Konfrontative Psychotherapie
Erkenne Dich selbst - Heile Dich selbst - Verstehe Dich selbst
Es geht um Dich. Du bist der Mittelpunkt der Welt. Alles dreht sich nur um Dich, auch wenn Du es noch
nicht erkennen kannst. Du bist nicht nur das Opfer, sondern auch ein Täter. Du bringst Dich ins Leben ein
oder auch nicht. Du verweigerst Dich und mußt die Konsequenzen tragen, ob Du willst oder nicht. Du bist
auch für Deine Krankheiten verantwortlich, auch wenn Du diese Verantwortung gerne an Andere abgibst.
Krankheiten fallen nicht vom Himmel. Du warst daran beteiligt, denn zu Dir sind sie gekommen. Warum? Du
wirst täglich und auch nachts in Deinen Träumen mit Dir selbst konfrontiert und bist Dir und Deinen Launen
völlig ausgeliefert. Oder Du suchst Dir Techniken wie Meditation um kurzfristig Dir und der Welt zu entfliehen - in eine heile Welt? Du bestehst aus Mustern - schon Deine Ahnen haben daran gestrickt. Deine Erziehung hat den Rest gemacht - die Konditionierungen sitzen tief im Unterbewusstsein. Wie willst Du sie
erkennen, geschweige denn loswerden? Du kannst Dir nicht entfliehen: Weglaufen, sich zudröhnen, sich
De-sensibilisieren, resignieren bringt Dich nur tiefer in das Gefängnis Deiner Muster. Sucht ist Suche. Fang‘
endlich an in Dir zu suchen - sagen Alle. Aber wie?
Du hast Dir Dein eigenes Weltbild längst erschaffen oder mehr oder weniger aufgedrückt bekommen und
bastelst täglich an der Meinung über Dich und Deine Mitmenschen herum. Vielleicht hast Du sogar Ideen
entwickelt, wie „man“ die Welt retten könnte, doch niemand hört auf Dich oder Du bist zu feige und müde.
Du verweigerst Deine Macht und lernst nur widerwillig. Warum bist Du hier auf dieser Erde? Jetzt + Heute?
Bei all diesen Fragen ist Deine PSYCHE beteiligt. Sie ist Dein Betriebssystem. Was weißt Du darüber? Was
weißt Du über Dich? Deine PSYCHE reicht zu mindestens 90% in Dein Unterbewusstsein und Du hast
wenig Erfahrungen mit Deiner Innenwelt. Wie funktioniert Dein Unterbewusstsein? Wer kann Dich darin unterrichten? Du brauchst einen Profi als Lehrer: Einen Innenweltbegleiter, Coach oder Profiler.
Du brauchst keinen Guru, der Dir die Welt erklärt, aber von Dir keine Ahnung hat. Du brauchst jemand, der
sich selbst erforscht hat und die Angst davor verloren hat. Nur er oder sie kann Dir helfen, Dich selbst zu erforschen. Eine neue Psychotherapie auf naturwissenschaftler Basis bildet das Handwerkszeug und erlaubt
eine Konfrontation mit Dir selbst. Das große Abenteuer wartet auf Dich: Du erschaffst Dir Lebenskompetenz.

Lebenskompetenzforschung
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Bernd Joschko
„Ich habe meine erste Selbsterfahrungsgruppe 1979 hier in meinem
Haus erlebt und es zu einem Synergetischen Therapiezentrum ausgebaut
und ihm den Namen Kamala gegeben:
Lotusblühte. Sie transformiert die
Nährstoffe aus dem Sumpf der Tiefe
um aufzublühen.
Hier biete ich seit 1982 Selbsterfahdungsseminare an und erforsche
dabei die Technik der Synergetik Therapie, wie ich sie ab 1988 nannte.

Synergetik Basic Grundausbildung 28 Tage

Von mir stammt der Begriff „Innenweltreisen“, der sich später zur besseren Beschreibung der Erlebnisebene
in Innenweltsurfen veränderte. Erfahrungen von tausenden Surfern präzisierten die Surftechnik und ab 2012
definierte ich die Erforschung der PSYCHE als Psychobionik und aus den Synergetik Therapeutinnen und
Therapeuten wurden Psychobioniker und Synergetik Profiler. Muster bestehen immer aus 6-8 Faktoren.
Jede Session ist somit immer eine exklusive Erforschung der PSYCHE des individuellen Klienten - diese
Dienstleistung ist einzigartig. Jeder der sich selbst tief und ehrlich erforschen will, kommt nicht daran vorbei,
denn der Psychobionik Coach weiß auch um die Veränderungsmöglichkeiten der PSYCHE. Was wirkt erfolgreich und nachhaltig? Wie bekommt der Klient Macht über sich selbst? Wie funktioniert Selbstheilung?“

Lebenskompetenzforschung
Grundlagenforschung: Welche Themen
sind wichtig? Wie funktioniert die PSYCHE?

Therapieaufenthalt mit 7 Sessions

C.G.Jung hat sich bis zu seinem Tode
1961 mit der Psyche des Menschen beschäftigt und die Archetypen definiert.
Die analytische Psychologie soll Einsicht
vermitteln und dadurch Veränderungen
bei Erleben und Handeln bewirken. Der
Traum gilt als der wichtigste Wegweiser.
Bernd Joschko übernahm dagegen das
östliche Erklärungsmodell der Chakren
und erforschte diese individuell in den inneren Bilder. Nebenstehender Fragebogen
erzeugte Diagramme der Verbesserung
der Lebenskompetenz verschiedener
Gruppen. (n= Anzahl der Teilnehmer)

Speziell Menschen mit Krankheiten profitierten sehr stark von aktiver innerer Selbsterfahrung und so wurde
die Erforschung der Selbstheilung in der Synergetik ein Schwerpunkt. Was hilft gesund zu werden? Werden die Selbstheilungskräfte gestärkt oder findet der Profiler sogar die Algorithmen der Krankheit?

Resilienz
Der Mensch ist ein „komplexes System“
und anstatt die inneren Programme zu ändern, optimieren wir das Betriebssystem die archetypischen Bilder repräsentieren
die Attraktoren der PSYCHE. Der Mensch
entwickelt sich als Moderator seiner Innenwelt und übernimmt Verantwortung für
sich und sein Leben: Selbstheilung ist
somit ein emergentes Nebenprodukt.

Magic Seminar

Lebenskompetenz steigt absolut um 36,2% oder relativ um 74,3%
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Der fraktale Aufbau der PSYCHE und seine wichtigsten Urbilder
In der Psychobionik werden alle Symbole, Gestalten, Teilpersöhnlichkeiten als Gleichwertig angesehen,
denn sie gehören zum Klienten. Sie sind Bestandteil seiner PSYCHE. Der Klient ist der Moderator in seiner
Innenwelt und hat als ICH-Struktur oberste Macht. Die PSYCHE ist fraktal aufgebaut und wird von Archetypen dominiert. Sie sind die Attraktoren der PSYCHE. Diese von Bernd Joschko in 10.000 Sessions erforschte Sichtweise geht weit über C.G. Jungs Annahmen hinaus und erlaubt eine aktive Selbstheilung.
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Ausbildungsmaterial - Synergetik + Psychobionik Coach

16 Mental- und Manifestationsessions
von Bernd Joschko – Psychobionik Institut
für Innenweltbegleiter
Synergetik und Psychobionik Coach
Synergetik Profiler
Begegne Deiner inneren Wirklichkeit - Du hast die Macht Manifestiere Deine Welt
Zeitreisen ins morphogenetische Feld
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Anregungen zur Praktischen Übung - Emergentes Mentaltraining
In den Mentalsessions üben wir primär Kreativität
und Erfindungsreichtum durch emergente Strategien. Als emergente Strategie werden Strategien
bezeichnet, die nicht auf einer strategischen Analyse und bewusster und formaler Planung beruhen,
sondern auf eine nicht klar nachvollziehbare Weise
entstehen: Wir nutzen die Fähigkeit des Gehirns der PSYCHE - zur Selbstorganisation.
Blickrichtung: Rausspringen aus den emotionalen,
mit entsprechenden Glaubenssystemen gekoppeten Mustern ohne tiefe „Schattenarbeit“:
Leichtigkeit, Verspieltheit, Lockerheit, als ein sich
immer mehr neu bildendes Grundlebensgefühl.
Der Klient als Moderator provoziert innere Anteile
und fordert Reaktionen und Lösungen ein.

Problem als Thema
Vorher wählen und nach der Entspannung auf eine
Tür schreiben... z.B.
„Ich eröffne eine Praxis für Synergetik Therapie“
„Ich halte einen Vortrag“, „ich baue ein Haus“ ...
„Lebenssinn“, „Reichtum“, „Freiheit“, ...

Hilfen/Interventionen - Grundhaltung:
Es geht darum im Inneren auszuprobieren, was ich
mir für die äußere Wirklichkeit vornehme... Wie
meine PSYCHE strukturiert ist und ob sie es erlaubt... die potentielle Möglichkeit erforschen.
In die „Breite“ arbeiten, im Sinn von mehr Informationen auf der gleichen Ebene sichtbar machen /
zur Projektion verhelfen... weniger in die Tiefe
schürfend Hintergründe suchen und auflösen...
Keine primär „Wo ist das denn wohl entstanden?“
Haltung... sondern munter ausprobieren, was jetzt
und für die Zukunft „erträumt“ wird... ...lösungsorientiert, statt Trauma aufdeckend und/oder konfliktmobilisierend intervenieren...

Zentraler Knackpunkt:
Bewusst wahrnehmen, dass die emotionalen Reaktionen „hausgemacht“ sind!
Wenn jemand sehr verwickelt ist in seiner Identifikation, und dauernd „nur“ seine aus der Außenwelterfahrung bekannte „reale“ Situation auch in
der Innenwelt reproduziert, ihn da
- loseisen...
- herauslockern,
- weiterführen,
- raushelfen,
- erweiterte, andere Perspektive einführen
durch entsprechende Interventionen und Vorgaben

Tragend hierfür sind entsprechend - anregende, kreative, - spielerische Vorschläge, Interventionen... Geräusche nutzen ...
Je nach Klientenbezug kann die Therapeutin um
etwas in Gang zu bringen, um Bewegung reinzubringen, passende Innere Gestalten aufrufen z.B.
- durch den „Inneren Helfer“,
- Boten - Geräusch einspielen
- die Werbeagentur mit ihren Kreativen,
- die innere Kommunikationstrainerin,
- den inneren Clown, den weisen Narr,
- den inneren Werbefachmann,
- den inneren Existenzgründungsberater,
- den Selbständigkeitsfan, den Kunden
- Astrologen, den Amtsarzt, den Fachmann für ...
- den inneren Glücksbringer,
- die Fülle, die Kreativität
- Merlin, OSHO, den weisen alten Mann / Frau
- Krafttiere, Fabelwesen, etc...
Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!
Sie braucht sich an dieser Stelle nicht durch das
sog. Realitätsprinzip einschränken zu lassen.
Engel, Merlin oder der alte weise Mann/Frau sind
als innerer Helfer sehr beliebt

Der Coach kann
- eine passende Situationen aufrufen, vorgeben
oder entstehen lassen, z.B.
- eine Brainstormingrunde der Beteiligten,
- eine Vortragsübung vor Freunden, etc...
- Einen Selbsterfahrungskurs / Tantrakurs / Boxtraining „verordnen“:
„Da gibt es einen Kurs in dem man Loslassen
/Herzöffnung lernt, geh‘ doch mal dahin...“
- Farbe einfließen lassen, um einer Qualität auf die
Sprünge zu helfen
- Einen Zeitsprung in die Zukunft machen lassen
Mögliches als schon erfüllt darstellen, so tun „als
ob“... Was hast Du gemacht, das Du jetzt hier
bist..?
- „Stell Dir vor, dieses Problem wäre schon gelöst,
wie wäre es dann...“
Letztlich geht es darum, eine entsprechende innere
Referenzerfahrung entstehen zu lassen... die
darin/daraus wirkende Kraft zu spüren, aufnehmen
und als Resonanzkraft weiterwirken zu lassen...
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Die Betonung der Session liegt darauf das
Erwünschte auszuprobieren, auszuschmücken, anzureichern... und nur wenn nötig,
weil sonst „nichts mehr geht“ in erprobter
Weise in Hintergründe einzusteigen..
Welche Widerstände, Hindernisse, einschränkende Überzeugungen, etc gibt es
inside-me? Welche kommen hoch, wenn
ich mir die gewünschte Situation, das erwünschte Verhalten vor meinem inneren
Auge phantasiere, ausprobiere?
...und dann auch nach Auflösung wieder
mit der vorher blockierten Situation rückzukoppeln... Zeitreisenschleife usw.

Eine festgefahrene Problemsituation in Bewegung bringen:
- „Blättere im Katalog der Möglichkeiten...“
„Las eine Fee auftauchen, die mit ihrem
Zauberstab...“ - „Hole dir Rat von deinem
„Kreativen Anteil“..
- Alles zerstören, Sprengung
- Das Gegenteil auftauchen lassen:
Der Geizhals oder der Verschwender
Der Ängstliche oder der Mutige ...
Zu jeder Aussage gibt es eine implizierte
Gegenaussage und diese kann verwendet
werden.
Das Bild „Vase oder Gesichter“ zeigt dies.
Je nach Vorprägung sehen wir zuerst eine
Vase oder die beiden Gesichter.

Kippbild: Alte Frau oder junge Frau ? - Beides ist richtig

Dieses einfache Prinzip des „Kippbildes“
befindet sich in jeder Bewertung. Escher
hat diesen Zusammenhang gut umgesetzt.
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16 Mental- und Manifestationsessions - Inhaltsangabe
Manifestation – Geld und Macht – 397
Seite 12
Der Klient trainiert und testet in dieser Sitzung, welche im Rahmen der Ausbildung stattfindet, seine Manifestationsfähigkeit. Bernd Joschko erklärt in ausführlichen Kommentaren die Grundlagen der Manifestation.
Mentaltraining – 395
Seite 28
Die Klientin setzt sich mit dem Thema Geld auseinander. Dabei wird einerseits ihr riesiges Potential sichtbar, andererseits taucht aber auch ein blockierender Schattenanteil auf, den sie auf keinen Fall annehmen
will: Ihre Gier ...
Manifestation – 396
Seite 36
Der Klient beschäftigt sich in dieser Sitzung mit seiner inneren Manifestationsfähigkeit. Dabei wird sehr
deutlich, in welchen Bereichen er durch seine Muster innerlich handlungsunfähig und damit auch unfähig
zur Manifestation ist, bzw. in welchen Bereichen er wirkliche Freiheit besitzt. Überrascht stellt er fest, dass
er die größte Manifestationsfähigkeit in den Bereichen besitzt, wo er mit Lebensfreude und Liebe Vorstellungsbi lder kreieren kann. Im Verlauf der Sitzung übt der Klient nun, seine Grenzen und somit seine inneren und äußeren Spielräume zu erweitern. Besonders wichtig ist hierbei auch die Erkenntnis, dass
Manifestation nichts mit der Menge der Energie zu tun hat, die eingesetzt wird, sondern damit, eine klare
Entscheidung zu treffen. In dieser Sitzung ist hierbei der größte Gegenspieler das innere trotzige Kind des
Klienten, welches sehr viel Macht besitzt. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird allerdings auch schon erkennbar, dass der Klient an einigen Stellen mit seinem Bewusstsein stärker ist als der Trotz.
Manifestation – Vater – 398
Seite 52
Die Klientin möchte in dieser Sitzung ihre Manifestationsfähigkeit überprüfen, d.h. sie möchte mithilfe des
Therapeuten heraus arbeiten, in welchen Bereichen sie manifestieren kann, frei ist, ihre inneren Bildern ihr
gehorchen, und in welchen Bereichen sie noch so wenig in Kontakt oder unbewusst ist, dass die Bilder sie
beherrschen. Am Ende hat die Klientin verstanden, dass Manifestation viel damit zu tun hat, den eigenen
Stil zu entwickeln, mit Würde, Achtung, Freiheit und mit Aufrichtigkeit. Diese Sitzung ist eine Demonstrationssitzung im Rahmen der Ausbildung und enthält viele spannende Kommentare zum Thema Manifestation.
Mentalsession - Geld – Lebensfluss - 399
Seite 60
Die Klientin beschäftigt sich in dieser Sitzung mit dem Thema “Geld”. Obwohl in ihrer Innenwelt gleich mehrere Geldberge auftauchen, kann sie damit nicht umgehen. Sehr schnell wird deutlich, dass das Geldthema
in der Familie liegt. Der Vater der Klientin kommt aus einer Arbeiterfamilie, die sich jeden Pfennig vom
Mund absparen musste. Die Familie der Mutter dagegen hatte sehr viel Geld, welches der Großvater durch
seinen Hunger nach Ruhm und Ehre aufs Spiel gesetzt und verloren hat. Diese Pleite hat er nicht verkraftet
und sich daraufhin das Leben genommen. Für die Klientin ist es wichtig, diese familiären Prägungen zu
verändern, damit sich auch ihre Einstellung zum Geld verändern kann. Am Ende der Sitzung arbeiten
Glaube und Verstand Hand in Hand und zeigen auf, dass - zumindest als Potential in den inneren Bildern die Millionen möglich sind.
„Unternehmer“ Klaus – 451
Seite 68
Der Klient hat nach einigen Sitzungen eine sehr aufgeräumte Innenwelt. Die Eltern stehen hinter ihm, das
innere Kind und die innere Frau sind lebendig, der innere weise Mann steht beratend zur Seite und auch
das Manifestieren gelingt ihm sozusagen „mit links“.
„Unternehmerin“ Margarete – 452
Seite 74
Die Klientin betritt einen Raum mit der Aufschrift „Unternehmer“. Es zeigen sich sofort Themen, die sie
noch blockieren, wie z.B. dass ihr innerer Vater nicht hinter ihr steht und ihr mitteilt, das er das auch noch
nie getan hat. Am Ende der Sitzung steht nicht nur er, sondern die gesamte Schar all ihrer Ahnen hinter ihr,
das innere Kind ist lebendig, der innere Löwe und der innere Merlin stehen unterstützend zur Seite und die
Klientin kann wunderbar in ihrer Innenwelt manifestieren.
„Unternehmerin“ Susanne – 453
Seite 82
In der Sitzung wird ganz schnell deutlich, dass es noch „private Themen“ für die Klientin zu klären gibt, die
ihre berufliche Selbständigkeit noch deutlich behindern.
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„Unternehmer“ Viktor – 45 –
Seite 85
Hinter der Tür mit der Aufschrift „Unternehmer, Macher und Pionier“ befindet sich eine leere Halle, die der
Klient nach seinen Wünschen und Vorstellungen füllen kann. Er hat zwar die Fähigkeit zu manifestieren,
aber ein innerer Anteil ist bockig und streikt. Dieser zeigt sich im Laufe der Sitzung als 12-jähriger Junge,
der sich vom Vater nicht anerkannt fühlt und deshalb in den Trotz gegangen ist, um diesen Schmerz nicht
mehr zu spüren. Bei der weiteren Aufdeckungsarbeit wird deutlich, dass sich dahinter ein größeres Familienthema verbirgt. Der Klient macht in seiner Innenwelt sog. „Vorfahren-design“ mit dem Ergebnis, dass er
am Ende ohne Blockade, sondern ganz in Gegenteil mit voller Unterstützung aller inneren Anteile und mit
ganzer Power loslegen kann.
Leichtigkeit und ins Leben zurück – 298
Seite 92
Die Klientin endeckt in dieser Sitzung ihre eine gewisse Trägheit und Schwere, ihr ganzes Potential damit
auszuschöpfen. Im weiteren Sitzungsverlauf deckt sie den Einfluß ihrer Mutter auf die „Leichtigkeit des
Seins“ auf und verändert diese Prägung tiefgreifend. Die Klientin sieht zu Beginn der Session Schienen
und eine Bahn. Sie hat das Gefühl, als gäbe es für sie keine andere Möglichkeit, als in die Bahn einzusteigen und mitzufahren.
Manifestation – 299
Seite 100
Der Therapeut vermittelt der Klientin in dieser Sitzung die Fähigkeit zu manifestieren. Diese ist nicht zu verwechseln mit “Positivem Denken”. Schattenanteile dürfen nicht unterdrückt werden, sondern müssen aufgedeckt und schließlich integriert werden. Nur dann entsteht eine wirkliche Freiheit zu manifestieren, da
das Vorgestellte dann erst im gesamten Kontext stimmig ist und nicht mehr von Schattenanteilen boykottiert werden kann.
Manifestation – 328
Seite 112
Die Klientin trainiert ihre Manifestationsfähigkeit in den Themenbereichen Geld, Beziehung, Beruf.
Mustererkennung – 13
Seite 118
Der Klient übt Handlungskompetenz in seinen neuronalen Mustern ... Der Klient hört seinen Puls schlagen
und er spürt die Spannung in sich, die sich immer wieder kurzfristig durch ein kurzes Zucken löst. Macht –
Ohnmacht – Die Wölfe kommen ...
Synergetisches Mentaltraining: Unternehmer – 297
Seite 124
Synergetik Therapie kann nicht nur zur Hintergrundaufarbeitung von Krankheiten, sondern auch zum Mentaltraining für den Managementbereich eingesetzt werden. Dieses dient sowohl der Informationsgewinnung, als auch der Persönlichkeitsentwicklung. Der Klient kam mit der Frage: „Wie werde ich erfolgreicher
Unternehmer?“
Manifestation – 300
Seite 128
In früheren Sitzungen hat der Klient erfolgreich seine Ängste bearbeitet.
Nun beginnt er mit dem Training seiner Manifestationsfähigkeit. Dabei bedarf es immer wieder auch der
Bearbeitung von alten Prägungen und Schattenanteilen. Am Ende der Sitzung ist er “Meister seiner Selbst”.
Der Klient hatte bisher fünf Einzelsitzungen mit dem Thema: Angst und Panikanfälle.
Selbständigkeit „Synergetik Therapeutin“ – 296
Die 43-jährige Sozialpädagogin möchte sich mit einer

„Praxis für Synergetik Therapie“
selbständig machen. Die Sitzung zeigt jedoch ganz deutlich
auf, dass sie aufgrund unterschiedlicher Kindheitsprägungen
innerlich gar nicht in der Lage ist, selbst im Leben zu stehen
- selbständig zu sein. Nachdem sie diese Themen bearbeitet
hat, bekommt sie zusätzlich noch wertvolle und ganz kokrete
Hinweise und Tipps von ihrer Innenwelt, wie sie ihreSelbstständigkeit ganz pragmatisch in die Wege leiten kann. Ein
innerer Blick in die Zukunft zeigt, dass sie erfolgreich sein
wird, was die Realität mitlerweile auch bewiesen hat. Erfolg
erfolgt, wenn innerlich alles geklärt ist.
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Seite 138

Anne erklärt: „Naja, das ist auf der einen Seite die
Sicherheit, in der ich mich wohlfühle, aber es bewegt sich nicht. Also, ich hab’ jetzt grad das Bild, es
gibt so’n Plakat und da ist ein Schiff drauf, und da
steht drunter: „The ship in the harbour is safe. But
that’s not what ships are built for.“ Das drückt das
aus.”

