist ganz mächtig was passiert und das
organisiert sich.
Kl.: So ein kleines Mädchen und das tut
mir so leid. - Fängt an zu weinen. Th.: Ihr könnt euch mal zusammen in
den Raum der Liebe setzen und euch
mal kennenlernen, das freut sich
bestimmt auch über etwas Nähe.
Kl.: Das ist ein starkes Kind. Hallo du
Hübsche.Du lachst mich freundlich an.
Du bist so fröhlich trotz allem und lachst
so schön. Da bin ich aber froh, daß ich
dich gefunden habe. Ich bin jetzt gar
nicht mehr allein, jetzt bist du da. Ich
drücke sie mal. Sie verspricht mir jetzt,
mit mir zu sprechen und dass sie auch
nicht mehr weggeht.
Th.: Kommt sie auch mit in dein Leben?
Kl.: Ja, aber wohnen tut sie im Raum der
Liebe und da kann ich sie auch immer
finden wenn ich sie verliere. Das
Wegsprengen das war ganz gut, nicht
mehr so eingeschlossen sein. Alles ist
gut. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist
gut , jetzt ist mein Kind da, das ist es. Bist
du mein höheres Selbst? Ja. Es ist so
einfach. Es ist einfach nur da und will
gesehen werden. Das ist mein göttlicher
Kern. Ich will, daß du da bleibst. Ich will
mit dir sprechen können.Das ist jetzt so
richtig in meinem Herzen drin.
Session wird beendet.

„Der große Fehler der Ärzte“

„Die Behandlung eines Teiles sollte nicht versucht werden ohne die Behandlung des Ganzen. Es
sollten keine Bemühungen unternommen werden, den Körper ohne die Seele zu kurieren und
wenn Kopf und Körper wieder gesunden sollen, so muß man zuerst den Geist behandeln. Dies
ist als erstes zu beachten. Laß dich von niemandem überreden, den Kopf zu heilen, bevor er dir
nicht seine Seele zu heilen gegeben hat. Denn das ist heutzutage in der Behandlung des
menschlichen Körpers der große Fehler, daß Ärzte als erstes die Seele vom Körper trennen.“
Plato, der Staat, 380 v.Chr.
„Wenn Sie meinen, Krankheiten einfach dadurch beseitigen zu können, daß Sie die dabei auftretenden Bakterien unterdrücken und abtöten, dann werden Sie ganz schlimme Wunder erleben.
Vergessen Sie nicht, daß Mikroben nicht Ursache, sondern Zeichen für Krankheiten sind, und daß
wir unsere wissenschaftliche Sorgfalt auf die Erforschung des Rätsels verwenden müssen,
Louis Pasteur
warum die Mikroben bei manchen Individuen so verheerend wirken.“

Das wirklich Neue in der Wissenschaft entsteht dadurch, dass etwas Unmögliches behauptet
wird, dass es Denkanstöße gibt, die etwas Neues hervorbringen. So war es mit Max Planck und
der Quantentheorie und mit allen wirklich großen Entdeckungen. Sie waren sensationell, indem
sie eine Ohrfeige für das Bisherige waren.
Friedrich Cramer, ehm.Direktor des Max-Planck-Instituts für experimentelle Medizin
(Psychologie heute September 2001)
Neue Theorien pflegen sich nicht so durchzusetzen, dass man die Anhänger der alten Theorie von der
neuen überzeugt, sondern nur dadurch, dass die Anhänger der alten Theorie aussterben. Max Planck

Wenn die Heilung beginnt

Wenn das Licht heller wird, erkennen wir, daß es um uns schlimmer steht, als wir dachten. Wir
sind erstaunt von unserer vorherigen Blindheit, während wir sehen, wie aus den Tiefen unseres
Herzens ein ganzer Schwarm schändlicher Gefühle hervorquillt, wie schmutzige Reptilien die aus
einer verborgenen Höhle kriechen. Niemals hätten wir glauben können, daß wir solche Dinge
beherbergen und wir stehen fassungslos dabei und beobachten, wie sie langsarn in Erscheinung
treten. Während jedoch unsere Fehler geringer werden, wird das Licht, in dem wir sie sehen,
zunehmend heller, und wir sind von Entsetzen erfüllt. Bedenkt zu eurem Trost, daß wir unserer
Francois Fenelon 1651-1715
Krankheit erst gewahr werden, wenn die Heillung beginnt.

An Selbstheilung ist niemand interessiert, ausser der Klient selbst - wer sonst?
Sollte er auch! Lassen Sie sich helfen - fordern Sie es ein. Sie haben ein Recht auf
Gesundheit und Selbstheilung und auf Ihren eigenen Weg...
Synergetik Institut - Inhaber: Bernd Joschko
Amselweg 1

35649 Bischoffen - Roßbach

Tel. 06444-1359
Fax 06444-6136
kamala@synergetik.net www.synergetik.net
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