Manifestation – Geld + Macht

Reg.Nr. 397

Die Klientin Anne trainiert und testet in dieser
Sitzung, welche im Rahmen der Ausbildung
stattfindet, ihre Manifestationsfähigkeit. Bernd
Joschko erklärt in ausführlichen Kommentaren
die Grundlagen der Manifestation.
Die Klientin berichtet nach der Tiefenentspannung:
„Ich sehe... einen halbrunden Gang, also so ne
halbrunde Wand... mit sieben Türen. Das sind
schwarze schwere Türen. Mit schweren schmiedeeisernen Klinken.“
„Ja, lass’ dich von einer Tür anziehen. Sag’, welche
du nimmst. Wir werden das Thema draufschreiben:
„Manifestation“. Was immer das heißt“ – fordert der
Therapeut..
„Es ist die dritte von links. Da steht schon was
drauf. Ich schreib’ jetzt oben „Manifestation“ drüber,
und unten drunter ist ein Dreieck, so’n gleichseitiges Dreieck, aber mit der Spitze nach unten. Und
da steht links „Macht“, rechts „Geld“ und unten
„Schock“.“
Die PSYCHE formuliert schon das Thema präziser.
Die Klientin öffnet die Tür, es ist dunkel. Sie bekommt einen Lichtschalter suggeriert und betätigt
ihn.
„Das ist so ein schummriges, warmes Licht. Das ist
ein... Gewölbe. So aus... Bruchstein gemauert,
dicke Wände.“

Anne beschreibt: „Also, das ist so’n halbrundes Gewölbe, und da sind auf der Seite so Einbuchtungen,
wie Gauben. Wo normalerweise Fenster oder
Türen hingehören, die sind aber zugemauert. Und
das möchte ich jetzt einfach mal durchbrechen.“
Nach einer Weile fährt sie fort:
„Ja, ich kann jetzt da rausgucken.
Da seh’ ich erst so ... ja, so ein bisschen Verwilderung. Da sind so Büsche und hohe Gräser. Also,
da ist lange, lange niemand gewesen. Aber zwischen den Büschen und Bäumen sehe ich so eine
weite Landschaft, ja sehr harmonisch, mit Bäumen.
Also, ich kann kilometerweit gucken.“
Der Therapeut will es genauer wissen und fragt
nach: „Ok, du siehst quasi eine Landschaft, wenn
du aus dem Fenster guckst. Scheint da die Sonne,
ist es trüb, oder was ist auffällig? Oder wie ist die
Stimmung da draußen?“
„Bisschen neblig. Also, es ist so ganz anmutend,
aber es ist neblig.“ – erklärt sie.

Der Therapeut will wissen, wie sie sich fühlt.
Anne berichtet: „Ja, das ist auf der einen Seite sicher... aber es ist auch sehr... unbeweglich. Ich hab
so das Gefühl, da geht’s auch nicht voran, das ist
so wie’s ist, schon seit tausend Jahren.“
Der Therapeut fordert sie auf, ihrer Aussage nachzuspüren: Es ist wie es ist! Die PSYCHE spricht in
einer Symbolspache und in Mustern.

Der Therapeut bestätigt diese symbolische Aussage: „Ja, dafür bist du nicht im Leben, dass du so
in einem Kerker, halb dunkel, schummrig, leben
sollst. Kann man das so übersetzen?
Klientin bejaht - Gut. Wenn du jetzt aber diejenige
bist, die ihr Leben selbst macht, und das dein Ausdruck ist und du es verändern willst, dann würden
wir jetzt einfach nur mal dort testen wollen, ob du
überhaupt in der Lage dazu bist. Ob du dich überhaupt zu was anderem entscheiden kannst. Und
das würde bedeuten, du müsstest jetzt da unten
einfach mal irgendwas verändern, damit du sehen
kannst, ob du das überhaupt kannst. Sind ja deine
Bilder, ist ja DEIN Ausdruck. Oder ob das deine
„Bestimmung“ ist, sag’ ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dein Schicksal, deine... ja, deine Manifestation, die sich gar nicht verändert. Guck doch mal,
was du in dem Raum wahrnimmst, was du mal verändern könntest.“

Der Therapeut erschwert die Anforderung. „Ja, jetzt
kommt vielleicht eine etwas schwierige Übung:
Könntest du dir vorstellen, dass sich der Nebel in
deinen Bildern anhebt, auflöst, so dass es klarer
wird. Einfach weil du es möchtest, weil du es entscheidest, weil du diese Bilder erzeugst. Schau
mal, ob das geht. Schau aus dem Fenster und ver-
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ändere den Nebel hin zur Auflösung.“
„Ja, so langsam zieht er weg. Die Sonne kommt...
Ja, und jetzt wird es auch farbig. Da ist ein Kirchturm, und da sind so Ziegeldächer, die ganz intensiv in der Sonne leuchten, so’n schöner erdiger Ton
... also die Farbe des Tons.“ – „Der Therapeut fragt
nach der Jahreszeit.
„Spätsommer“ antwortet Anne.

jetzt verändert. Also gib innerlich – ist ja auch ne
Manifestation – dem Unbewussten den Auftrag, es
soll sich deutlicher zeigen, es soll bewusst werden.
Du musst ja auch manifestieren können in die Richtung, in die Tiefe, in deine eigene Seele hinein. So
dass in dem Dorf sich dieser Schock, was immer
das bedeutet, bildlich ausdrückt, so dass du’s wahrnehmen kannst. Guck mal, was kommt.“
Diese Erklärung erzeugt schon entsprechende Bilder bei der Klientin.

„Wie gefällt dir das, was du da wahrnimmst? Also
wie fühlt sich das in deinem Körper an?“ - will der
Therapeut wissen und lenkt so die Aufmerksamkeit
tiefer.
„Also, da ist auf der einen Seite so ein bisschen
Spannung. Das hab’ ich auch gemerkt, als der
Nebel wegging, da hat’s da irgendwie wehgetan,
und hier im Bauch ist so eine totale Spannung. Ich
bin auch da druckempfindlich, merke ich grade.“

„Das ist eine Gestalt. Die sieht man bloß so, wie so
eine ganz grobe... Bleistiftzeichnung... Bleistiftradierung. Das ist in so einem... so einem kräftigen
Grau ohne klare Umrisse. Ohne... Also fast schon
wie ein Schatten.“ - sucht sie nach Worten.
„Gut, dann frag’ diese Gestalt: Bist du mein Schock,
oder was soll das? Oder hast du eine Botschaft?
Oder guck mal, was du fragen willst. Also nimm
Kontakt mit ihm auf“, fordert der Begleiter.

An der Körperreaktion erkennt der Therapeut, dass
noch etwas Stärkeres im Schattenbereich lagert. Er
referiert: „Ok, gut, das heißt also, wenn du dir mental vorstellst, einfach oder auch per Anweisung oder
per Vorgabe oder per Initiation oder wie auch
immer, bekommst du ein Körpergefühl. Das steht
dem vielleicht entgegen oder will irgendwas dir mitteilen. Kennst du ja, wir nehmen immer dieses Körpergefühl, es soll sich in das Bild hineinintegrieren,
und schau mal, was sich verändert. Gib also deinem Körpergefühl, das, was da Druck erzeugt, den
Auftrag oder die Anweisung, es soll sich in das Bild
hineinprojizieren, so dass du’s lesen kannst oder
wahrnehmen kannst, was es sagen will.“
Plötzlich tauchen Bilder auf: „Ja, also, das ist so ein
Dorf oder eine kleine Stadt. Und das ist alles
auch... alte Häuser und so, und es ist sehr idyllisch,
und die sind auch alle restauriert. Das ist sehr
schön. Das macht einen sehr friedlichen, idyllischen Eindruck auf mich. Auch wenn die Sonne
darauf scheint, das ist sehr einladend. Aber das
Körpergefühl drückt den Schock aus. Da ist... da
wohnt der Schock.“
Der Therapeut erklärt wieder: „Au ja. Gut. Da wir ja
beim Manifestieren sind, ist das grad die Balance
zwischen dem, was du dir vorstellen kannst, und
dem, was dem entgegen spricht. Darum geht’s ja.
Also theoretisch könnten wir ja sagen: „Hol’ den
Schock herbei, lös’ ihn auf, dann müsste er weg
sein.“ Ne? Aber das ist Theorie. Das können wir
uns vielleicht an der Oberfläche vorstellen. Sondern
der wichtigste Schritt ist erst einmal: Lass ihn mal
sichtbar werden, damit du ihn wirklich in der Tiefe
wahrnimmst. und dann sag’ mir, wie sich das Bild

Doch Anne hat andere Vorstellungen: „Ja,
Schock.... Wie kann ich dich denn loswerden?“ „Ach, du willst ihn loswerden?“
Sie bestätigt: „Ja, ich will ihn loswerden.“
Der Therapeut geht scheinbar auf diesen Wunsch
ein: „Das ist neu. Gut, dann sag’ ihm das mal, ob
der überhaupt bereit ist dazu. Oder was er dir dazu
sagen kann.“
„Der steht so da. Also der will nicht weg. Der hat
Angst.“ Spürt Anne. Also sitzt dort die Angst der
Klientin vor dem Schock, erkennt der Therapeut.
„Also der Schock ist irgendwie mit Angst verbunden. Gut. Ja, dann frag’ ihn doch aus: „Vor was
hast du Angst? Wie bist du entstanden?“
Anne beharrt: „Warum willst du denn nicht gehen?
Er will auch überleben. Weil, er ist doch schon so
lange da.“
Der Therapeut fasst es in andere Worte: „Man
könnte jetzt auch wieder sagen: Du hast ihn irgendwann kreiert oder erschaffen, oder er ist ein Teil von
dir geworden. Wie auch immer, an dem Spiel warst
du beteiligt. Er ist deine Kreation. – Was müsstest
du tun, um ihn aufzulösen, wenn du ihn verändern
willst? – Nicht wegschicken, nicht bekämpfen. Auflösen. Und ist er überhaupt damit einverstanden?
Und macht er vielleicht doch nur, was er will, und
nicht, was du willst? Also, wie kannst du das raus
finden? Was müsstest du tun?“ Die Klientin wird
durch diese Aufgabe kreativ und ihre Bewältigungsstrategie wird dadurch sichtbar.
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„Ich reiche ihm jetzt mal so die Hand.“

Sich etwas schönes Vorstellen, kann doch jeder,
glauben die meißten Menschen. Dies aber in echte
innere Bilder umzusetzen, geht nur, wenn schon
eine gewisse Freiheit existiert. Daher ist der Therapeut neugierig, wie sie diese Aufgabe meistert.

Dadurch geht sie mit diesem Teil mehr in Verbindung. „Ja, er gibt mir sie auch. Ich merke die
Angst, die der hat.“
Natürlich ist dies die Angst der Klientin, die sie gerade projeziert und so wird sie aufgefordert, mit
dem Schattenanteil direkt zu reden. Damit verstärkt
sich diese Interaktion: „Sag’s ihm mal.“ Fordert der
Therapeut.
Eine Interaktion ist immer sehr wichtig.
„Ich merke, wie viel Angst du hast.“ - Eine Pause
tritt ein
Der Therapeut erklärt die Zusammenhänge: „Ja,
also, das ist jetzt die Gefährlichkeit an der Stelle. Er
könnte ja einfach, oder ich könnte ihm einfach
sagen: „Manifestier, dass du dich auflöst.“ Zack, ist
er weg! Ja, woher wissen wir, dass er sich aufgelöst hat? Wahrscheinlich ist er nur wieder unsichtbar geworden. Deshalb geht das nicht, einfach

„Naja, es ist im Moment so: Ich sehe hier oben seinen Kopf, da geht das Grau weg, und da zuckt
immer so’n bißchen die Farbe rein. Das sieht halt
irgendwie schon fast menschlich aus, also das ist
so wie menschliche Haut.“
Diese Transformation ist noch sehr gering und so
bekommt die Klientin eine klare Anweisung: „Ok.
Dann gebe ich dir einfach ne schwierige Aufgabe
jetzt. Lass’ ihn sich mal so verwandeln, einfach per
deiner Entscheidung, dass er eine liebevolle, nette
Lichtgestalt wird. Einfach weil du es willst, jetzt, vor
dir. Guck mal, ob’s geht.“
„Ja, er wird schon heller. Also, es ist Licht da, aber
es ist irgendwie so, als würde der graue Mantel da
noch drüber liegen. Also der ist beleuchtet. Das ist
keine Lichtgestalt. Der ist beleuchtet.“
Der Therapeut erklärt wieder: „Also, an dem Kriterium kann man folgendes sehen: Wenn das Thema
aufgelöst ist, müsste sie in der Lage sein, ihn zu
verändern per Entscheidung, und es müsste dauerhaft so sein, es müsste körperlich so sein. Das
dürfte nichts mehr Störendes haben. Dann wär’s ne
Manifestation, Transformation, ist ja verändert. Aber
das kann sie nicht per Entscheidung machen. Weil,
wenn sie einen Schock erlebt hat, dann sitzt der ja
im Energiesystem drin, im Körper drin, in der Körpererinnerung. Das heißt also, an der Stelle musst
du deine Fähigkeiten einsetzen, so tief zu gehen,
dass du ihn tatsächlich auflöst, notfalls mit Prozess,
weil so funktioniert’s ja immer, über Selbstorganisation. Oder du müsstest jetzt raus finden, wo deine
Grenze liegt, die du jetzt hast, im Manifestieren. –
Also, der erste Punkt wäre: Du beschäftigst dich
damit, das ist richtig. Er müsste dir jetzt zeigen, wo
er entstanden ist, also das Energiefeld dahinter.
Vielleicht kannst du schon per Entscheidung das
auflösen. Solche Sachen kann man ausprobieren.“

nur wegschicken. Das hat mit Manifestieren nichts
zu tun. Sondern du müsstest jetzt deine Fähigkeit
einsetzen, ihn aufzulösen, so dass das Körpergefühl gar nicht mehr existiert. Es ist ja aus der tieferen Schicht gekommen. Und du müsstest ihn
akzeptieren, also irgendwas machen, dass er sich
transformiert.“
Es funktioniert. Die Klientin wird kreativ: „Ich hab
da grad so einen Impuls. Also, wenn der Überlebensangst hat, dann könnte ich ja was Anderes
aus dem machen. Dann könnt er ja überleben.“
Anne soll herausfinden, ob sie verdrängen will oder
ob sie schon in der Lage ist, echt zu manifestieren.
Daher fordert der Therapeut folgende Situation ein:
„Ja. Frag’ ihn mal, ob er mitmacht und einverstanden ist und so weiter. Du musst irgendeinen Weg
finden, wo du ihn nicht verdrängst, sondern irgendwie integrierst oder transformierst.
Wenn du jetzt in der Lage wärst, zu manifestieren,
müsstest du ihn sofort zu einer hilfreichen Lichtgestalt machen, sag ich mal. Ich schätze, dass das
nicht geht, aber du kannst es ja mal ausprobieren.“

Es passiert etwas erstaunliches: „Also, er will eine
Lichtgestalt werden. Und weil er jetzt ein bisschen
heller ist, bringt er mir jetzt... zwei Taschen... mit
Geschenken. In der einen ist Geld, und in der anderen ist Macht. - Ja, das ist gut. Das macht mich
stärker,“ spürt Anne.
Schattenanteile sind immer Anteile des Klienten.
„Das heißt also, da ist ein Teil in dir, den du jetzt separiert wahrnimmst, der eigentlich im Dunkeln ist,
der sich transformieren will ins Helle, und der gibt
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dir Geld und Macht.“

seins. Sie hat gar keinen direkten Einfluss darauf.
Der Teil verarscht sie sogar. Der sagt: „Tanz mal ein
bisschen, dann transformiere ich mich.“ Passiert ja
nicht. Das heißt, der Bereich ist unbewusst, ist nicht
in ihrer Kontrolle. Wie ist denn das, der macht mit
dir, was er will. Du bist gar nicht der Boss?“

Klientin bejaht „Das heißt, diese beiden Themen
müsstest du annehmen: Geld und Macht. Bist du
bereit dazu?“ Klientin bejaht.
„Ja, dankeschön. Ich nehme das an. - Ja, ich hab
grade geguckt. Also, das ist jetzt schon hier so eine
Ecke so schräg runter, wo zu sehen ist, dass da
jetzt die helle Lichtgestalt ist, also da ist es richtig...
weiß-gleißend.“
Bernd erklärt: „Ok. Also, dadurch, dass du’s jetzt
angenommen hast, hat er sich schon verändert?“

Anne: „Also, saublöde,“ – sie sagt es ihm direkt:
„Das ist saublöde, dass ich hier nicht der Boss bin.“

Die ICH-Struktur ist immer der Boss
Bernd vermutet: „Okay. Der muss irgendein Machtmittel haben, dass du nicht der Boss bist - in dem
Bereich. Woanders bist du ja der Boss, aber in dem
Bereich nicht. Also, Manifestieren geht ja logischerweise nur dann, wenn du überall der Boss bist, weil
wenn du das Sagen nicht hast, hat’s jemand anders. So, das heißt also, du müsstest ihn entweder
auflösen, damit du bewusst bist, an der Stelle, oder
du musst ihn dazu bringen, dass er dir hilft. Was
machst’n jetzt?“
„ Ich bin sauer. Und ich möchte nicht, dass du mich
verarschst. Wir müssen jetzt eine Lösung finden,“
sagt sie zu ihm.

Wirkprinzip: Annehmen
Klientin bejaht „Das ist also ein Wirkungsprinzip,
das hast du schon wahrgenommen, das funktioniert. - Gut, dann frag ihn mal: Was müsstest du
noch tun, damit er sich verändert? Man kann’s
auch so rum machen. - Also, Manifestieren heißt ja
auch: Raus finden, was musst du tun, damit es geschieht. Das ist ja nicht nur zaubern und es passiert, sondern das ist auch eine Arbeit, ein Lernen
oder ein rausfinden, wie’s funktioniert.“

Anne wird nach ihrer Idee gefragt. Sie will verhandeln.

Wo auch immer diese Idee herkommt, spielt keine
Rolle, wenn sie funktioniert. „Ja, ich soll ihm so
beide Hände geben, und wir sollen dann so im
Kreis tanzen“, teilt Anne mit.
„Ok, mach’s mal und schau’, ob es funktioniert.
Weil, wenn es funktioniert, heißt es: In ihrem System ist das als Mechanismus drin. Wenn du das
machst, geschieht das. Das heißt, es ist ja schon
eine Fähigkeit, in dem Moment schon. Oder es
kann auch sein, es funktioniert nicht. Dann macht’s
dir was vor. Dann funktioniert’s einfach nicht.“
„Ja, wir tanzen im Kreis,“ berichtet Anne „Nee, er
wird nicht weißer.“
„Da verarscht dich jemand. Er hat gesagt, was du
machen sollst, und das funktioniert nicht. Also
scheint er dich zu verarschen,“ vermutet BerndAnne sieht einen anderen Aspekt: „Jaja, der hat
Angst. Der kämpft ums Überleben. Dem ist jetzt
jedes Mittel recht, irgendwie.“
Der Therapeut erklärt den Zuschauern:
„Alles, was Anne äußert, ist ja ihr System. Sie äußert sich immer über sich. Das heißt also, Anne hat
einen Teil in sich, der Angst hat, wenn der sich verändert, passiert irgendwas Schlimmes, weil, sie will
es nicht. Das drückt sich jetzt so aus.
Das heißt, der Teil ist außerhalb ihres Bewusst-

Bernd erklärt den Zuschauern: „Ich will euch nur
mal einen andern Aspekt zeigen. Das ist ja auch
gleichzeitig eine Demo-Session, deshalb erkläre ich
so viel. - Ihr werdet jetzt erleben, dass der Schlagstock nicht nur zum Schlagen da ist, sondern dass
es eine hervorragende Möglichkeit ist, auch Manifestieren zu üben.
Das haben wir in der Grundausbildung in der ersten
Woche mal gemacht, aber die meisten haben’s wieder vergessen,“ dabei reicht er ihr einen Dhyando
mit den Worten:
„So, da hast du was. Und sauer sein heißt ja nichts
Anderes wie: Du bist in Kontakt mit viel Energie.
Die kannst du jetzt unbewusst einsetzen, indem du
jetzt rumschlägst, rumbrüllst und was auch immer
machst. Dann ist sie draußen, dann geht’s dir besser. Das kennen wir alles aus Therapiesitzungen.
Aber es gibt auch die andere Möglichkeit: Dass du
ganz bewusst die Energie einsetzt. Und das ist einfach deine Entscheidung. Bewusst einsetzen würde
zum Beispiel bedeuten, dass du ganz bewusst
schlägst, auf den Boden schlägst, Wenn dir oder
deinem inneren Kind die Innenweltfigur zu groß ist,
also Angst macht, kann du sie verkleinern, denn es
sind DEINE Bilder. Sie müßen Dir gehorchen, denn
DU bist immer der Boss in DEINER Innenwelt.
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Wenn dir oder deinem inneren Kind die Innenweltfigur zu groß ist, also Angst macht, kann du sie verkleinern, denn es sind DEINE Bilder.
Sie müßen Dir gehorchen, denn DU bist immer der
Boss in DEINER Innenwelt.

Also: Markant. Und guck, wie der reagiert. Du
musst in Kontakt bleiben mit dem, was geschieht.
Dann machst du damit ganz bewusste Rückkopplung. Und dann kannst du ihm zum Beispiel sagen:
„Jetzt werde ein Stückchen weißer. Jetzt wirst du
ein Stückchen größer. Jetzt wirst du ein Stückchen
kleiner. Jetzt machst du einen Schritt nach links.“
All die ganzen Sachen. Das muss funktionieren.
Probiere es mal aus.
Anne probiert: „Los, komm her. Hierher. (schlägt)
Ja, er hat jetzt da so gesessen, den Kopf auf den
Knien, und jetzt steht er auf.“ Pause.
Sie soll erfahrungen sammeln. „Exprimier’ mal mit
ihm. Er hat dich verarscht. Er hat damit gezeigt:
Der Teil ist dir nicht zugäng-lich. Der Teil besteht
sogar aus einem Körpergefühl. Er ist nicht in deinem Bewusstsein. Jetzt nimmst du wahr, du bist
der Boss, und jetzt kannst du es entscheiden, ob
du auch wirklich der Boss bist, indem du’s ausprobierst. Ja? – Kannst ihn ja mal... keine Ahnung, auf
einem Bein stehen lassen.“
Anne gibt Anweisung: „Hopp, steh mal auf einem
Bein!“ Sie schlägt und interpretiert: „Ja, der weiß
schon, worum’s geht. Der hat mich verarscht, und
jetzt hat er Muffe.“

Damit beschreibt die Klientin aber auch
eine Wirkungsweise, wie sie selbst
reagiert, denn der Schattenteil ist immer
hinter der Augenbinde, also auf der
Projektionswand.
Der Klient ist immer der Moderator und hat mit seiner ICH-Struktur die Macht: Das EGO. Seine
Schattenanteile repräsentieren Anteile – innere Figuren, die aus seinem Herrschaftsbereich herausgefallen sind oder per „Vererbung“ von seinen
Vorfahren nicht gelöst wurden.
Der Therapeut provoziert wieder die Neugier der
Klientin. „Ok, dann frag’ ihn jetzt mal... Oder guck
doch mal, was du rausfinden willst, mit ihm. Ich
meine, er ist ein wichtiger Teil. Der hat irgendwas
mit Geld zu tun und mit Macht. Er repräsentiert
einen Schock, also ich meine...“
„Ah! – Die hat er mir geklaut, und deshalb hat er
jetzt auch was zurückgebracht. Der hat mir... Der
hat mir das Geld und die Macht geklaut,“ wird ihr
bewusst.
Eine Erklärungsidee stimmt häufig, doch sollte man
sie überprüfen, wie die Innenweltfigur darauf reagiert. Nickt sie oder schüttelt sie den Kopf?
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„Ok. Frag’ ihn, ob das stimmt, und guck mal, ob er
ja oder nein sagt.“

gehabt. Wir mussten sogar ein Fenster manifestieren. Dazu warst du dann allerdings in der Lage, das
muss man schon sagen.“

Sie fragt: „Stimmt das? – Ja, er nickt.“
„Das ist ein Schmarotzer,“ Anne ist immer noch wütend. „Der lebt von meiner Energie.“

Hat die Klientin dies in ihrem Leben erlebt oder
„vererbt“ bekommen, will Bernd wissen. „Seit wann
hat er dir das Geld und die Macht geklaut? Seit
wieviel Jahren hast du kein Geld und keine Macht
mehr?“

Da sich jetzt ein Gegenüber gebildet hat, ist es
spannend, wie geht Anne damit um, denn sie hat ja
offiziel die Macht. „Das heißt, wenn du die alle zurückhättest, was wäre dann?“

„Hatte ich in diesem Leben noch nie.“ Sie fragt den
Anteil: „Wie lange existierst du? Hundertdreiundzwanzig Jahre.“

Nach einer Denkpause wird ihr klar: „Dann... würd’s
richtig rundgehen. Dann hätte ich Macht und Geld.
Dann könnt ich was bewegen.“

Bernd frotzelt: „Gute Herrschaft, ne?“ und erklärt an
die Zuschauer: „Versteht mal den Unterschied: Es
geht nicht darum, dass sie sich irgendeiner Illusion
hingibt, dass sie jetzt der Boss ist. Er ist der Boss in
ihrer Innenwelt und der küsst ihr die Füße oder was
auch immer. Das kann sie sich vielleicht vorstellen,
auf einer ganz oberflächlichen Ebene. Aber offiziell
hast du ja scheinbar jetzt genau deinen wunden
Punkt getroffen. Du hast in diesem Leben noch
kein Geld gehabt, in diesem Leben noch keine
Macht gehabt. Und da hast du einen Teil in dir entdeckt, der irgendwann entstanden ist. Da ist eine
Zahl genannt worden vor 123 Jahren, als zumindest ein paar Generationen zurück, ins frühere
Leben zurück oder was auch immer, ist ja auch
wurscht.
Und der hat mehr Macht als du. Der manifestiert
nämlich ständig „Seine Welt“, mit dem Ergebnis,
dass du kein Geld hast und keine Macht. Das
haben wir jetzt relativ schnell aufgeschlüsselt. So,
und jetzt sag’ mir mal, was das mit dir macht. Weil,
das ist vielleicht der Hintergrund, warum du in diesem komischen Keller da unten lebst, guck dir das
doch mal an!“
Klientin bejaht. „Geh’ mal in den Keller. Nimm ihn
mal mit. Sag’ ihm mal: „Das ist dein Ausdruck.“ Das
ist das, was er produziert.“
Anne ist erschüttert und wird wütend:
„Ja, da guck. Ja, der weiß das alles, der Sausack.“
Bernd will wissen: „Ja, klar. – Ja, aber warum
macht der das?“
Anne gibt sich eine oberflächliche Erklärung: „Ja,
der hat sich mit meiner Macht und mit meinem Geld
hier einen schönen Lenz gemacht.“
Bernd unterstützt diesen Gedanken, damit sie tiefer
nachfragt: „Ja. Das scheint ihm zu reichen. Das ist
das, was er will. Warum ist er so bescheiden. Der
manifestiert irgendetwas, was... Zeig’s ihm. Komischer Keller. Noch nicht mal Fenster hat der Keller

Ist es nur ein „frommer Wunsch“? - denkt Bernd.
„Ja. Ist das denn überhaupt deine Absicht? Weil,
scheinbar musst du auf einer ganz tiefen Ebene
einverstanden sein. Oder irgendwie kapituliert
haben oder resigniert haben oder was auch immer,
depressiv sein oder sonst irgendwas. Es ist ein
Gleichgewicht. Es ist ja etwas, was dich runterdrücken kann“ – provoziert Bernd.
„Ja, also, das ist ja so die Sache, also, das ist
schon auch deprimierend halt. Ich hab’ den ja
schon ganz lange gesucht. Der hat sich ja immer...
irgendwie... versteckt. Ich konnte ihn ja nicht greifen.“ Erklärt sich Anne.
Bernd: „Das heißt, wir sind jetzt an dem Teil dran,
den hat wirklich jeder... Wir nennen ihn Manifestation. Da wird einfach sichtbar, dass ihr irgendwo
eure Fähigkeit, euer Leben selbst zu bestimmen,
längst abgegeben habt – mehr oder weniger.
Weil, wir kommen ja aus einer Entwicklung, wo das
gar nicht selbstverständlich ist. Das ist so was wie
Schicksal. Das ist so was wie: Irgendeiner sagt,
wo’s langgeht. Das haben wir tausendfach erfahren, und das summiert sich auf. Und er repräsentiert diesen Teil.
Wie groß ist er von seiner Energie her, im Vergleich
zu deiner Macht? Frag’ ihn mal. Lass dir mal eine
Zahl sagen in Prozent. Wer hat denn die Macht
über dein Leben, im Vergleich: er und du?
„Er hat vierzig Prozent,“ stellt Anne mit Ratlosigkeit
fest. „Wenn ich dich greifen könnte... Dann hätte
ich dir den Hals umgedreht. Aber der hat sich ja
immer versteckt, ich hab’ den ja nie gesehen. Hab’
den nie gekriegt. Der ist schneller als ich.“ – erklärt
sie ihre erlebte Machtlosigkeit.
Bernd erklärt den Zuschauern: „Die Schwierigkeit,
und das ist immer diese Gratwanderung, die wird
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so schwer verstanden, weil das liegt auf der Erlebnisebene. Ihr könnt machen, was ihr wollt, der unbewusste Teil, der liegt ja nicht in eurer Macht.
Deshalb könnt ihr ruhig machen, was ihr wollt, der
unbewusste Teil ist weiterhin unbewusst.

... Ich kann da gar nicht grade stehen. Weil da so
viel Gold, Goldtaler, Geld auf dem Boden liegt.“

Du kannst jetzt nur den Mechanismus aufknacken
und lernen, wie du’s transformierst, damit du die
ganze Macht übernimmst. Wir können ruhig sagen:
„Werd gesund.“ Mach’s doch mal. Das geht irgendwie nicht. Deshalb ist das ja ein Prozess der Entwicklung. Du hast aber jetzt so viel gelernt, Anne,
du hast so viele Sessions gemacht, du hast so viel
in deiner Innenwelt kennen gelernt, dass du zumindest eine Ahnung hast, wie es gehen könnte, den
zu verändern. Und das musst du einsetzen. Und
dann hast du ja wieder die Manifestation.
Also, Manifestation ist quasi die Fähigkeit, die dann
kommt, wenn du gelernt hast, mit allem umzugehen. Ergebnis einer Freiheit, wenn du so willst. Momentan bist du ja ziemlich unfrei! Er bestimmt dein
Leben, du hast kein Geld, du hast keine Macht, du
hast nichts zu sagen. Vierzig Prozent deiner Lebensenergie ist blockiert.“
Klientin bejaht
„Tja. Wer ist jetzt mehr geschockt?“
Anne: „ Also, ich bin... bin geschockt, und er hat
Angst. ... Jetzt will ich mal sehen, wo du wohnst.
Pause. Der wohnt... der wohnt noch unter meinem
Keller. Pause. Ja. Das will er aber nicht zeigen.“

Jetzt ist auch der Therapeut überrascht: „Aaah!
Naja, ich meine, wenn er vierzig Prozent deiner
Energie bekommt, dann muss er im Geld schwimmen, da, alles...“ Ergänzend meint Anne: „Ja, wie
lange der auch schon sammelt!
Verständnisvoll meint Bernd: „Naja, du hast die
Macht ziemlich zurückgenommen, in diesem
Leben, oder?“ Klientin bejaht
„Gell? Da siehst du’s. Das ist ja wie Rente, wie
Spardose. Was machst’n jetzt damit?“
„Ja, da müsste ich ja ganz viel Rente kriegen. Ich
hab ja schließlich 123 Jahre einbezahlt. - Das wird
jetzt beschlagnahmt. Das ist mir.“ – kostet Anne
ihre Macht aus.
„Ja, du... Guck mal, ob er damit einverstanden ist.
Der trickst dich aus.“
„Das ist mir scheißegal,“ äußert sie sicher.
„Ach, ihr macht das jetzt auf dem direkten Machtkampf?“
Klientin bejaht. „Na, mal gucken, wer
stärker ist“ – meint Bernd neugierig
„Nee, nee, das will er mir schon geben. Also, wenn
er überleben darf, dann will er mir’s geben.“

„Gut. Das kannst du ja wieder einfordern, das hast
du ja grad gelernt. Also, ihr müsst nicht in die Wutausbrüche gehen, in die Emotionen gehen. Ihr
braucht ja nur Energie draufzugeben, per Entscheidung. Und da du ja ein Stückchen entscheiden
kannst, auf jeden Fall, sechzig Prozent hast du ja
schon in deiner Macht oder in deiner Wirkung,
müsstest du ihn auffordern können, und er geht
dann, und du folgst ihm.“
„Ja, wenn du jetzt hier überleben willst, dann zeigst
du mir alles, rückhaltlos. Sonst dreh ich dir den
Hals um,“ droht sie ihm.
Nach einer Pause: „Jaja, er macht zwar so, irgendwie, weil er Angst hat, aber er wird ein bisschen
heller wieder.
... Ja, wir gehen jetzt so eine kleine Treppe runter.
Die ist so ganz versteckt in dieser dicken Wand. Da
muss ich mich schon fast durchquälen, so eng ist
die. – Ach, du Scheiße!“
„Ok, dann manifestiere sie breiter, einen Meter breiter.“ - „Nee, ich bin ja schon unten. Ich habe „Ach,
du Scheiße!“ gesagt, weil ich jetzt da unten gesehen hab, wo der wohnt, der Sausack.

Die Übersetzung von der Symbolebene
fehlt noch. Die PSYCHE arbeitet immer
symbolisch - ganzheitlich, nie logisch.
„Gut, Das ist ja symbolisch. Setz’ es mal um auf
dein Leben. Was bedeutet das direkt? Frag ihn,
was es bedeutet, wenn du jetzt Zugang zu dieser
Energie hast und er es dir zur Verfügung stellt. Was
bedeutet das in deinem Leben? Also selbstähnlich.
Was zeigt er dir, oder was kommt?“
„Ja, da ist einmal ... das ist so’n Raum, der ist ja
ziemlich groß. Also, der hat ja fast so Maße wie
eine kleine Kathedrale. Nicht so hoch, aber von den
Längen- und Breitenmaßen, und da liegt ja - zwei
Drittel der Raumhöhe liegt voll mit Goldmünzen,
und vorne... vorne liegt so’n Würfel, so... groß. Ein
Meter fünfzig Seitenlänge. Der ist... rotglühend.
Und das ist meine Macht“ - berichtet Anne stolz.
Sie geht näher: „Ja, das ist richtig heiß.“
Bernd testet: „Ja. Leg’ mal deinen Finger drauf.“
Klientin bejaht „Was passiert?“
„Es brutzelt so’n bisschen an den Händen. Aber
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das ist gut. Das ist gut. Also, ich kann da reinspringen. ... Ja. Bin da drin. Guck oben so raus. Hat tausend Grad, macht mir aber nichts aus. Und der
Vogel wird kleiner, irgendwie, jetzt wird er kleiner.“

schon für gehe. Ja, das ist so das Neue etablieren.

„Er? Er, der Typ, dieser Anteil?“ will Bernd wissen,
denn das tiefe Annehmen hilft bei der Integration
und die Schattenbilder werden kleiner.

„Nee, ich bin in Böblingen. Böblingen ist so das
deutsche Silicon-Valley. Da hab’ ich ja früher schon
gearbeitet. Da ist so... mittleres Management. Da
gibt’s die meisten Sesselkleber und -pupser. Und
da... kann ich halt... mit Synergetik... Kundennähe,
Kreativität, Handlungskompetenz... solche Sachen
kann ich da reinbringen. Das geht richtig ab. Das
gibt Trend.“

„Der Schock, ja.“
Bernd erläutert weiter: „Ja, es geht darum, wenn es
abgespalten ist, kann sie es entweder annehmen,
dann ist’s kein Thema, oder sie verbrennt sich die
Finger, oder sie hält’s nicht aus. Das heißt also, der
Teil ist nicht zu ihr gehörig. Deshalb hab’ ich gesagt: „Leg die Finger drauf.“ Und wenn sie gesagt
hätte: „Uah! Ist heiß!“ Dann hätte sie sich die Finger
verbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das
heißt, ihr würde die Macht nicht zustehen, oder sie
wäre so unbewusst oder hat Angst davor, also die
Spannung wäre noch da. So. Damit hast du’s ja
noch nicht umgesetzt, aber zumindest hast du gezeigt, dass du in der Lage bist, sie anzunehmen.
Das bedeutet, dass der andere Teil kleiner wird, natürlich, muss so sein.“
Ein Teilnehmer fragt: „Ist immer noch Symbolebene ?“
Bernd: „Jaja, ist alles Symbolebene, natürlich. Gut.
Also, du hast das Geld wahrgenommen, und du
hast das Geld in der Kathedrale, und du bist in die
Macht rein gesprungen. Gut. Dann guck mal, ob
du’s direkt schon in dein Leben übersetzen kannst.
Wie wird sich dein Leben dadurch verändern? Wie
drückt sich das in deinem Leben aus?“
„Ja, ich kann unheimlich gut mein Ding tun. Ich hab’
das Geld, um es zu finanzieren, und ich hab’ die
Macht, um es durchzusetzen. Und ich weiß auch,
was ich will, und das ist in Ordnung. Also, das ist
jetzt... (lacht) Ich werde mal den Altbundeskanzler
zitieren: „Blühende Landschaften.“
Gelächter.
„Der hat’s ja nicht hingekriegt. - Aber ich krieg’ das
hin“ – meint sie siegessicher.“
„Ja. Dann setz’ das um und guck mal, was auftaucht und wie du’s in der Lage bist, umzusetzen.
Das ist jetzt Brainstorming, das ist Phantasie, das
ist in Ordnung. Man muss sich alles vorstellen können. Wenn sie es sich noch nicht mal vorstellen
kann, dann ist da eine Sperre da.“
Anne: „Ja, das fließt jetzt so in meine Synergetik
ein. Also, da ist so das Ding, wo ich jetzt auch

Bernd will es konkret wissen: „Hockst du zu Hause,
oder bist du in Berlin, oder...“

„Gut. Das sind Bilder, das sind Phantasien, das
sind Vorstellungen, das ist alles in Ordnung. Geh’
zurück in den ersten Raum, und sag’ mir, wie er
sich verändert hat,“ - will Bernd wissen, um sich die
Veränderung auf der Symbolebene anzuschauen.
„Die Decke ist gleich. Die Wände sind gleich. Die
sind noch genauso stabil. Und jetzt hab ich aber
vier Fenster. Und der Boden ist weg.“
Verdutzt fragt Bernd: „Auf was stehst du?“
„Naja, der hat doch da unten drunter gewohnt. Ich
steh jetzt da auf meinem Geld und bei meiner
Macht. Also, wo ich früher gradaus rein gegangen
bin, muss ich jetzt so ne kleine Treppe runtersteigen, und da ist sie jetzt auch höher. Ja, und da
unten liegt das... liegt das Geld und die Macht.“
Wie hat sich die Schattenfigur verändert? „Hol ihn
mal herbei. Wie drückt er sich jetzt aus?“
„Er ist froh, dass er überlebt hat.“
„Gut, aber vielleicht sabotiert er ja, vielleicht tut er
ja nur so. Wir wissen’s ja nicht so genau. Frag’ ihn
doch ganz direkt: Sabotiert er? - Einfach mal experimentieren. Lass ihn mal rot werden. Lass ihn mal
blau werden, lass ihn mal grün werden. Sowas....“
„Ich lass ihn mal putzen, das gefällt mir besser.
Also, der kann jetzt die neuen Fenster putzen. - Ja,
das kann der gut. Der ist jetzt so klein, der kommt
auch in die Ecken. Das ist gut. Also, ich glaube, da
kommt er noch ein bisschen ans Licht und so, da
ist er ganz zufrieden mit. (lacht).
Er sagt: „Das ist zwar ein Scheißjob, aber ich
brauch’ wenigstens keine Angst mehr zu haben.“
Bernd will noch wissen: „Guck mal aus den Fenstern. Was siehst du? Weil, du hast gesagt, es sind
vier Fenster drin.“
„Also, bei dem ersten, das da war, wo wir schon
rausgeguckt haben, da ist jetzt... Das ist so’n biss-
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chen... Ja, sortiert, da. Die Büsche sind ein bisschen beigeschnitten. Also, das ist nicht mehr so
ganz wüst. Aber schon noch natürlich. Und ich
kann jetzt auf das Dorf gucken. Pause. Ja. Das ist
meins. Also, das gehört mir jetzt nicht persönlich,
aber das ist mein Dorf, da gehöre ich hin. Und da
habe ich auch so ne gewisse Kontrolle drüber.
Es ist immer noch Spätsommer.“
Bernd: „Gut. Dann guck mal, ob das geht: Mach
mal Zeitraffer. Lass es mal Herbst werden. Blätter
werden bunt, fallen runter. ... Lass mal weitergehen, weitergehen, weitergehen, bis zu den ersten Schneeflocken, bis alles weiß wird. ...
Vielleicht werden sogar die Christbäume geschmückt, Weihnachtskugeln hängen da überall,
schau mal, ob das geht. Einfach wenn du’s entscheidest, wird’s Winter.
„Ja. Da liegt Schnee.“
Bernd: „Gut, dann geh mal weiter, lass mal Frühjahr
werden.“
Klientin bejaht
„Das ist etwas, was du erlebst, was du kennst, was
du auch dementsprechend dir vorstellen kannst,
was du durchspielen kannst. Was in deiner Innenwelt dann ja auch bildlich, gefühlsmäßig und energetisch sich ausdrücken muss. Das heißt ja
manifestieren.“
Anne berichtet spontan: „Ach, ist ja blöde, ist ja
kalt, und so weiter und so fort. Aber ich hab’ ja Geld
und Macht, ich kann ja heizen und machen und tun,
also ich bin da nicht ausgeliefert.“
„Ok. Und jetzt machen wir’s ein bisschen schwieriger. Jetzt lassen wir die Jahreszeiten rückwärts laufen. Das ist ja etwas Unnatürlicheres, aber du
musst es trotzdem manifestieren können. Geh mal
rückwärts in der Zeit. Guck mal, ob du Herbst werden lassen kannst...“
Klientin bejaht „Dann wird’s wieder... was weiß
ich... Die Äpfel fallen vom Boden wieder an den
Baum. Zack! hängen sie wieder dran. ... Guck mal,
ob das alles geht. Bis hin zur Apfelbaumblüte.
Plötzlich blüht der Baum.“
Anne reagiert unsicher: „Ja. Ich muss mich ab und
zu immer mal umdrehen. Muss mal gucken, ob
meine Macht und mein Geld noch da ist.“
Bernd erläutert: „Aha. Beim Vertrauen fehlt noch
was. Manifestieren hat weniger was mit Kontrolle
zu tun als mit Vertrauen. Wir wissen ja, dass wir
eine Kontrolle haben, wir müssen einfach das Vertrauen haben. In deine Fähigkeiten... dass das
Geld da ist, weil du hast es dir ja erarbeitet, du hast
es erlöst, es gehört dir, es ist deine Rente. Kann dir
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die sind jetzt drauf gekommen, die haben da in
grauer Vorzeit das Ding voll Wasser laufen lassen
und haben da Seeschlachten drin nachgespielt. Da
muss drei, vier Meter hoch Wasser drin gestanden
haben, vor fast tausend Jahren, muss man sich
vorstellen. Das ist Macht, und das ist Geld.“

niemand wegnehmen. Wenn du guckst, dann hast
du ja immer noch die Idee, dass irgendjemand dir
das wegnimmt.“
Für Anne ist dies alles noch neu, meint sie.
Wie gut kann sie manifestieren? Wo liegt ihre
Grenze? Bernd will es wissen.
„Gut, noch eine schwierigere Aufgabe. Es hat was
Spielerisches, aber trotzdem noch mal was Schwierigeres. Nimm mal einen einzelnen Baum, und verändere den nun mal. Und die ganze Landschaft
bleibt so. Das heißt also: Die ganze Landschaft ist
jetzt Frühling, sag ich jetzt mal. Du nimmst einen
einzelnen Baum, und du lässt den jetzt Sommer
werden, Herbst werden ...
Der Baum wird dann Herbst, die Äpfel fallen runter,
und alle andern Bäume blühen drumherum weiter.“
„Oh, das wird schwierig! Das ist nämlich eine
Eiche....“

Inwieweit hat sich die Symbolebene - der Ursprungsraum - verändert? Bernd fragt nach.
„Also, das scheinst du zu können. Dann geh’ mal
weiter zurück in den Ursprungsraum, in das Ursymbolbild. Da waren vier Fenster. Ich will gern mal
wissen, was in den andern drei Fenstern noch ist.“
Anne beschreibt: „Also, da waren vier Nischen. Und
eine hatten wir rausgeklopft. Und jetzt sind vier
Fenster da, in jeder Nische eins.
Da geht’s so steil den Hang runter, und hier so halb
rechts, also das ist so’n Felsen, wo das alles draufsteht. Und hier sehe ich noch so im Winkel so mein
Wohnhaus, wo ich wohne.“

Bernd korrigiert sich: „Ach so. Na gut, ist ja ok,
dann nimm halt die Eiche...“

„Gut. Dann experimentier’ doch mal mit deiner Manifestationsfähigkeit und mit deiner Macht. Guck
mal, was du machen willst, mit deinem Wohnhaus.“

„Ja... Das geht“ – bestätigt Anne.

„Nee, das ist jetzt so in Ordnung, so wie’s da ist.“

„Guck mal, ob du sogar bis zum Winter gehen
kannst. Dass du ihn beschneien lässt, und er ist
einfach ein beschneiter Baum. Und alles andere ist
weiterhin im Frühling, außenrum.“

„Gut. Dann gebe ich dir ein paar Aufgaben vor, einfach. Lass mal blau werden. Streich’s mal blau an.
Guck mal, ob’s geht. Geht jetzt nur ums Testen....“
Anne bestätigt: „Ja. Jaja.“

„Ja... Ja... Ja, da liegt Schnee auf den Ästen, und
er hat keine Blätter.

„Mach’s mal grün.“ – Anne bestätigt wieder.

Bernd erzählt den Zuschauern folgende Geschichte. „Das haben sie wirklich mal praktisch im
Hochsommer in New York gemacht. Die haben
nämlich ein Stadion genommen, haben ein Eisstadion draus gemacht, haben Schnee schneien lassen, es war Hochsommer, haben dicke Mützen
gehabt und haben einen Film gedreht. Einfach weil
sie nicht ein halbes Jahr warten wollten.
Der Regisseur hat gesagt, das geht, und sie
haben’s gemacht. Und dann haben sie gezeigt, wie
sie’s machen, das war genial. Das ist ein tolles Beispiel für uns. Mitten in New York im Hochsommer
haben sie Winter gemacht. Der konnte manifestieren, der Typ, sonst kann er sich so was nicht vorstellen. Ein Filmregisseur muss als Ergebnis auch
ein Film vorzeigen. Er stellt sich was vor und setzt
es um.“
Anne steuert aus ihrer Sicht folgenden Film bei:
„Ich habe hier einen Film gesehen, da haben sie
dieses... wie heißt das?... Collosseum, in Rom. Ja?
Da haben sie irgendwelche Gänge erforscht, und

„Lass’ mal die Leute alle aus dem Fenster gucken
und dir zuwinken.“
„Ja, die haben so weiße Taschentücher, da winken
die mit.“
„Lass’ mal dein Exmann auftauchen. Er soll dir
auch mal zuwinken. Das ist schon schwieriger.
Guck mal, ob’s geht.“
Anne widerspricht: „Nö, das... der staunt. Er findet
das klasse.“
Sie soll jemand auftauchen lassen, der besonders
schwierig ist. Der Name Kristina fällt sofort. „Okay.
- Man muss ja immer manifestieren da, wo’s nicht
geht. Da sind ja die Grenzen. Das andere kann
man sich ja leicht vorstellen. So, was soll sie machen, was ist schwierig?“ – will Bernd wissen.
Sie soll einfach nur da stehen, das reicht – will
Anne, doch Bernd will sie an ihre Grenzen führen.
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„Wir wollen ja aber die Grenzen ausprobieren.“

Ihr fällt nichts ein, sagt sie.

„Ja, pfff! Also, die ärgert sich grad so schön, das
gefällt mir. Also, ich hab’ die Macht und hab das
Geld, und das ist...“

„Sowas wie „Ich bin stolz auf dich?“
Begeistert stimmt Anne zu: „Das wäre klasse. Ja,
das wäre klasse.“

Bernd läßt nicht locker: „Wir wollen ja gucken, wo
oder was die Grenzen sind. Das ist ja grad der Sinn
der Übung. Außerdem machen wir ja auch so ein
bisschen Demo. Dann lass sie sich doch mal grün
ärgern. Guck mal, ob’s geht.“

„Gut, dann manifestier’ mal, dass er jetzt auf dich
zukommt und das zu dir sagt. Guck mal, ob’s geht.
Und hör’s mal.“
Anne ist sichtlich beeindruckt. „Ja. Der hat sogar
seine ganzen Freunde bei sich, die ihm so wichtig
sind. Die kriegen das jetzt vorgeführt.“

Klientin bejaht - „Gut, dann guck mal, ob du sie
auch hinbekommst, das wird jetzt richtig schwierig,
dass sie dich so richtig freudestrahlend ansieht.“
„Ja, das ist schon schwieriger.“
„Siehste, das ist schon schwieriger. Wer hat denn
da die Macht? Darum geht’s nämlich immer.“
„Moment, ich bin noch nicht fertig.“ – interveniert
Anne.
„Ja ok. Manifestier’ mal, dass sie dich freudestrahlend.... Vielleicht sogar noch auf dich zugelaufen
kommt und sagt: „Ach, Anne, lang nicht gesehen!
Ist ja schön! Ist ja toll!“ Oder keine Ahnung. Was ist
schwierig für dich? Guck mal, ob das geht. Was
Einfaches kann man manifestieren, ist doch kein
Thema. Aber was schwierig ist, darum geht’s ja.“

Bernd referiert: „Also, Manifestieren würde auch
bedeuten: Herausfinden, ob ihr wirklich in der Lage
seid, in eurer Innenwelt, euch die schwierigsten Situationen, wo ihr sagt: „Ach, das ist halt so, da kann
man nichts machen!“ – Das ist eure Manifestation,
ne? – Dass ihr das aufhebt und es erlebt, dass es
geht. Weil dann bist du erst in deiner Manifestation.
Immer wenn du deine Macht abgibst und sagst:
„Das kann ich mir nicht vorstellen!“, hast du ja die
Macht abgegeben, ist es noch nicht in deinem Bewusstsein. Weil, es sind ja genauso Bilder wie alle
anderen Bilder auch. Ist eigentlich logisch. Und das
sind dann die besonders großen Schwierigkeiten.
Mit Papa und Mama oder Exfrau, das sind immer
die großen Herausforderungen. --- Ok, wer ist da?
„Meine Mutter ist da, mein Vater ist da. Sind noch
ein Haufen Leute da.“

„Jaaaa... Es geht, es geht...“ bestätigt Anne.
Sie soll ihr einen Blumenstrauß überreichen. „Ja,
das geht. Die ist beeindruckt von mir.“

„Gut, dann manifestier’ doch mal wo du sagst: Na,
das ist schon ziemlich Grenze, oder das ist schon
sehr schwierig.“

Wir sind noch nicht an der Grenze, Bernd fragt weiter: „Was wäre denn noch schwierig? Ich hab’ ja
keine Ahnung von Kristina. Was kannst du dir üblicherweise nicht vorstellen? Probier das mal aus.“
„Also, das ist jetzt schwierig. Also, das ist ja jetzt so
was wie eine ganz neue Situation für mich.
Und im Moment gibt’s da wenig, was ich mir da
nicht vorstellen kann.“
Bernd steigert: „Gut. Dann machen wir eine Stufe
stärker. Hol mal jemand, wo du echte Probleme
hast. Richtig in deiner Vorstellung. Zum Üben. Ist
alles nur zum Üben. - Dein Papa?“
Anne ist einverstanden.
Bernd: “Papas sind meistens so... oder Mamas. Die
kann man sich immer nicht so vorstellen, wie man
sie gern hätte. So. Was ist der schwierigste Satz,
den dein Vater zu dir sagen könnte?“

„Also, den Punkt finden, wo Widerstand da ist?“ fragt Anne nach.
„Jaja. Weil, der Widerstand ist ja letztendlich dein
Ausdruck, und da geht das Manifestieren ja nicht.
Oder da kannst du wahrnehmen, inwieweit du’s
doch kannst, per Entscheidung. Also da wird die
Manifestationsfähigkeit echt sichtbar, ob du dazu
überhaupt in der Lage bist. Wenn du sagst: „Ich
kann mir vorstellen, dass es schneit.“ Na gut, dann
schneit’s halt. Das kann sich fast jeder vorstellen.“
Anne berichtet über ihr inneres Bild auf der Symbolebene. „Also, das ist so die Schnittstelle noch,
also jetzt... wo ich jetzt nach draußen gehe. Also,
da ist der Boden, und da ist so eine Metalleiste eingelassen, die das genau abgrenzt. Und wenn ich
jetzt nach draußen gehe, in das reale Leben, und
das umsetze, dann ist halt schon Spannung da,
weil da ist ja, wie soll ich’s in Worte fassen? Da ist
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halt die Information von dem Schock noch da, der
mich natürlich immer an die Wand hat laufen lassen. - Ja. Also ich nehme den jetzt einfach an die
Hand und gehe dann über diese Grenze.“

Und da war... die... die... Ich bin dann zum Augenarzt, der hat mir dann diese ganzen... Rußteile, die
sich auf der Hornhaut im Auge eingebrannt haben,
mit so einem Spatel runtergekratzt. Ich war also
verbrannt auch, und... da... damit hängt das zusammen. Das war das jetzt.“

Bernd will praktischer werden und fordert: „Gut.
Jetzt hab ich ne ganz schwierige Aufgabe für dich:
Manifestiere doch mal, dass die Doris (Zuhörerin)
wieder wach wird. Die schläft nämlich grad.“

Bernd: „Das ist der Schock“ – Anne bejaht.

„Doris!“ – ruft Anne laut! Bernd setzt dagegen: „Die
plumpe Tour, aber vielleicht geht’s ja.“
Gelächter.
„Das war jetzt so der einfachste Weg“ - findet Anne.
Bernd beschreibt eine andere Möglichkeit:
„Gehst in deiner Innenwelt hin und streichelst sie,
und dann wird sie wach und sagt: „Wow, wie
schön!“ Dann hört sie auf, zu schnarchen. So
könnte das auch gehen, aber du hast die direkte Art
gewählt. Die direkte Art über den Vornamen. Das
ist eine Konditionierung, da schreckt jeder auf. –
Was, hab ich was falsch gemacht? – Ok. Such’ dir
mal eine Situation, die für dich echt schwierig ist, zu
manifestieren. Sei mal ehrlich zu dir.“
Anne beschreibt nach einer Pause: „Ja... die hab’
ich. Ich weiß nicht, ob der Schock damit was zu tun
hat. Kann ja mal fragen.“ Pause
„Der sagt, ich hab’ da indirekt was mit zu tun. Da
müssen die Zellen gereinigt werden, im Körper. Der
macht sich jetzt da dran, die zu reinigen. Der putzt
die mit so einem Lappen. --- Weiß ich nicht.
Pause. Ja, das ist irgendwie... Ich hab so ein Bild,
aber das ist noch unklar. Also, das hat so die Qualität... ich sehe das Bild, kann’s aber irgendwie noch
nicht richtig glauben. Lange Pause. Ich weiß nicht,
irgendwie fehlt da ein Stück, ich weiß nicht.“
Bernd hilft: „Ja, dann manifestier’, dass dieses
Stück auf dich zukommt, dass es sichtbar wird,
dass es als Gestalt kommt. Oder wie auch immer
du’s machen möchtest.“

„Marion.“ – Bernd fordert Heftiges: „Ok. Ich mach’
jetzt mal einen Vorschlag. Guck mal, ob du’s machen kannst, ob du’s manifestieren kannst. Ist nur
ein Test. Auch wenn’s ein bisschen brutal klingt:
Hack ihr mal nen Arm ab.“
„Oh! ..... Ja.“ – staunt sie und tut es. Sie berichtet:
„Der ist ab. Die Marion guckt mich ganz... ungläubig an... und sagt, so empört: „Was soll denn das?
Bring das wieder in Ordnung! Naja, bring ich’s halt
wieder in Ordnung, ist doch... okay.!“
„Und was passiert?“ – will Bernd wissen.
„Naja, ist wieder in Ordnung.“

Erlöste Bilder lassen sich nicht
nachhaltig zerstören
Er fragt nach: „Geht wieder dran, wächst wieder an,
ist wieder richtig?“

Anne berichtet weiter: „Ja, das ist so... so... ja, wie
soll ich das sagen... so’n Brocken. So groß wie ein
Pflasterstein. Der kommt jetzt so da angeflogen. Ich
kann da gar nicht so richtig was mit anfangen.
Ah ja. Das ist ein Stück von mir, von dem ich gar
nicht gewusst hab, dass es mir fehlt. Pause .... Da
kommen noch ganz viele kleine Teile angeflogen.
So... weiß ich nicht, haselnußgroß, oder so. ...
Jetzt ist grad noch was gekommen. Jetzt hat mir
das Auge wehgetan, hier. Und ich habe als Kind
mal mit so einem Bauofen gespielt. Kennst du die
Dinger, wo so Rohbauten mit trocken geheizt wurden? So eine Schale mit so einem Kamin dran.
Und der ist explodiert. Und ich stand direkt davor.

„Gut. Du kannst trotzdem zur Sicherheit irgendwann noch mal tiefer gehen und nachgucken, wie
das entstanden ist und was dazu beigetragen hat
und so weiter, also das auflösen. Ist ja trotzdem
noch ne Möglichkeit, sich gründlicher damit zu beschäftigen und damit die Situation zu entschärfen
oder die Wirksamkeit raus zu nehmen. Das ist ja
unabhängig davon, dass wir manifestieren können.
- Hol mal jemanden herbei, der dir nahe steht, den
du magst. Guck mal, wer da auftaucht.“

„Ja... Ja...“, bestätigt Anne.
„Hack ihr mal ein Bein ab. Oder zwei,“ fordert
Bernd
Anne lacht nervös und tut es: „Ja, es sind die Beine
ab. Sie sagt: „Was soll denn der Blödsinn?“
Pause. Ja, sie sind ab, und ich kann sie wieder
dransetzen. Also, das ist alles kein Problem.“
Bernd hat noch eine Idee: „Ich hätte noch ne härtere Idee, härtere Herausforderung. Bewirb dich
mal bei der Armee als Soldat, und geh mal gleich
nach Bagdad.“
„Die leichte Variante oder die schwere Variante?“
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Sie erklärt: „Ja, die schwere Variante wäre, wen ich
da irgendwelche Iraner totschießen müsste.“
Bernd fragt zurück: „ Naja, was haben die Amis dort
für’n Auftrag?“
„Naja, „friendly fire“, das wäre dann einfacher.
Wenn ich ein paar Amis totschießen müsste, das
ginge besser. Die Amis schießen sich doch immer
selbst tot. Das ist "friendly fire“, erkärt sie.
Bernd versteht erstaunt: „Ach so, als Ami auftauchen und dann... oh, das ist aber heftig. Probier
mal, ob’s geht.“
„Das geht gut. Da hab ich keine Schwierigkeiten
mit. (lacht) Wenn ich da unten die Leute totschießen muss, das ist schwieriger.“
Wie reagiert der Erschossene? „Geh mal hin zu
ihm, den du totgeschossen hast, und schau den
mal an. Was sagt er?“
„Er sagt: „Hast du’s bald gelernt?“
Was soll Anne lernen. „Na, umzugehen mit diesen
Energien da. Also letztendlich, frei zu sein.“
Bernd: „Ich fasse es ein bisschen zusammen. Guck
mal, ob das stimmt, oder ob dir was dazu einfällt.

Du musst in deiner Innenwelt alles
manifestieren können, was du willst.
Weil: Es ist deine Welt. Du bist der
Boss. Du kannst alles machen. Du
musst aber die Gesetze beachten. Das
heißt: Wenn es etwas Unbewusstes ist,
kannst du nicht einfach sagen: „Sei bewusst!“ Geht ja nicht. Das heißt also,
das Körpergefühl ist höherwertig als
deine mentale Vorstellung. Das heißt,
alles, was unbewusst abgespeichert ist,
muss transformiert werden. Wenn du die
Gesetze der Transformation kennst,
kannst du sie direkt einfordern, kannst
es machen. Das haben wir eben ein
bisschen geübt.
Oder Du mußt das Netzwerk im Hintergrund aufdecken und durch Rückkoppelung einen Selbstorganisationsprozess
auslösen: Neue emergente Ordnung
entsteht. Der Attraktor der PSYCHE sind
immer die archetypischen Bilder.

Wenn das Unterbewusstsein das mal kapiert hat,
oder du hast es kapiert, kannst du’s mit jedem Aspekt ständig machen, dann kannst du manifestieren, das bedeutet es. Dort, wo’s nicht geht, kannst
du nicht manifestieren. Dort, wo’s nicht geht, das
Manifestieren, bist du halt unbewusst. Das ist der
Rückschluss. Das heißt also, überall da, wo du
nicht in der Lage bist, zu manifestieren, bist du unbewusst. Unbewusst können wir nicht einfach aufheben, das geht nicht. So. Was passiert, wenn du
manifestieren kannst? Und jetzt kommt was ganz
Wichtiges: Dann bist du NICHT dein Ego. Es ist
nicht die Fähigkeit des Ego, sich alles vorzustellen.
Sondern das ist die Stimmigkeit, mit der du dann in
Kontakt bist. Deshalb kann Anne zwar was Bösartiges tun, aber das hält sich nicht. Sie kann keine
Freude dabei empfinden. Sie kann es nicht lange
aufrecht erhalten. Der Arm wächst sofort wieder
dran, oder sie bekommt den Impuls, das zu machen.
Das heißt, da, wo du noch einen Drang zur Bösartigkeit hast, bist du noch unbewusst. Und deshalb, wenn du dich drüber freust, dass du so’n Ami
abknallst, ja?, bist du an der Stelle nicht in der Lage
zu manifestieren, sondern du hast einen Schattenanteil da sitzen. Und deshalb habe ich dich ja fragen lassen: Was hat der für eine Botschaft? Weil
wenn der dort totgeschossen wird, hast du quasi
eine Unbewusstheit an der Stelle, und der muss es
dir widerspiegeln. Und deshalb hat der auch gesagt: „Hast du’s endlich gelernt?“
Weil, wer manifestiert, kann letztendlich nichts
Böses mehr tun. Weil, du kannst nichts Böses mehr
manifestieren. Warum? Es ist kein Antrieb da.
Warum? Du kannst experimentieren, klar, aber
dann nützt es nichts, oder es hat keine Wirkung. Du
müsstest jemandem den Kopf abschlagen können,
der Kopf rollt, der setzt ihn sich wieder drauf,
wächst an und geht weiter. Das geht nicht. Man
kann das Böse nicht halten, wenn man’s aufgelöst
hat.“
Das sind ja Tests, damit die andern sehen, dass
Manifestieren nichts mit Ego zu tun hat. Weil, das
Schlimmste, was es gibt, ist ja, dass jemand sagt:
„Ach, ich bin mein Ego, mein Ego bin ich, und ich
kann alles machen, was ich will!“. Das geht vollkommen am Thema vorbei. Wer manifestieren
kann, kann nichts mehr gegen etwas tun, was in
der großen Ordnung drinsteckt. Das ist so der wichtigste Punkt.“
Ein Teilnehmer will wissen: „Also, was Böses kann
grundsätzlich nicht manifestiert werden?“
„Doch, du kannst es tun, aber als Schattenanteil.
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Das ist keine freie Manifestation. Dann bist du an
der Stelle unbewusst. Dann tut das Unbewusste
etwas. Das ist aber keine echte Manifestation.“
Der Teilnehmer fragt weiter: „Manifestation ist
grundsätzlich bewusst?“

Manifestation ist grundsätzlich bewusst
Bernd: „Ja, ist ganz klar.“
Der Teilnehmer will weiter wissen: „Und wenn der
Mensch was Böses in die Welt bringt, dann ist ihm
das unbewusst? Wenn ich so denke an Rituale, die
Böses in die Welt bringen, Voodoo-Zauber, ja, dann
denk ich, das ist schon bewusst, was...“
Bernd widerspricht: „Nein, das ist Schwarze Magie,
und Schwarze Magie kannst du nicht bewusst machen. Aber den Leuten ist unbewusst, dass das
alles auf sie zurückfällt. Deshalb ist ja dieser wichtigste Punkt, der überall wahrgenommen wird:
Wenn ich Magie treibe, schade ich mir selbst. Das
ist ja die bewusste Form. Alle anderen, die Magie
treiben... du kannst ja nicht Macht ausüben, aber
das ist ja nichts Anderes wie Macht auf der spirituellen Ebene, oder Macht auf einer äußeren
Ebene. Letztendlich fällt alles wieder auf dich zurück. Also, dieser tiefste Aspekt von Macht macht
machtlos, zeigt dir auf, dass Macht ausüben das
Dümmste ist, was es gibt. Weil, du bist ja nicht
mehr in den Gesetzen. Du machst ja etwas, und
deshalb fällt alles wieder auf dich zurück. Natürlich
kann er jemand den Arm abhacken oder symbolisch... Aber das kann er nur, weil er Unbewusstes, weil er so Anteile hat. Und aus diesem Anteil
heraus macht er etwas und führt Macht aus, das
fällt auf ihn zurück. Das ist ganz simpel.
Du kannst nur etwas Destruktives tun... Wenn du
Spaß dran hast, ist das ein unbewusster Anteil in
dir, der ist noch nicht erlöst. Und deshalb fällt die
Energie immer auf dich zurück. Das ist ja das Verrückte, das ist unglaublich...“

nicht. Ja? Bush ist in seiner Macht. Was meinst du,
was der lernt, dadurch? Was der zurückkriegt, an
Macht? Weil er ja Machtmissbrauch macht, weil er
macht ja Machtmissbrauch, ist ja offensichtlich der
Fall. Saddam genauso, deshalb passen die zwei
auch gut. Und alle Leute, die beteiligt sind, lernen
was. So kannst du’s auch sehen. Und die sind in
diesen Entwicklungen. Wir kommen immer mehr in
dieses Chaos hinein. Das wird eh ganz heftig, weil
die alten Machtstrukturen zerfallen. Und dann lernt
jeder Einzelne ständig, dass er eigentlich in der
Macht ist oder in der Ohnmacht. Diese ganze Diskussion mit diesen Arbeitslosen, das ist alles eine
Macht-Ohnmacht-Diskussion. Ja, wer ist denn jetzt
daran schuld ... und so weiter. Was Anderes ist es
nicht. Den Kleinen erwischt es knallhart, und guck
dir’s an: Die kommen nicht in ihre Energie, und so
weiter. Und das wird alles sichtbar. Das wird natürlich auch bei der Therapie sichtbar, das ist ja unser
wichtigstes Thema. Wir wollen ja Menschen in ihre
Macht bringen, ohne sie in die Ego-Macht zu bringen. Das ist ja die schwierigste Aufgabe. Und deshalb haben andere Therapeuten es noch viel
schwieriger. Die müssen ja aus einem Konzept heraus die Menschen so manipulieren, dass sie in
ihre Macht gehen, ohne Machtmissbrauch zu machen. Das ist ja fast unmöglich.
Was ich euch aufzeigen will, ist ja nichts Anderes
wie: Dass letztendlich in jedem Bild, in jedem heftigen Ereignis, was drinsteckt. Wenn ihr irgendwas
macht, wird das heftige Bild... transformiert sich’s
so’n Stückchen und wird liebevoller. Und löst sich
mehr auf. Und geht auf eine neue Ordnung. Das
heißt, ihr könnt letztendlich nichts mehr wirklich destruktiv zerstören. Weil sonst wäre ja das Ego die
Orientierung, wir könnten alles machen. Dann
könnten wir wirklich auch was Bösartiges machen.
Ihr könnt nicht alle in der Innenwelt umbringen, das
geht ja nicht. Ihr könnt höchstens was dadurch erlösen, indem ihr’s tut.“
Ein anderer Teilnehmer will wissen: „Aber würde
das nicht bedeuten, zum Beispiel der Arm wird abgehackt, dass dann der Arm sich selbst wieder
dransetzt?“

Anne pflichtet bei: „Ja, das ist so die Attraktion der
Lernaufgabe. Wenn ich’s gelernt hab, ist es egal,
kann ich’s lassen.“
„Ja, dann kannst du’s sein lassen. Du kannst dann
deine Macht bewusst einsetzen, als Manifestation,
du kannst aber nichts mehr gegen etwas tun. Das
ist unmöglich. Wenn nicht, machst du’s aus einem
unbewussten Anteil. Du kannst nur aus einem unbewussten Anteil böse sein. Geht nicht anders. Du
kannst aus einem unbewussten Anteil wütend sein.
Wenn du bewusst wärst, wärst du nicht wütend, du
wärst einfach nur in deiner Energie. Mehr ist das

Bernd bestätigt: „Das ist auch fast immer der Fall.
Der wächst zack! ... dann selbst wieder dran. Sofort
kam Anne der Impuls: Nee, der soll wieder anwachsen. Was dasselbe ist. Ja? Sie sagt nicht: Och, ist
aber schön, das gefällt mir viel besser, so hätte ich
das gerne. Sie fühlte sich damit nicht wohl. Da ist
weiterhin eine Spannung, die sie dazu treibt. Oder,
wenn sie gar nichts macht, dann würde der Arm irgendwann wieder zusammenwachsen.
Da hab ich mal eine Frau gehabt, das fand ich auch
ganz faszinierend, wie ich’s zum ersten Mal er-

- 25 -

lebte... Die ist in irgendeiner Situation zusammengebrochen, und da ist symbolisch in der Innenwelt
Blut aus ihr raus gelaufen. Wir haben da durchgearbeitet und dann ist dasselbe Blut in der Situation
wieder in sie rein gelaufen. Das heißt also, es löst
sich wieder auf. Es läuft wieder rückwärts, wenn’s
stimmig ist. Das heißt also, wenn es keine Attraktion hat, muss der Arm wieder von selbst anwachsen. Ja, oder die Blume muss aufblühen. Das ist
überall dasselbe. Das ist das universelle Prinzip
von Selbstorganisation.“

niemand was. Deshalb kann der Hepp mir nichts.
Aber ich kann ihn nicht verhindern, wie er ist. Ja?
Ich hab gelernt, mit allem, was kommt, umzugehen,
im Sinne von Manifestieren oder Transformieren.
Ich komme mit allem klar. Ich transformiere alles.
Deshalb ist das Ergebnis immer besser als vorher.
Deshalb freue ich mich letztendlich über alles, was
passiert, weil ich weiß, dass es immer nur vorwärts
geht.

Ein Teilnehmer will wissen: „Also, im Grunde, wenn
Macht, also die Eigenmacht, in der Innenwelt eingesetzt wird, ist sie immer konstruktiv?“
„Oder es ist ein Schattenanteil von dir, und dann
musst du gucken, wo’s herkommt. Ja, auch in der
Innenwelt kannst du natürlich bösartig sein. Das
funktioniert. Dann bist du mit einem bösartigen Teil
in dir identifiziert. Ganz klar, natürlich. Aber das ist
ein Schattenanteil, das ist keine Manifestation.
Dann lebt einfach dein Schatten, deine unbewusste
Energie, deine Freude am Töten. In der Innenwelt
wendest du dich gegen deine eigene Energie und
das ist immer ein Schattenanteil.
Dieser Prozess ist natürlich in der Innenwelt OK,
denn er erlöst sich beim Transformieren. Also,
Macht, in der Innenwelt eingesetzt, ist auf keinen
Fall destruktiv.“
Bernd: „Ja. Also, entweder machen wir’s bewusst,
dann ist es eine Manifestation. Oder wir machen es
als Prozess, dann ist es ein Prozess. So läuft ja
Selbstorganisation, so läuft ja Prozess. Da musst
du gucken, wie sich’s anfühlt - was ansteht. Dann
läuft das als Prozess.
Ich will euch aufzeigen: Entweder machen wir in
der Innenwelt Prozessarbeit, oder wir sind so frei
davon, dass wir manifestieren können. Und wenn
du manifestieren kannst, brauchst du letztendlich
keinen Prozess mehr. Oder anders gesagt: Wenn
du alles manifestieren kannst, gibt’s nichts Unbewusstes mehr, was du über’n Prozess erlösen
musst. Dann kannst du dir alles vorstellen, und es
spricht nichts dagegen.
Es ist nicht, dass du ein Ego hast, und du kannst
bestimmen über jeden. So geht das nicht. Wir denken immer, wir können das Leben bestimmen. Das
stimmt nicht. Jemand hat mal zu mir gesagt: „Ja,
wenn du alles erlöst hast, wieso ist der Dr. Hepp
aus Goslar gegen dich?“ Da hab ich gesagt: So ein
Quatsch! Ich kann den Hepp nicht beeinflussen. Ich
kann nur gucken, was der macht, was das mit mir
macht. Ja? Ich hab immer wieder die Freiheit, alles
zack, zack, zu transformieren. Deshalb kann mir

Ja? Aber ich kann nie per Manifestation irgendwas
im Außen verhindern. Das kann nicht funktionieren.
Das ist eine falsche Vorstellung von Macht. Ja?
Deshalb ist das Verhalten von Dr. Hepp auch nicht
ein Zeichen von mir: „Ich bin unbewusst.“ Sondern
diese Geschichte mit Hepp war letztendlich eine
Chance, ob wir in der Lage sind, jetzt zu manifestieren, dass wir einen neuen Schritt machen. Wir
hätten scheitern können.
Ja? Dann wäre Hepp nur der Auslöser gewesen,
um zu zeigen: Ja, wir haben keine Ahnung, wir
haben noch nichts kapiert, wir wissen gar nicht, um
was es geht. Deshalb ist meine Entrüstung an vielen Stellen echt gewesen, und gleichzeitig hab’ ich
dahinter geschmunzelt. Weil, das gehört dazu. Das
ist so wie wenn ihr Prozess macht und seid ärgerlich, dann müsst ihr wahrnehmen: Wow, jetzt bin
ich ärgerlich. Das ist dieses Paradoxe. Das ist es
aber doch grad.“
Ein weiterer Teilnehmer meint: „Das ist das Verrückte, dass wir alles, was uns anstößt, in uns,
müssten wir eigentlich Dankeschön sagen.“
Bernd versucht das Paradoxe zu erklären: „Ja,
wenn du das gleichzeitig mitkriegst, dann kannst
du’s aber nicht einfach dadurch sein lassen. Weil
dann trickst du dich aus. Der dickste Trick ist ja, zu
sagen: „Ich hab’s kapiert.“ Und man setzt sich an
die Wand, und das war’s. Aber das ist Quatsch,
dann passiert nämlich gar nichts mehr. Du kannst
nicht sagen: „Ich habe es kapiert. Ich bin erleuchtet.“ Es gibt so „Halb-Erleuchtete“, die laufen durch
die Gegend, die halten sich für erleuchtet, das sind
die dümmsten A...., die’s gibt. Weil, die haben so
einen Unsinn und Traumatas im Unterbewusstsein
drin, dass sie in den Kopf geflüchtet sind, und da
oben sich alles per Vorstellung manifestieren wollen. Und dann werden sie noch krank und sterben.“
Eine Teilnehmerin bringt es auf den Punkt: „Naja,
ich meine, der Test ist ja immer das Leben. Wenn
du da nicht in Freiheit bist oder mit den Leuten
nicht umgehen kannst, dann...“
Bernd stimmt zu. „Also eigentlich ist der Test, die
Schwierigkeit der Herausforderung, ob du mental in
der Lage bist, es dir vorzustellen.“
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„Ja, aber es muss doch einen Unterschied geben,
zwischen reiner Vorstellung und Manifestation. Wie
kann ich das dann prüfen?“ – will ein weiterer Zuhörer wissen.
„Indem du schaust, ob seine Vorstellung reine Mentalebene ist, oder ob seine Gefühlsebene mit dabei
ist, oder ob sogar die Körperebene mit dabei ist.
Und wenn alles drin ist, dann ist Vorstellung und
Manifestation dasselbe. Sonst wäre er, der Klient,
ja nur auf der Mentalebene und stellt sich alles vor.
Und dann hat er ein komisches Gefühl im Bauch,
und dann manifestiert er das weg. Er spürt’s nicht
mehr, weil er sich abschneidet. Das hat mit Manifestieren nichts zu tun. Das ist nur ganz simple
Oberflächigkeit. Deshalb hab ich eben sein Gefühl
sofort genommen, damit es sich ausdrückt. Und
schon waren wir tiefer, ja?
Also, er müsste sich sogar vorstellen können, wenn
er sich stinkärgert über irgendeinen Scheiß, dass er
dann neben sich tritt und sein Gefühl transformiert.
Oder es erlaubt, dass es läuft, damit es sich transformiert. Die zwei Sachen müssen sein. Entweder
geht’s, oder der Prozess muss erlaubt werden.
Nehmt einen Anfänger. Gebt dem Bilder und sagt:
„Na, verändere sie doch einfach!“ Die können das
alle nicht. Die meisten können noch nicht mal ihre
Bilder verändern. Deshalb müssen sie Prozesse
machen. Deshalb können wir Manifestation eigent-

lich nur am Ende der Ausbildung machen. Mach
das mal am Anfang der Ausbildung, da geht nix.
Ja? Alle Sessions, die ihr vorher gemacht habt, wo
ständig klären, klären, klären anstand, die zeigen
nur auf, dass ihr nicht manifestieren könnt. Dass ihr
das nicht in der Beherrschung habt.
Und an der Stelle manifestieren zu lernen, wäre
eine Selbstverarschung. Und an dieser Stelle
haben die meisten anderen Therapie-Methoden
„Bildverarbeitungsprogramme“. Die sagen: „Stell dir
doch vor...“
Die machen positives Denken und sagen: „Spring
doch raus!“ und so weiter. Die verarschen sich alle,
weil sie nicht in die Tiefe gehen. Geh in Deine
Freude. Stell Dir vor, Du wärst gesund ... usw.
Jedes positive Denken erhöht den Abstand zum gegenpoligen negativen Bild - erzeugt also mehr
Spannung. Die innere Harmonie wird geringer Heilung schwieriger.
So, und wir gehen in die Tiefe, Tiefe, Tiefe und
gehen in die Schattenanteile und erlauben uns das
Heftigste anzuschauen und darauf zu reagieren.
Und wenn wir das alles ausgeräumt haben, ist logischerweise die Manifestation dann leichter.
Und es kann sein, dass wir uns auf vielen Gebieten
noch ganz gut verarschen. Das will ich gar nicht abstreiten.“

Mentaltraining – Reg.Nr. 395
Die Klientin Vera setzt sich mit dem Thema Geld
auseinander. Dabei wird einerseits ihr riesiges
Potential sichtbar, andererseits taucht aber
auch ein blockierender Schattenanteil auf, den
sie auf keinen Fall annehmen will: Ihre Gier ...
Schon die Tür verrät das Thema: „Da ist ein rosa
Sparschweinchen drauf. Da sind so Münzen, so ein
typisches Symbol für sparen.“
Sie öffent die Tür und beschreibt: „Momentan ist es
dunkel. Ich habe das Gefühl, es geht nach unten,
wie durch einen Tunnel nach unten. Ich laufe da
aber nicht, irgendwie rutsche ich da runter“.
Bernd erklärt den Demo-Zuschauer: „Das Thema
drückt sich schon aus. Es hat was mit Dunkelheit
zu tun oder das Thema liegt noch im Dunkeln. Es
präsentiert sich optimal im Symbolraum, auch wenn
wir es noch nicht verstehen. Also muss ich erst mal
aufdeckend arbeiten. Sage mir mal, wo du hinkommst, was geschieht von selbst?“
Vera beschreibt plötzlich: „Da hinten, da sehe ich
irgendwie Licht. ... Ich bin jetzt auf einer Wiese.
„Das ist jetzt spannend. Wie drückt sich Wiese
aus? Es scheint ein optimales Bild zu sein, Frühling, Sommer, gemäht oder nicht gemäht? Es gibt
viele Möglichkeiten. Wie sieht die Wiese aus?“
„Erst mal spüren. Krumm, das geht runter, ein leichtes Gefälle. So eine Sommerwiese oder so verblühter Löwenzahn ist da.“

Vera soll mal ihre Beine bewegen, um die Höhe
des Grases zu spüren. „Irgendwie ist das Gras so
bis zu den Waden. Es ist Sonne da, es sind ein
paar Wolken am Himmel. Rechts ist ein Baum. Ja,
das passt zu der Jahreszeit. Blüte, Blätter, so Frühsommer. Es ist warm, angenehm.“
Bernd will noch herausfinden, wie es ihr geht, wie
es sich auf der Körperebene anfühlt. Eine Blumenwiese muß nicht automatisch etwas schönes sein.
„Ja, wie ist das denn für dich, da auf der Wiese zu
sein? Wie fühlt sich dein Körper an?“
„Irgendwo kriege ich ein Drücken auf der Brust. Irgendwie fühle ich mich nicht ganz wohl hier,“ – bestätigt sie die Ahnung des Therapeuten.
Da alles miteinander zusammenhängt, gibt Bernd
folgende Anweisung. „Das heißt also, der Körper
drückt was aus. Das lass uns mal im Bild ausdrücken. Da gebe ich dir Anweisungen. Sag dem
Druck, er soll sich ins Bild integrieren und du siehst
sofort, wie sich das Bild verändert. Kann sein, es
wird dunkler oder eine Person taucht auf, es kann
sein, die Blumen lassen die Köpfe hängen...“
„Ich sehe so eine Windrose, so eine Spirale, die
kommt da irgendwo aus dem Hintergrund. Die
Windrose kommt näher. Aber sie kommt langsam
näher. ...
Ich habe das Gefühl, die ist genau über meinem
Druck. Ah, das zieht so! Wie ein Kuli rein. Das zieht
sich jetzt voll in die Brust rein.“
Was hat das mit dem Thema „Sparen“ zu tun?
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Vera berichtet weiter: „Ich habe so das Gefühl, in
der Windrose sind lauter Geldstücke, die gehen da
alle rein. Wie ein Sog nach innen. - Das wird immer
heftiger.“
Alles was passiert, gehört zu der Klientin. Wenn sie
sich mit einem Teil identifiziert, kann es sichtbar gemacht werden, denn alle weiteren beteiligten Anteile reagieren dann darauf. Das muß nicht
automatisch etwas angenehmes sein, doch innere
Wirklichkeit wird sichtbar. Und so fragt Bernd:
„Dann spüre doch mal, ob das stimmt, kannst du
diesen Sog bewusst herstellen? Zieh’ ihn doch mal
an, zieh’ doch das Geld mal an. Sei mal der Sog.
Lass’ ihn in dich reingehen.“
Vera wehrt sich: „Ich mag das nicht! Das ist mir unangenehm.“
Bernd erklärt den Zuschauern: „Ah ja. Das körperliche Gefühl, da spürt sie das Unangenehme. Da
gibt es einen Platz, da ist das abgespeichert, das
ist ihr unangenehm.“
Das Körpergefühl verstärkt sich, denn Vera berichtet: „Ich habe das Gefühl, meine Schultern gehen
hoch und meine Füße verkrampfen sich und ziehen
sich an.“
Bernd erklärt den Zuhörern: „Das soll sich wieder
umsetzen in das Bild. Oder es soll zeigen, ob es
Ereignisse gibt. Also, wir machen jetzt so eine YFrage, dass es sich in das Bild integriert und wir in
dem Bild gucken können, was es ist. Oder wir
gehen sofort auf die Ereignissebene. Und das lasse
ich offen.
Also, jetzt noch mal für dich: Die Füße oder die
Schulter, die sich hochziehen, sollen sich umsetzen
in das Bild oder Ereignisse auftauchen lassen, die
damit zusammen hängen. Was passiert?“
„Jetzt kriege ich einen Druck im Magen. Es krümmt
sich. Ich habe das Gefühl, ich krümme mich zusammen.“
Bernd ist begeistert: „O.k., wunderbar. Also es wird
intensiver. Das heißt, der Weg stimmt. Jetzt lass’
das Ereignis, das da dahinter steckt, sichtbar werden, mal auftauchen in deinem Bewusstsein.“

Ja, und das hüllt mich jetzt irgendwie ein. Und das
fühlt sich eklig an. Nein, eklig ist nicht richtig – so
wie Teer. So ganz um mich herum und das drückt
mich immer mehr zusammen. Der wickelt sich wie
eine Stoffbahn um mich herum. Und immer mehr
und immer mehr. Ich habe das Gefühl, ich kann
jetzt nur noch mit dem Kopf so ganz leicht schnaufen. Das ist total extrem.“
Bernd will die Klientin nicht in einen Prozess bringen, sondern die Strukturen aufdecken, daher fragt
er nach der Verbindung: „Wir gehen jetzt mal zurück, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Guck
dir mal die Windrose an, was macht die denn?“
„Ich liege hier so drin in dieser komischen Teerbahn. Das ist wie eine Teerstoffbahn, eine Stoffbahn aus Teer ... Die Windrose steht mitten in
diesem Wiesenbild. Ich habe keine Ahnung, keinen
Impuls. Ich fühle mich gut.“ Anne fragt sie nach Aufforderung: „Windrose, was willst du, wofür stehst
du? Das ist schon irgendwie der Sog von dem
Geld, der in mich rein will.“

Das Gegenteilprinzip: Geheimnis Polarität
Bernd weiß um das Gegenteilprinzip: „Also, was sie
sagt, steckt auch immer irgendwie das Gegenteil
mit drin. Der Sog vom Geld, der in dich rein will.
Das würde bedeuten für mich, was ich höre ist, den
lasse ich aber nicht rein. Was bitte schön in dir hindert dich daran? Lass’ ihn doch rein. Vielleicht hast
du ja den Sog von Geld in dir.“
„Nein, ich mag das nicht,“ widerspricht sie.
Wenn ein NEIN an ein Gefühl gekoppelt ist, handelt
es sich immer um eine Teilpersönlichkeit, die etwas
negatives erlebt hat „Wer in dir sagt, nein, das hier
darf nicht sein. Der darf nicht rein, das will ich alles
nicht. Lass’ den mal auftauchen. Wer taucht auf?“
Vera antwortet: „Ich sehe so was hässliches Rotes.
Das ist wie ein Teil aus dem Inneren heraus. Das
ist ganz komisch. So wie eine Kreatur- Gestalt. Die
hat auch gar keine Füße. Die hat nur einen halben
Körper.“
Bernd fragt nach: „Keinen Kopf, keine Füße?“

Vera reagiert: „Jetzt kommt ein Druck in der Brust,
so dass mir langsam die Luft wegbleibt.
.... Ich
sehe irgendwie Licht. Ich kann nicht genau definieren, wo. Ich kann auch das Licht nicht richtig definieren. Und irgendwo habe ich das Gefühl – das
ist so eine wogende Bewegung, die von der Seite
kommt. Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, es
kommt etwas total zähflüssiges über mich drüber.

„Nein, einen Kopf hat sie. Kopf und Arme. Die sitzt
irgendwo in mir drin und die will das Geld haben.“
Vera wird klar: „Ich will die Kreatur nicht in mir
haben. Die ist gerade neben mir draußen, das ist
angenehm.“
„Gut, dieser Teil in dir, der will das Geld haben. Und
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Wie reagiert Mama darauf? „Ich habe das Gefühl,
die schwebt so durch den Raum. Ich liege in dem
Babybett. Da ist noch jemand in dem Raum. Ich
kann das nicht sehen. Das ist am Kopfende vom
Bett. Da reden Leute miteinander. Das ist zu leise,
das verstehe ich nicht.“

das ist dir unangenehm, deshalb musst du das
Geld draußen lassen.“
Vera nimmt nicht wahr, dass dieser Teil trotzdem in
ihr ist, da er ja in ihrer Innenwelt sichtbar wird. Die
Projektionsfläche befindet sich in Vera. Die Gestalt
ist ihr Schattenanteil „Nein, die sollte draußen bleiben. Die sollte ich möglichst nicht reinlassen.“

Bernd kennt einen Trick. „Da gibt es einen Knopf,
so wie bei einem Radio, den kannst du lauter stellen. Dann hörst du die Stimmen lauter.“

Um einen Schattenanteil sichtbar zu machen, muß
man die Klientin mit dem Anteil reden lassen. „Die
scheint ja wegen dem Geld da zu sein. Oder frage
sie mal, wer sie ist.“

„Da ist die Omi, die Tante, mein Papa. Die haben
ein sehr heftiges Gespräch. Ich kann sie immer
noch nicht verstehen, aber ich kann sie sehen. Sie
gestikulieren.
Es muss irgendwas mit Geld zu tun haben. Die
Mama steht hier irgendwo am Bett. Die steht da am
Bett. Die schaut mir zu und nimmt das auch wahr.“

„Wer bist denn du? - Die grinst mich so an und
lacht mit den Händen. Die gehört zu mir. - Nein...“
äußert Anne widerstrebend.
Bernd fasst zusammen: „Die soll nicht zu dir gehören. Die darf auch nicht mehr zu dir rein, ist mir
auch klar. Wer ist sie, was hast du gegen sie? Das
hat was mit dem Geld zu tun. Bringe sie auf den
Punkt. Ist sie die Geldgier, ist sie der Geiz, keine
Ahnung. So Wörter sind ja schon gefallen heute.
Frage sie und gucke, wie sie reagiert.“
Der Klientin wird bewusst: „Ich habe gerade so das
Gefühl, das ist ein Schattenanteil von mir.“ (lacht)

Die Klientin soll wie eine Moderatorin auftauchen.
„Gehe mal als heutige Frau da hin und frage mal
die Leute, deine Mutter, deine Oma, wer da halt beteiligt ist: Ging es da um Gier, um Geldgier, um das
Baby?“
Sie fragt und ... „Die schauen mich jetzt alle ganz
betroffen an.“
Bernd hilft weiter. „Dann frage doch mal ganz direkt, das kannst du immer machen, Kopf nicken, ja,
Kopf schütteln, nein. Zwing sie.“

„Ja, ist das jetzt mehr die Geldgier, die Geldlust
oder was ist es? Frage sie direkt. Frage sie laut,“
fordert Bernd

„Die Frage war, um Geld oder mich, ja? Gebt mal
eine Antwort. Die nicken - es kommt so was wie
ein „Ja“ rüber.“

„Wer bist du? - Die lacht mich aus. Die gibt mir
keine Antwort.“
„Die ist nicht folgsam, die hat ein Eigenleben. Wie
kannst du es denn raus finden, wer sie ist? Ich
meine, wenn sie es nicht sagt, frage mal die Windrose. Vielleicht kennt die die Antwort.“
Die Windrose wird gefragt: „Weißt du, wer das ist? So was wie Gier. Ja, Gier. Die gefällt mir immer weniger.“
„Also, du hast dann plötzlich die Gier von Geld vor
dir. Kann kaum laufen, hat keine Füße. Aber einen
Kopf.“
„Und das ist eklig.“ – stellt Vera fest.
Sie will wissen, welches Ereignis dahinter liegt. „Ja,
lass’ mal ein Ereignis auftauchen, wo du so groß
geworden bist. - Ich sehe meine Mama mit einem
grünen Kleid. Da ist sie noch jung.
Ich habe das Gefühl, ich bin noch ziemlich babymäßig. Ich bin irgendwie traurig. Und mir kommen
die Tränen.

Bernd fast zusammen: „Also, dann haben wir das
Thema jetzt ein bisschen mehr erweitert. Da gibt es
eine Wiese, ich gehe mal wieder zurück, da gibt es
eine Bergwiese, in der Mitte des Schönen, in dieser
Idylle, gibt es ein Windrose, da gibt es ein Gegenüber, also so was dynamisches, powervolles, da
gibt es ein inneres Gegenüber, das ist die Gier. Und
das will sie nicht. Das hat sie wahrgenommen, das
ist ein Anteil. Das ist alles, was wir bis jetzt erarbeitet haben. Der ist entstanden aus der Verwandtschaft, Oma und Opa, Papa und Mama auch noch
und irgendwie muss die Gier mit dir zu tun haben.
Also würde ich doch jetzt vorschlagen, bringe doch
mal die Leute auf die Wiese. Das ist immer noch
eher Schwerpunkt Profiling, aber ich will herausfinden, woher kommt denn die Gier. Aber jetzt holst
du die Oma.“
„Ja, die sind da auf der Wiese. Die Windrose hat
jetzt wieder angefangen, sich kräftig zu drehen. Die
ist auch nach oben viel breiter geworden.
Das ist der Papa, die Oma und die Großtante, die
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Schwester von der Oma. Da sage ich immer Tante.
Oma und Tante. Die Tante! Die Tante will sparen.
Jetzt kommt mir das. Die ist ja immer auf sparen
gewesen, die war ganz sparsam. Tante, du warst
doch immer so sparsam.“
Bernd bemerkt: „Die Stimme verändert sich. Wir
sind jetzt genau im Thema. Das können wir aufnehmen. Sie leidet darunter. - Sage deiner Tante, wie
sich das bis heute auswirkt. Zeige ihr das mal.“
Vera fängt an zu weinen. „Ich bin so erschrocken.
Deine Sparerei hat sich bereits ... oh Gott, wo ich
ein Baby war.“
„Und dominiert bis heute dein Leben. Und es bewirkt das Gegenteil: die Gier.“
„Nein, die Gier will ich nicht.“ Verteitigt sich Vera.
„Ja, die willst du nicht. Zeige deiner Tante mal die
Gier, die du gar nicht willst. Die hängt damit offensichtlich zusammen. Vielleicht gehört die Gier ja
auch zu der Tante. Vielleicht gehört sie dir ja gar
nicht. Meine Idee wäre, wenn du die nicht willst,
Vielleicht gehört sie zu der Tante. Das ist ja das Abfallprodukt von ihrer Sparerei. Bring’ sie deiner
Tante. Lege sie ihr in den Schoss: Hier hast du
deine Gier. Guck mal, ob sie sie annimmt oder was
passiert. Das wäre noch spannend.“
„Die sitzt jetzt bei ihr auf dem Schoß. Und fuchtelt
immer so mit den Armen. Du fühlst dich da wohl.
Gehörst du da hin? - Nein. Irgendwie passt sie da
nicht hin,“ bemerkt Vera. „Gehörst du zur Tante?
Sie sagt, sie gehört zu mir. Ich will dich aber nicht.“

Der Therapeut erklärt: „Ja. Also du willst sie dann
nur loswerden. Sie gehört nicht zur Tante. Aber irgendwie fühlt sie sich da wohl. Und deine Tante bestimmt dein Leben, offensichtlich. Oder die Gier
und das Sparen. Wir gucken mal, wenn du das jetzt
wahrgenommen hast, dich erschrocken hast, wie
du gesagt hast, hat sich dieser Wirbelwind, diese
Windrose jetzt verändert auf der Bergwiese?“
„Der ist ganz dünn geworden,“ bemerkt Vera. „Ich
spüre gerade, ob der sich dreht oder ob der steht.
Der steht gerade. Ganz dünn.“
„Also ein ganz klein bisschen Gier macht nichts?“
Will Bernd wissen?
„Also momentan ist es zu groß. So nehme ich es
auf keinen Fall mehr. Wie machen wir das Männchen klein? Wie kriege ich dich klein? - Luft raus
lassen. Stöpsel aufmachen und Luft raus lassen.“
Denkt sich Vera als Lösung.
„Gut. Wieder werden sich zwei Möglichkeiten aufzeigen. Entweder es ist was tolles, wenn es klein
ist, es kann ja auch sein, wenn es angenommen
wird, dass dann etwas passiert, was du gar nicht
erwartest. Das weiß man ja nicht. Ich stelle jetzt
einfach mal die Idee vor: Stelle dir mal vor, du
nimmst deine Gier an. Sie gehört zu dir. Wir spielen
das mal durch. Wie wird sich das in deinem Leben
verändern? Einfach nur mal so als Idee. Was passiert mit dem Sparen, mit der Windrose? Was passiert plötzlich? Also, deine Geldgier ist akzeptiert.
Nur mal die Idee,“- schlägt Bernd vor. „Du weißt
das ja auch, dass es sinnvoll ist, so einen Anteil anzunehmen, statt abzuspalten. Wir spielen es nur
mal durch. Du musst es nicht tun. Was würde pas-

sieren, du nimmst deine Geldgier an? Sie gehört
dir, du lebst sie, was passiert? Lass’ sich es mal
entwickeln, die Idee.“

spiel? Wer steht in der Reihe? Ja genau, wer
winkt? Sieh mal hin. Hier winken auch schon ein
paar. Klientin lacht. Sind alle nett zu dir. Ich besonders! (lacht) ... Schau’, was du tust.“

„Ich sehe Dagobert Duck in dem Geldspeicher. Und
da ist Einsamkeit drin,“ stellt Vera fest.
Bernd empfielt: „Du brauchst nichts zu interpretieren. Setze dich zu Dagobert Duck und entspanne
dich. Da ist ein riesiger Geldhaufen – gehe ins Geld
baden. Ja, bade mal darin. So wie Dagobert. Der
zeigt das so schön. Das sind deine Taler, die sind
alle dir. Dein Reichtum in der Innenwelt zeigt sich
jetzt. Was machen deine Hände und dein Kopf?“
Vera: „Ich versuche gerade in das Geld einzutauchen, ob mir das gefällt?“

Vera schränkt ein, bleibt aber undifferenziert. „Ja,
der Impuls ist da. Aber nicht allen.“
„Wem oder was gibst du es? Sei ehrlich und tu es.
Du musst es spüren, dass du es tust. Sonst ist es
Theorie.“
.
Vera erklärt sich: „Das ist so. Da wo der Impuls
nicht da ist, wo er nicht stimmt, dem muss ich
nichts Gutes tun. Ja, da steht mein Mann auf einmal da, und dann stehen meine Kinder da.“
Bernd fragt neugierig: „Und, kriegt der was?“

„Dann tauche einfach mal ins Geld ein. Vielleicht ist
es ja toll im Geld zu schwimmen. Du kannst es ja
geben, kannst jedem was geben. Vielleicht macht
es Spaß. Du musst es spüren, wie es ist, reich zu
sein. Im Geld zu schwimmen. Was passiert?“
„Ich spüre gerade, was ich gerne machen würde.
Tja, jetzt die Impulse ausgeben, aber mäßig ausgeben. Das denke ich. Ich denke, mäßig ausgeben“

„Natürlich kriegt der was. Der hat ja jahrelang zu
wenig bekommen,“ weiß Vera
„Ist er glücklich? Kann er es annehmen?“
„Der kriegt jetzt ganz große Augen vor lauter
Freude. Meine Kinder freuen sich.“
„Wer ist als nächstes da?“

Vera soll es erleben. „Dann tue es mal. Du musst
es erleben. Guck mal, wie das ist, mäßig ausgeben. Ist da jetzt mäßig oder langsam, dass alle
warten – oder was machst du?“

„Da gibt es noch ein paar gute Freunde, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Den würde ich auch
was geben.“

Vera beschreibt ihre Vorstellungen: „Ich habe den
Impuls, ich würde auf jedem Fall vieles machen,
was ich bisher nicht gemacht habe. Aber nicht im
Übermaß. Da ist der Impuls, schön essen zu
gehen, aber nicht jeden Tag. Dann wird mir bloß
übel. Differenzieren, das, was ich will, auch holen.

Sie erlaubt sich das Gefühl, es getan zu haben.
„Die wollen sich bedanken bei mir. Das finde ich
nett. Das brauchen sie nicht.“

„Ja, das hast du dir jetzt wunderschön ausgedacht.
Aber du sitzt jetzt in dem Geld. Fünfzig Prozent der
Millionäre sind schnell wieder pleite. Du sitzt mitten
drin. Du hast Geld ohne Ende.“
Vera: „Ja, jetzt fangen wir an zu prassen.“
Bernd will das innere Geheimnis offenlegen: „Der
Dagobert Duck zeigt dir wie es geht. Das ist ja dein
Dagobert in der Innenwelt. Der zeigt dir, was du
gerne machen möchtest. Er ist die Symbolfigur
dafür. Sei mal ehrlich, sei mal neugierig. Was würdest du gerne machen, wenn du mehr Geld hättest? Lass’ es dir zeigen.“
„Ja, da ist irgendwo ein Impuls, anderen etwas zu
geben,“ bleibt Vera unsichtbar.
Bernd will es konkreter wissen: „Wem zum Bei-

Bernd fragt: „Würdest du das zurückweisen? Ist es
dir unangenehm?“
Klientin bejaht „Die müssten
mit ihrem Dank sitzen bleiben. Sie sind jetzt in deiner Schuld. Wenn man „Danke“ sagen kann, ist es
ja in Ordnung. Dann ist es ja ein Geschenk. Aber
wenn ich nicht „Danke“ sage, bin ich in der ewigen
Schuld. Was macht du denn jetzt?“
„Scheiße,“ reagiert Vera. „Ja, scheiße, deine besten
Freunde sind jetzt abhängig von dir,“ provoziert
Bernd weiter.
„Ja, die sollen mir das auf Energiebasis zurück
geben. Nichts, was teuer ist. Nichts großes, eine
Kleinigkeit, etwas, was mehr auf der Symbolebene
ist, was nichts kostet. Eine Feder, oder einen schönen Stein. Irgendwas, was von Herzen kommt.“
Nach einer Weile: „Ach, das ist wieder interessant.
Der hat auf jeden Fall was in der Hand. Der hat ja
gar keine Ahnung, was ich erwarte. Der schenkt ja
was ganz falsches!
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Irgendein Mist. Etwas, was ich absolut nicht mag.
Da kann ich mich auch gar nicht darüber freuen.
Also, bei meiner Tochter kommt genau das rüber.
Es ist bei ihr nicht notwendig, was zu schenken.
Das ist o.k. Das passt auch. Tja, jetzt ist meine
Mama da. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Weil in
der Woche hat sich ziemlich viel ergeben mit der.
Ob bei ihr jetzt was kommt, was ich erwarte?
Das ist stimmig. Da kommt jetzt ein Halstuch in
einer Farbe, die stimmt für mich. Das ist so ein Zwischending. Das ist o.k. sie weiß, was ich will und
sie hat es mit Liebe ausgesucht.
Ich habe ihr jetzt gerade in die Augen geschaut.
Das kommt mit Liebe rüber. Das passt!“
Der Therapeut geht auf ein anderes Thema über:
„Gut, wir können auch noch ein anderes Thema anschneiden. Ich gebe es einfach mal vor.
Du siehst diesen dicken Geldhaufen da - symbolisch. Wir machen jetzt mal eine Zeitreise nach
vorne. Nur mal hingucken: Wird er jetzt größer oder
wird er kleiner? Also, vermehrt er sich, man kann
das Geld ja auch gut anlegen und arbeiten lassen.

Bernd will es testen, doch Vera bleibt sicher.
„Ja, der bleibt, bis ich gestorben bin. Da bleibt so
ein Häufchen liegen. Ich weiß das. Ich sehe mich
da ganz alt und grau und das Häufchen ist da!“
Bernd ist zufrieden und erklärt Warum. „Wenn du
es bildlich ausdrückst, dann ist es in Ordnung. Das
ist Ausdruck des Systems.“
Wie groß ist dann dieser Anteil? „Wenn das vorher
hundert waren“ - „… drei Prozent?“
Bernd fasst zusammen: „Also 97 Prozent zuviel,
das wäre nicht stimmig für dich. Du würdest es weitergeben.“
Vera erklärt: „Ja, das reicht. Ich habe immer so viel,
dass ich ausgeben kann für alles, was ich will. Und
es ist immer noch was da. Es geht nicht aus.“
Das ist Ausdruck ihres heutigen Systems. Doch
was passiert, wenn sie ihre PSYCHE verändert?

„Lass’ ihn mal schrumpfen auf die Größe, die passt.
Einfach mal gucken, wo pendelt der sich ein?“

Bernd will es wissen und fragt: „Jetzt können wir
die tolle Frage stellen: Was machst du, wenn du ein
paar Sessions machst zu dem Thema und alles
auflöst, wie viel Energie würde dir dann zur Verfügung stehen?“

„Das ist schwierig zu definieren. Es liegt in der
Ecke ein Haufen, wo ich weiß, der reicht mir.“

Vera ahnt: „Er würde phänomenal groß werden. Das könnte eine riesige Welle sein.“

Bleibt dieser Haufen auch? „Ja. Und die Aufgabe
war, mache einfach mal eine Zeitreise nach vorne
und schau, ob der Haufen in der Ecke liegen
bleibt.“

„Das heißt, das Potential in dir ist viel größer, als du
jetzt wahrnimmst? Und du willst nur alles ausräumen, was dich behindert. Sieht ganz danach aus.“

Erstaunt stellt Vera fest: „Nein, der wird kleiner.“

„Ja, der bleibt immer liegen. Der bleibt bis an mein
Lebensende liegen.

Vera ist sich unsicher: „Es ist die Frage, ob ich das
will.“

Bernd betont, es gehe um das Potential und sie
stimmt zu: „Ja, absolut. Das Potential ist da.“
Bernd referiert. „Das ist sowieso deine Entscheidung, ob du reich werden willst oder nicht. Aber das
Potential ist da.
Das habt ihr jetzt gehört. Das gilt nämlich für jeden
hier. Wenn alle Teile reich werden wollen und das
Potential ist wirklich da, das ist bei den meisten so.
Und die meisten entscheiden sich nur dagegen.
Keine Ahnung, wo die Entscheidung herkommt. Du
hast deinen Haufen in der Ecke und das reicht dir.
Gut, das können wir auch praktisch fragen: Welches Auto steht vor der Tür? Guck mal, mach mal
die Haustür auf, was steht da für ein Auto? Dein
geheimer Wunsch.“
„Es steht auf jedem Fall ein relativ neues Auto da.
Irgendeine metallic Farbe, im blau-grün Bereich. Es
hat eine tolle Ausstattung. Ein schönes Radio drin,
elektrische Fensterheber.“
Vera kann die Marke nicht erkennen, findet es auch
nicht wichtig. Bernd fragt nach ihrer Kleidung.
„Meine Kleidung? Das ist eine Mischung zwischen
Einzelstücken aus dem second Hand – also Sachen, die man nicht von der Stange bekommt. Aber
auch nicht Sachen von der Preisleistung aus der
Boutique. Ja, so besondere Einzelstücke, die schon
auch ihr Geld kosten, aber nicht solche teuren Einzelanfertigungen. Ja, ich würde sagen, Sachen, die
man in exquisiten Second Hand Läden bekommt.
Also, sie haben ihren Wert, aber nicht ganz so viel
wie das Neue teure. Aber sie sind auch nicht so billig wie Massenware. Das ist ein gehobener Stil.“
Bernd: „Gut. Stell dir vor, das alles würde sich deinem Potential entsprechend ausdrücken. Gehe
dann mal auf die Bergwiese – wie sieht die aus?“
„Die Windrose ist breiter geworden. Aber sie dreht
sich.“

nicht wolltest. Aber na gut, wenn es dazu gehört,
dann muss man es annehmen. So was? Oder so
was wie: Ja, toll, habe ich. Guck mal, ob du es
magst. Ob ihr ein gutes Verhältnis habt.“
„Das ist erst mal ein kennen lernen. Das ist mir
noch ziemlich fremd. Ob ich das so annehmen
kann... Also, ich weiß jetzt, du bist da, aber ich
muss mal mich erst ganz langsam an dich ranwagen. Du bist ein neues Gefühl.“
Bernd: „Gut, es würde auch bedeuten, es würde
dein Leben bereichern. Da ist was Neues, du lernst
es kennen. Die Integrationsleistung.“
„Ja, Ich muss mich erst ganz langsam an dich gewöhnen. Ich weiß zwar, du bist da drin, da komme
ich nicht drum herum. Aber ich mache das in meinem Zeittempo, wie das für mich stimmig ist.“
Bernd: „Was sagen die anderen dazu? Oma und
Tante, der Papa war auch da. Du bist da auf dieser
Bergwiese, dieses Gleichgewicht, oder protestiert
da jemand? Und sagt, das geht nicht, das will ich
nicht.“
Vera bestätigt eine Harmonie.
Bernd freut sich: „Super. Bist du auch mit deiner
Tante im Reinen? Du warst ja doch ziemlich erschrocken, mit dem Sparen. Mir scheint das auch
so im Gleichgewicht zu sein. Ich will mal von dir
wissen, ist das ok?“
„Tja, ich müsste jetzt eigentlich zu dir sagen, das ist
dieses Irrationale. Durch dein Sparen bin ich jetzt
halt hier. Hier genau an diesem Fleck. Letztendlich
habe ich ja was geerbt, dass ich diese Ausbildung
bezahlen konnte.“
„Ja, die war sparsam – ist doch gut, oder?“

„Wer ist der Boss? Bist du das oder deine Tante
noch?“ - „Ja, ich bin der Boss von diesem Teil.“
Bernd erklärt: „Also, es hat so was wie Integration
stattgefunden. Du bist der Boss davon.“ Klientin
bejaht. „Gut, was machen wir mit dem kleinen
Männchen? - der Kreatur-Gestalt. Was ist mit ihm?“

Vera wird klar: „Das ist wirklich absolut irre. Weil du
so gespart hast, bin ich heute hier, um das hier aufzulösen. Ihr könnt jetzt sagen, instinktiv hat sie gewusst, was sie damit auslöst. Ich brauche das, um
hierher zu kommen.“

Vera berichtet: „Tja, jetzt kommen zwei Bilder. Zum
einen, wie es in mich reinschlüpft und bei dem anderen habe ich das Gefühl, es sitzt bei mir auf dem
Schoss.“

Der Therapeut berichtet: „Das ist tatsächlich so.
Dass Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen können,
sie versuchen das später mit Geld auszugleichen.
Das ist ein legitimes Mittel zum Energieausgleich.
Das ist nicht so, dass sie sich ihr schlechtes Gewissen abkaufen lassen wollen. Die waren halt nicht
anders fähig.“

Bernd: „Ist es auch so was wie: Du hast den Schatten – deine dir unbekannte Gier - integriert, was du

Vera umarmt sie noch und bedankt sich bei ihren
Innenweltfiguren.
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nenwelt aussieht, ob sie unter deiner Kontrolle
steht, oder ob sie dich im Griff hat.“

Manifestation – Reg.Nr.396

Edgar entscheidet sich für die mittlere Tür und
hängt ein weißes Schild mit der Aufschrift „Manifestation“ drauf. Er ist bereit diese Tür zu öffnen und
ein Türquitschen wird eingespielt. Was sieht er?
„Im ersten Augenblick hatte ich den Eindruck, dass
dahinter ein Garten ist, mit Bäumen und Obst. Der
dann wieder dunkel wird und ich geh da jetzt rein.“
Er beschreibt weiter: „Unter den Füßen... ist eine
Wiese. - Und das ist ein Garten. - Ist mein Garten
zu Hause.“
Der Klient Edgar beschäftigt sich in dieser Sitzung mit seiner inneren Manifestationsfähigkeit.
Dabei wird sehr deutlich, in welchen Bereichen
er durch seine Muster innerlich handlungsunfähig und damit auch unfähig zur Manifestation
ist, bzw. in welchen Bereichen er wirkliche Freiheit besitzt. Überrascht stellt er fest, dass er die
größte Manifestationsfähigkeit in den Bereichen
besitzt, wo er mit Lebensfreude und Liebe Vorstellungsbilder kreieren kann.
Im Verlauf der Sitzung übt Edgar nun seine
Grenzen und somit seine inneren und äußeren
Spielräume zu erweitern. Besonders wichtig ist
hierbei auch die Erkenntnis, dass Manifestation
nichts mit der Menge der Energie zu tun hat, die
eingesetzt wird, sondern damit, eine klare Entscheidung zu treffen. In dieser Sitzung ist hierbei der größte Gegenspieler das innere trotzige
Kind des Klienten, welches sehr viel Macht besitzt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wird allerdings
auch schon erkennbar, dass der Klient an einigen Stellen mit seinem Bewusstsein stärker ist
als der Trotz.
Nach der Tiefenentspannung soll der Klient wie üblich eine Treppe visualisieren und diese hinabgehen. Unten sind immer Türen – so die Vorgabe.
„Ich kann mir vorstellen, dass da ein Gang ist. Die
Türen sind da offensichtlich nur auf der gegenüberliegenden Seite in diesem verhältnismäßig breiten
Raum. Möchte sagen, es sind drei Türen,“ berichtet
Edgar.

„Ah ja, du bist in deinem Garten zu Hause. Dann
schau dich dort um, und sag mir, was ist da so auffällig?“
Edgar beschreibt seinen realen Garten: „Da sind
die Bäume, sie sind schön. Und da sind ganz viele
Obstbäume, bloß... die sind alle... sehr verletzt. Da
war erst das Hochwasser, und dann haben die
Schafe alles kaputtgemacht. Jetzt, dieses Jahr, ja.
Das macht mich sehr traurig, weil... ich bin doch so
stolz auf diese Bäume und auf den Garten und
überhaupt auf das alles. Und wenn das kaputtgeht
und ich machtlos bin, macht mich das traurig.“
Bernd bemerkt: „Also diese Bäume, das, was du da
siehst, erinnert dich sofort an irgendeine ganz tiefe
Traurigkeit, so sehr, dass sie auch sofort kommt.“
Edgar bestätigt diese Traurigkeit.
„Gut. Diese Traurigkeit hat eine Geschichte. Die
Bäume und das Hochwasser haben auch eine Geschichte. Es gibt zwei Möglichkeiten: Du gehst jetzt
direkt in die Geschichte, oder du lässt die Traurigkeit erstmal auf der Symbolebene auftauchen, dass
wir uns zumindest mit ihr beschäftigen. Dass wir
mal gucken können: Hat sie dich im Griff?“
Edgar will auf die Symbolebene und spricht sie an.
„Also, Traurigkeit, du sollst jetzt eine Gestalt annehmen. Kannst ja hinten im Garten hereinspaziert
kommen, irgendwie. Pause.
Also, irgend so
was Dunkles, halb Tier, halb irgendwas Anderes
kommt da.“

Der Therapeut gibt das Thema vor.

Bernd gibt den Hinweis: „Ah ja. Das deutet schon
darauf hin, dass das etwas sehr Autonomes ist,
wenn’s halb Tier ist.“

„Gut. Nimm dir mal eine von diesen drei Türen. Wir
nehmen auch das generelle Thema heute, wieder
Manifestationen. Wo bist du frei, wo nicht - sowas.
Und wir wollen einfach raus finden, wie deine In-

Edgar beschreibt weiter: „Das ist ziemlich groß.
Das kann eigentlich seine Form ständig verändern.
Und ich kann’s dann gar nicht richtig wahrnehmen.
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Bernd übersetzt: „Das heißt also, du hast gar nicht
so einen richtigen Zugriff, weil du’s auch gar nicht
so richtig wahrnehmen kannst. Und es kann ständig die Form verändern. Das heißt, es ist eigentlich
etwas ganz Dominantes in dir. Es ist etwas, was du
sogar kennen müsstest. Ist dir das bekannt, dieses
Tier, dieses Monster, dieses Gebilde?“
Edgar bejaht. Es ist ihm bekannt.
Wieviel Macht hat Edgar? Bernd will es herausfinden. „Gut. Dann können wir als Erstes mal feststellen, wieviel Einfluss hast denn du da drauf? Du bist
da vollkommen gefangen. Wenn das Tier kommt,
dieses Monster kommt, dieses Gebilde kommt,
dann ist die Traurigkeit eh schon da, dann bist du
fast handlungsunfähig. Also, das können wir raus
finden, ob du noch Spielraum hast, ob du noch
handeln kannst. Gut, dann sag mal zum Beispiel zu
diesem Monster, zu diesem Gebilde ... Es soll mal
drei Schritte zurücktreten.“
Edgar: „Hör mal, ich will jetzt mit dir spielen. Du
sollst jetzt den Blick wieder freigeben. Du gehst
jetzt so weit zurück, bis wo der Radweg ist. So,
dass der ganze Garten wieder frei ist. ... Pause
Jetzt spielt der auch mit mir. Es ist also so’n bisschen durchsichtig zurückgegangen. Du bist ja jetzt
noch... wie so ein Nebel da drüber. Ich kann die
Weiden wieder sehen. Ich kann bis zur Elbe
schauen, wenn ich will. Aber es ist nicht weg. Du
bist nicht weg. Du bist nicht so zurückgegangen.
Ich will aber, dass du... Du kannst dich verdichten,
und du gehst so auf den Radweg zurück,“ fordert
Edgar wieder.
Bernd erklärt den Zuschauern: „Ja, und du kannst
es so sagen, wie du’s gerne hättest, um auszuprobieren, ob das funktioniert. Das heißt also, wenn du
klarer bist, direkter bist, können wir ausprobieren,
ob’s funktioniert. Das ist ja nichts anderes hier, als
dass wir jetzt testen, inwieweit Edgar, auch wenn’s
ihn überkommt, im Sinne von: die Traurigkeit ist
einfach da, aus welchen Gründen sie auch immer
da ist, es kann ja ein Auslöser sein, es können ja
verletzte Bäume sein, die ihm plötzlich begegnen,
inwieweit er dann so drinsteckt, identifiziert ist, dass
er gar nichts mehr machen kann, oder inwieweit er
immer noch, so lange er nicht so tief drinsteckt,
eine Handlungsfähigkeit hat, also eine Fähigkeit
hat, zu sagen: „Ich will jetzt nicht traurig sein. Ich
will jetzt... was weiß ich... in Ruhe arbeiten können
oder frühstücken können oder was auch immer.
Ja, in diesem Grenzgebiet, das ist ja quasi der
Punkt. Wenn du drin steckst, und du bist zu ihr geworden, dann geht da wahrscheinlich nichts mehr.
Gut. Guck mal, ob du ihr sagen kannst und damit
ausprobierst, wie viel Einfluss du hast. Dass sie

jetzt, was weiß ich, fünf Meter nach rechts geht.
Nur so eine kleine Übung.“
„Das Problem ist, dass sie sich vernebeln kann.
Und deswegen hab ich grad gesagt, du sollst dich
verdichten.“
Ob Edgar das entscheiden kann? Er fordert:
„Du bist jetzt wie diese große Mauer, die heute früh
auf der Straße aufgetaucht ist, und die schieb ich
jetzt zur Seite, rechts so zur Seite. - Das geht aber
nicht wirklich.“
Bernd: „Das heißt, wir haben jetzt schon, direkt von
Anfang an, ein Thema gefunden, was eigentlich gar
nicht mehr deiner Kontrolle entspricht. Das heißt,
es gibt einen großen Bereich in dir, der mit dieser
Art von Traurigkeit zusammenhängt. Der ist scheinbar nicht direkt deinem Willen, deiner Vorstellungsfähigkeit unterworfen. Das würde bedeuten, dieser
ganze Bereich müsste... alles, was mit dieser Traurigkeit zusammenhängt... aufgearbeitet werden.
Dass er Energiekraft verliert, also Einfluss verliert.
Gut, was wir machen können, ist natürlich, entweder mal gucken, in welchen anderen Bereichen du
frei bist, oder wir können natürlich auch direkt mit
dieser Traurigkeit schon mal partiell arbeiten, indem
sie dir zeigt, in welchen Situationen sie entstanden
ist, und gucken, ob du in der Lage bist, in diesen
Situationen schon direkt was zu verändern. Also,
ob du partiell fähig bist, was mit ihr zu machen. Das
wäre eine Möglichkeit. Oder wir können noch etwas
machen, und zwar deinen Willen, zu entscheiden,
zu stärken.“
Edgar entscheidet sich: „Das Letzte gefällt mir viel
besser, weil... als du gesagt hast, „in Situationen“,
da kamen mir viele Sitzungssituaionen, und da hab
ich ja verändert, und da kann ich mich ja erinnern,
dass das geschehen ist.“
Der Therapeut fordert: „Gut. Dann setz dich auf.
Ganz einfache Übung. Setz dich auf. - Hier. Therapeut reicht dem Klienten einen Schlagstock
Das ist so was wie ein Dirigentenstab. So wie man
ein Orchester dirigiert. Es geht um den Willen. Es
geht nicht um „böse“ werden.
Edgar versteht: „Ich will auch nicht bösartig werden,
ich will nur meinen Willen haben. Ich will hier herrschen können.“
Bernd erklärt: „Genau. Jetzt pass auf, dass du nicht
reinrutscht. Wir wollen jetzt keinen Prozess machen, wir wollen mal schauen: Wo ist deine
Grenze? Und eine Grenze heißt: Ich will jetzt, dass
du fünf Meter weitergehst. Weil, dass ist ein ganz
kleines bisschen zum Üben. Wenn du sagst: „Ich
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rüber. Pause Lass mich in Ruhe. Steine hab ich
genug. Also, ich kann diesen Stein auch verschieben. Ganz real. Du gehst jetzt... du Stein... auf diesen Steinhaufen. Bloß ein Stein. Du gehst jetzt da
rüber. Schlägt ... Du gehst jetzt da rüber.“
Bernd berichtet aus einer Fernsehsendung: „Einfach nur Kraft. Das ist so was wie, die Japaner, die
Steine kaputt hauen. Die legen da einen hin, und
dann hauen sie drauf, und dann sind da zwei Teile.
Klient schlägt Ja, genau. Haben sie gestern bei
„Wetten dass“ auch wieder gemacht. Fünf Steine
auf einmal. Ja. Die lieben das halt.“
Edgar ist angetan: „Im Grunde kann ich den ganzen Steinhaufen verschieben.“

Deine Energiehaltung muß stimmen.
Es ist nicht die Menge der Energie.
will entscheiden können“, ist das so riesig, dass es
einen riesigen Prozess bedeutet. So, deshalb üben
wir...“
Edgar will sofort die ganze Macht und sagt zu dem
„Monster": „Ich will, dass du mich loslässt.“
Bernd interveniert: „Ja, das kannst du vergessen,
das macht es sowieso nicht. Also wenn, dann üben
wir erstmal einen kleinen Schritt. Ja? Guck mal, ob
du’s hinkriegst? Fünf Meter nach rechts, damit
müssen wir anfangen.“
Edgar schlägt und will dabei nicht in seine Wut
kommen, die offensichtlich dicht da ist: „Ich will
keine Wut dabei haben.“ Und schlägt weiter: „Ich
weiß, dass das ein Spiel ist. Das ist ein Spiel jetzt,
und ich will, dass du fünf Meter nach rechts gehst.“

Bernd: „Ja. Das ist der zweite Schritt. Der Steinhaufen. Klient schlägt Du musst in dieser Schwingung
sein, dieser Tonlage von „ich will“, und dann geht
es. Das ist so eine Energie. Das ist so etwas wie
eine Energiehaltung. Es ist nicht die Menge der
Energie. Du brauchst nicht riesig viel Energie. Ist ja
nur genau die Schwingung...“
Edgar versteht: „Dann geh rüber. Dann muss ich
den Stab gar nicht gebrauchen.“
Bernd bestätigt: „Ja, er ist auch ein Hilfsmittel. Es
ist ein bisschen so wie Merlin hat auch einen Zauberstab. Wir können ihn auch weglassen. Wenn
du’s dir vorstellst, zack, dann geht das.“
Edgar schlägt wieder und hat eine Idee: „Dann geht
das auch so? - und schnipst mit den Fingern.
Bernd bestätigt: „Ja, genau, so geht das auch. Das
geht noch einfacher. Kann natürlich nicht jeder so.
Fingerschnipsen, das kriegen wenige hin. Deshalb
nehmen wir so’n Ding. Da wissen wir: Da können
wir was kaputt hauen. Wir hacken Holz, wir haben
einen Hammer, wir können Mauern einschlagen ...
Das ist irgendwie so aktiv.

Bernd provoziert: Ja, das Spiel ist ziemlich ernst.
Wer ist denn überhaupt der Boss? Kriegst du das
hin?“
Edgar schlägt und zählt laut: „Ein Meter, zwei drei
vier fünf... lacht ... Es hat sich überhaupt nichts
verändert... schlägt ... Eins, zwei, drei, vier, fünf!
Und nichts verändert sich!“
Bernd reduziert die Aufgabe: „Dann sagst du nicht
fünf Meter, sondern dann machen wir nur noch mit
einem Meter. So ... einen Schritt.
Klient schlägt
Du willst nur, dass es ein Schritt ist. Und zwar ist es
deine Kraft, deine Power, deine Entscheidung, aus
dem dritten Chakra. Es geht nur um einen Meter.“

Nach einer Pause erklärt Edgar den Zuschauern:
„In Gedanken geht das alles vorzustellen. Aber ich
krieg’s nicht umgesetzt. Ich kann mir in Gedanken
vorstellen: Zack, der ganze Steinhaufen verschiebt
sich rüber. In Gedanken muss ich überhaupt nichts
machen. Der läuft da rüber, von alleine.“

Edgar braucht Zeit, sagt er.

„Gut, dann lass ihn wieder zurücklaufen,“ schlägt
Bernd vor.

„Du bist wie ein Stein. Und dich schieb ich jetzt dort

Edgar: „Der läuft auch wieder zurück.“
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Bernd fordert: „Dann lass ihn blau werden. Einen
Eimer Farbe drübergekippt.

Ich kann ja auch sagen: Hof, sei jetzt sonnenbeschienen.“

Edgar korrigiert: „Ja, drüberkippen kann ich’s, ja,
aber der soll von selber blau werden.“

Bernd ist begleistert: „Ja, wunderbar! Toll. --- Das
müsste sofort so sein.“

Bernd meint, es ist wie Laufen lernen, Schritt für
Schritt und auf einmal kann er es.

„Die Vorstellung ist da. Das Bild ist nicht jetzt hier
als Breitwandbild, aber die Vorstellung ist da,“ berichtet Edgar.

Nach einer Weile berichtet Edgar: „Das kann schon
sein, dass das wie ein blaues Blinken ist, aber das
ist zu wenig. Du sollst einfach blau sein, Stein. Voll blau. Du kannst ein leuchtendes Blau sein...“
Bernd vergleicht: „Wie ein Bild, das du auf Papier
malst: Du entscheidest, du nimmst die blaue Farbe
und malst es blau an. So kannst du’s in deiner Innenwelt ja auch machen. Jetzt machst du dir diesen Steinhaufen blau. - Guck mal, ob’s geht.“

„Ja, ist ok. Weil das relativ einfach ist, weil du das
kennst, müsste irgendwo abgespeichert sein. Gut.
Bisschen schwieriger jetzt. Nimm eine etwas größere Herausforderung. - Lass mal schneien.“
„Ach, das ist kein Problem. Da schneit’s. Also, Wetterlagen sind kein Problem,“ meint Edgar sofort.

„Nein, das geht nicht. Es geht zum Teil. Ich will
nicht, dass das Nein...“ – Bernd unterbricht: „Das
geht nicht. Das ist so was wie: Du willst, dass das
Nein nicht da ist in dir. Ja, das ist ein Riesenschritt.
Das haben alle Leute. Das ist so was wie: Auch
wenn das Nein da ist, auch wenn da so eine
Stimme ist, die sagt: Komm, das ist Quatsch,
kriegste eh nicht hin, du weißt es ja. Trotzdem, unabhängig davon, diesen Steinhaufen verschiebst
du jetzt und machst ihn blau oder gelb oder grün.
Das ist diese Freiheit, die du hast, dass du die
spürst. Und dann wird sie größer. Das ist der Punkt.
Es ist ja schon Freiheit da. Jeder hat irgendwo ein
Stückchen Freiheit, natürlich. Also können wir die
nutzen. Und nicht auf die Unfreiheit hören, die sagt:
Komm lass es. Ja, natürlich, die ist stark. Dann bist
du so depressiv, dass du sagst: Bringt ja gar nichts
mehr. Es gibt ja Leute, die sagen, es bringt das
ganze Leben ja nichts mehr. Die bringen sich um,
es bringt ja nichts mehr. Die Kraft ist ja da. Aber
darum geht’s jetzt nicht. Es geht um die andere
Kraft, die manifestieren kann.“
Edgar spürt: „Ja, also, es sind Vorstellungskräfte
da, dass das so funktioniert.“
Bernd ermuntert: „Super. Die wollen wir haben. Und
die nutzen wir, und die bauen wir stückchenweise
aus. Mehr ist das nicht, was wir machen. Das ist ja
Manifestieren. - Nimm eine Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist. - Das musst du ja abstimmen,
ich meine... Wenn nicht, mach ich dir ein paar Vorschläge. Was wäre schwieriger für dich?“
Edgar: „Na, es ist ja schon diese Aufgabe an sich
schwierig. Es ist ja schon schwierig, dem Steinhaufen zu sagen: Du bist jetzt blau. Also, das ist nicht
schwierig, das zu sagen, sondern dass es passiert.

Bernd will an einfachen Beispielen die Fähigkeit zu
manifestieren auch für Edgar aufzeigen.
„Dann machen wir jetzt etwas relativ abstraktes,
weil es dich persönlich nicht betrifft. Weil auf der
persönlichen Ebene scheint ja immer die meiste
Bindung zu herrschen. Machen wir’s eher abstrakter. Lass doch mal deinen Garten beschneien und
einen Apfelbaum blühen.
Edgar ist begeistert: „Ja, das geht. Das geht total.“
Bernd lobt: „Siehste. Kannst du mal sehen, was du
für ne Kraft hast.“ Und Edgar ergänzt: „Und der
kann Äpfel entwickeln.“
Edgar fährt fort: „Und die Rosen können blühen.“
Bernd ist überrascht: „Richtig. - Ok, und jetzt spür
mal: Wieso geht das plötzlich so gut? In welcher
Haltung bist du? Was ist mit dir jetzt? Wo bist du
drin? Wie ein Maler: Der malt jedes Bild.“
„Ja, es ist ne freudigere Haltung. Eine lebenslustigere Haltung. Eine liebevolle Haltung auch,“ verkündet Edgar.
Bernd: „Richtig. Und du hast dich ganz schnell entschieden oder geswitcht oder was auch immer passiert ist, du bist zack! drin gewesen. Und eben
scheint dich das Monster von Traurigkeit im Griff
gehabt zu haben. Das heißt also: Wenn du da drin
bist, hast du schon verloren.
Das ist so: Da ist dieser Anteil, und da hast du
kaum eine Chance, da läuft’s mit dir, da steckt die
Freiheit fast nicht drin... Gut, dann machst du das
jetzt mal. Geh genau bis an die Grenze. Wenn du
drüber bist, dann bist du in der Grube drin, dann ist
es vorbei. Diese Grenzen, das ist ja spannend.“
Edgar schlägt seine Freundin vor, weil die immer
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gut drauf ist. „Ich lauf jetzt ganz freudig mal, zum
Beispiel, auf Iris zu.“

„Und wenn du jetzt 2 Meter zurückgehst, hast du
mehr Spielraum. Klient bejaht ... Wir können auch
eine Brücke bauen.“

Er denkt aber kurz an seine Mutter, weil diese vielleicht dahintersteckt? „Ich könnt auch sagen... nee,
meine Mutter sag ich da jetzt nicht. Aber das ist
auch so. So, ich kann da ganz freudig drauf zulaufen. Und wenn da die Grube ist...“
Die Grube stellt den Widerstand symbolisch dar,
das Monster, die Kraft, die verhindert, dass Edgar
in seine Kraft kommt und manifestieren kann und
so will Bernd wissen: „Wo fängst du jetzt an, deine
Kraft zu verlieren, deine Entscheidungsfähigkeit?
Wo ist die Grenze? --- Krieg’s einfach mit.“

„Wenn du „kannst“ fragst, dann gibst du’s wieder
ab. Verstehst du?“
„Ich soll’s festlegen?“ fragt Edgar.

„Wenn der Blickkontakt hergestellt wird. Also wenn
das wirklich ein Augenkontakt wird.“ Scheinbar wird
dann in Edgar etwas berührt, das ihn schwach werden läßt.
„Ist das so was wie... - jetzt wir’s spannend: Die
übernimmt dich, die hat wie ne Magie, die trifft was
in dir, und du wirst jemand anderes?“

Bernd erklärt: „Richtig. Du entscheidest ständig
alles. Wir sind gerade jetzt in deiner Innenwelt. Und
da machen wir Training vom Lehrling zum Meister. Gefällt dir doch? Ok. Bau doch mal ne Brücke drüber. - Also, ist jetzt nur meine Idee, aber ich geb
jetzt einfach mal was vor.
Klient bejaht Gut. Geht’s? Klient bejaht
Gut, dann lass doch Iris mal über diese Brücke
kommen, bis zur Mitte. Und wieder zurück.“
„Jetzt kommst du, Iris, über die Brücke, bis auf die
Mitte. - Die kommt total freudig,“ beschreibt Edgar
mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Edgar wird scheinbar zum inneren verletzten Kind:
„Dann werd ich klein. Dann werd ich klein. Total
klein.“
„Siehste. Und das geht so schnell, dass sogar
deine Stimme sich verändert, du bist in deiner Traurigkeit, und jetzt kannst du nicht mal mehr blaue
Steine produzieren.“
„Ich will zurückgehen.“ – versucht Edgar die Situation zu meistern.
Bernd will ihn halten: „Ja, genau, und das sind die
Punkte, wo du jetzt üben kannst. Ok., wenn du jetzt
zwei Meter wieder zurückgehst, müsstest du wieder
ein bisschen befreiter sein. Ja, und wenn das Gehirn das kapiert, dass es sich entscheiden kann...“
Ein anderer Anteil in Edgar bemerkt aber die Sehnsucht nach Begegnung und will vorwärts zu Iris
gehen: „Aber ich... ich will dir doch begegnen, Iris.“
Bernd erklärt den Widerspruch: „Langsam, nicht so
schnell. Ja, das ist ne riesen Herausforderung, der
Iris zu begegnen. Das ist ja deine Beziehung. Da
liegt ja alles drin. Jedes Muster liegt ja da drin. Deshalb hat sie ja eine Attraktion. Wir wollen erstmal
gucken, was geht denn. Also, wenn du zu dicht bist,
hat die Iris dich im Griff, oder was immer da läuft.“
„Dann hat mich dieses Bild im Griff,“ korrigiert
Edgar zurecht.

Edgar ruft Iris zu: “Kannst du jetzt über die Grube
kommen? Diese Scheißgrube...“

„Ja, du freust dich, dass das so ist. - Gut. Und aus
dieser Freude heraus, bist du jetzt nicht verhaftet,
da bist du frei. Und da kannst du weiterexperimentieren.“
„Dann komm mal noch weiter,“ äußert Edgar wie
eine Bitte und Bernd interveniert.
„Nicht sagen: „Komm mal weiter.“ Dann gibst du
wieder das kleine Kind ab oder die Opferhaltung
oder was auch immer. Du sagst: Zwei Meter vor!“
Edgar erkennt: „Ja, gut, also, anders ist eine Bitte
im Satz drin.“
Bernd erklärt detailierter: „Ja, du gehst innerlich auf
eine andere Grundstruktur in dir. Und diese andere
Grundstruktur heißt, ich bin ein kleines Kind, ich
hab tolle Erfahrungen gemacht. Und aus dieser
Haltung kannst du nicht manifestieren.
Du kannst nur aus der Ich-Struktur heraus manifestieren, die ein Bewusstsein hat, die eine Entscheidungsfähigkeit hat...“
Edgar übt: „Ich will, dass du jetzt weiterkommst. Bis
ans Ende der Brücke. - Ja, es wird schon schwieriger, da freu ich mich nicht mehr so sehr. Pause.
Weil, jetzt kommt ja der Punkt, wo der Augenkontakt kommt. - ..... Langsam.“
Bernd vergleicht den Vorgang mit der hypnotisierenden Schlange: „Ja. Geh auch da bis an die
Grenze. Nicht wie wenn der Augenkontakt ist wie
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diese berühmte Schlange, dieses Kreisende,
zschschsch... Dann ist zu spät. Sondern: Guck, wo
die Grenze ist, oder wo du weggucken kannst.“

Traurigkeit kannst du spüren, sie ist da, aber sie ist
jetzt nicht so dominant. Und du kannst sie auch ein
bisschen dirigieren. Guck mal, ob das geht. Also
spür Iris mal an deiner Seite, und schick die Traurigkeit mal zwei Meter nach links, drei Meter nach
rechts.“

„Das heißt, jetzt in kleinen Schritten, ganz kleine
Schritte, Schritt für Schritt näher kommen. Und die
Augen fangen an, zu leuchten. Ihre. Und das empfinde ich als bedrohlich.“ – beschreibt Edgar.
Bernd: „Ja. Und da gibt’s ein Muster dahinter, was
da aktiviert wird. Und da musst du gucken: Wie weit
bist du frei von diesem Muster? Natürlich müssen
wir’s mal auflösen und hingucken: Was ist denn
das überhaupt? Ist ja ganz wichtig. Aber jetzt wollen wir erstmal nur ein bisschen üben, an der
Stelle. Dass du’s mitkriegst. Du hast ja schon ein
Stückchen Entscheidung, und da kannst sie ja notfalls einen Meter zurückschieben wieder.“
Edgar ist symbolisch fast schon in der Grube der
Handlungsunfähigkeit. „Ich sehe bloß noch die bedrohlichen Augen. Aber ich will, dass du jetzt wieder ein kleines Stück zurückgehst. Und das
entspannt.“
„Oder dass sie die Augen schließt,“ rät Bernd.
„Ach so. Ist eine gute Idee. Du kannst ja diese bedrohlichen Augen zumachen. Mach jetzt mal die
Augen zu. Wenn die Augen zu sind, dann freu ich
mich, wenn du da bist. - Jetzt kommt doch noch ne
Traurigkeit dabei.“
Bernd empfielt Edgar Iris auf sich zukommen zu
lassen und sie in den Arm zu nehmen.
„Ja, das wollte ich grad machen. ... Naja, die Traurigkeit kommt dabei. - Ich kann dich umarmen, Iris.
Und es ist auch was Erleichterndes dabei.“
Bernd: „Und dann lass du die Traurigkeit wieder da
sein als Bild, als Gestalt, so wie vorhin. Und guck
mal, wo sie sich hinpositioniert, also wie weit sie
von dir weg ist.“
Edgar beschreibt: „Wir sind ja mitten in dem Hof.
Und die ist dann jetzt, ja, hinter der Iris, aber so...
Das sind so zwanzig Meter. Sie ist auch nicht so
groß.“
„Das heißt also, wenn du nicht in Augenkontakt
gehst, gibt’s nicht so ein direktes Reaktionsmuster
in dir, irgendwas Tiefes wird da aktiviert. Sondern,
das kannst du dir fernhalten.“
Edgar bejaht. Bernd fährt fort: „Aber über den Körperkontakt, über den Körper, übers Spüren, gehst
du trotzdem ein bisschen in die Richtung. Also die

„Du gehst jetzt die Treppe da hinten hoch in mein
Büro. Aber da seh ich sie nicht mehr. Nee, das machen wir nicht.
Du gehst jetzt in die Tordurchfahrt. Nach rechts.
Pause. Das... geht. Glaub ich. Ja.“
Bernd erklärt den Zuschauern: „Das heißt, der
Klient braucht einfach ganz grundlegende Erfahrungen in seinem Bereich, was geht. Jeder hat seine
persönliche Grenze, und vor der Grenze geht ja
immer alles, also ist egal, was ihr macht, inhaltlich.
Es geht nur darum, dass ihr innerhalb seiner persönlichen Grenzen diese ein bisschen weiter raus
schiebt. Und dann wird das ICH-Struktur, die Entscheidung, größer und stabiler, und aus dem heraus können dann auch Teile erlöst werden. Wenn
er jetzt da reinfallen würde, in seine Traurigkeit,
würde er nur seine Traurigkeit wieder verstärken,
sein Muster, und seine Freiheit würde davon gar
nichts haben. Und deshalb meine ich jetzt: Er muss
immer diese Welten verbinden.“
„Also, die Traurigkeit steht jetzt in der Tordurchfahrt.
- Dort hat sie zwar Lust, größer zu werden, aber ich
hab Abstand davon. Das tut mir nicht weh.“
Bernd referiert: „Gut. Wir haben jetzt natürlich die
Traurigkeit dadurch nicht aufgelöst, und du weißt,
wenn die Iris die Augen aufmacht, haben wir wieder
ein Dilemma und so weiter. Was würdest du als
nächstes üben wollen?
Edgar will mit der Grube üben, warum sie da ist.
Sie befindet sich jetzt im Hof. Iris steht noch bei
ihm. Die Brücke geht über die Grube.
Bernd: „Gut. Lass doch mal die Grube voll Wasser
laufen.“ - „Ja, das ist leicht möglich,“ beschreibt
Edgar. Er soll Enten und Schwäne auftauchen lassen. Es funktioniert.
Bernd: „Geht. Kein Problem. Gut, wenn das geht,
dann können wir ja direkt mal probieren, warum
das nicht gehen sollte, dass du die Grube einfach
voll Erde auffüllst, so dass sie glatt ist, weg ist.
Guck mal, ob’s geht.“
Sofort wird von Edgars PSYCHE eine Möglichkeit
herbeigezaubert. „Na, da kommt ein Fahrzeug reingefahren, in den Hof. Und das... kann da was reinkippen.“
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„Also, ich will jetzt keine Symptom-unsichtbar-machung. Es ist auch wichtig, zu wissen, warum die
Grube entstanden ist. Aber ich will gucken, welche
Freiheit er in seiner Vorstellung hat....“ Edgar unterbricht mit einer Schilderung des Geschehens.
„Da kommen auch Leute, und die arbeiten dort
jetzt. Das kann zugemacht werden, das kann gepflastert werden, das ist erledigt, das Loch.“
Bernd interveniert: „Dann lassen wir mal die Grube,
die zwischen dir und Iris da war, weiterhin dasein.
Und sie soll zeigen, wo sie entstanden ist, und wir
gehen da rein mit der Manifestationsfähigkeit, und
gucken, ob wir da was verändern können. Also im
Hintergrund, eine Schicht tiefer.
Also die erste Aufgabe wäre, zu sagen: Grube, ich
will wissen, wo du entstanden bist. Zeig mir eine Situation dazu, damit ich die mal verändern kann.“
„Du tiefe Grube, du Graben, zeig mir jetzt eine Situation... Das ist wie ein Riss, der durch die ganze
Erde geht! - Das ist eine totale... Das ist eine totale
Trennung!“ Edgar ist verblüfft. „Das ist... das ist...
da ist alles auseinander.“
Bernd erklärt: „Ja. So. Das würde bedeuten... Darf
ich das mal übersetzen? Da du Iris im Arm hattest,
konntest du dir leicht vorstellen, dass die Trennung
sich auflöst, ins Unsichtbare geht, weil du warst ja
nicht mehr getrennt. Ist das richtig? Klient bejaht
Weil, das müsste so sein: Wenn jetzt Iris wieder auf
der anderen Seite steht, dann müsstest du zuschütten können wie’s geht, es geht nicht.“
Edgar will es ausprobieren und bittet Iris die Seite
zu wechseln. „Iris, kannst du bitte auf die andere
Seite gehen. Ich möchte diesen Graben, diesen
Riss zumachen.“
Bernd hat Bedenken und äußert sie den Zuschauern. „Ich denke, das wird nicht funktionieren. Weil
dann wäre er ja in der Lage, eine eigene Spaltung...“ Edgar fährt dazwischen: „Ich will, dass das
Fahrzeug jetzt wiederkommt.“
Bernd übertreibt, um etwas sichtbar werden zu lassen. „Machen wir. Hol mal zehn Fahrzeuge herbei.
Kannst die Bundeswehr anrücken lassen. Das
würde nämlich bedeuten, wenn er das hinkriegen
würde, er kann in seiner Vorstellung sich vorstellen,
dass seine Spaltung, sein Riss, zack! sich auflöst.
Das kann er nicht. Da gibt’s keine Erfahrung zu,“ –
doch Edgar will es wissen.
„Ich will das aber, mal sehen.
Ja, der Riss, da ist richtig Feuer drin. Ich will jetzt
die Fahrzeuge kommen lassen. Kommt keine Bundeswehr, davon abgesehen.“

Bernd ist sich sicher: „Ja, nur als Beispiel... - Selbst
in der Stimmung, in der er jetzt ist, und er ist ja
wirklich gut drauf, er hat gerade gelacht und er ist
scheinbar doch ziemlich frei, dürfte er nicht in der
Lage sein, sich das vorstellen zu können.“
Edgar: „Ich schieb das jetzt einfach zusammen. ...
Das geht aber nicht, da bleibt eine Narbe. Das ist
eine Narbe, ne richtige Geschwulstnarbe. Aber das
Feuer ist drunter, ich merk, dass es brodelt. Es brodelt hier ja auch.“
Bernd: „Ich wollt grad sagen, da müssen wir nur ne
kleine Zeitreise machen, dann würd’s wieder ausbrechen oder ein Vulkan werden oder eitern oder
was auch immer. Ja? Das ist auch der Punkt, dass
man nichts wirklich manifestieren kann, was nicht
stimmig ist. Da kann er machen, was er will. Es sei
denn, das Bewusstsein lernt Stückchen für Stückchen, seine eigene Innenwelt zu übernehmen, und
dann kann man auf der Symbolebene manifestieren. Und dann ist es aber der Beweis, dass man
eine Freiheit sich erarbeitet hat.“
„Also in meinem Bild jetzt ist das sogar zugepflastert. Ich weiß bloß, dass es da drunter brodelt.“ –
berichtet Edgar stolz.
Bernd: „Ja. Gut. Also, du bist grad in irgendeine
gute Stimmung reingerutscht, und da hast du wahrscheinlich so ein High-Gefühl, weil du plötzlich manifestieren kannst, auch wenn’s nur Kleinigkeiten
sind. Und jetzt produzierst du ein tolles Bild. So,
jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Lass Iris da
drüben stehen. Und guck mal, was passiert.
Pause.
Edgar: „Na, über den Graben geh ich nicht drüber.
Egal, ob der zu ist oder offen ist.“ Edgar hat kein
Vertrauen, bestätigt er.
„Überhaupt nicht. - Also, ich hatte erst das Bild, da
können wir ja über den Hof jetzt tanzen oder
sowas, und dann dachte ich: Da komm ich überhaupt nicht rüber. ... Also, ich kann’s ja probieren,
drüber zu gehen. ... Also, selbst wenn der Graben
aufbricht, ... ich lauf eben über diesen offenen Graben drüber. Das geht. - Wo bin ich denn eigentlich?
Das ist eine Vorstellungswelt, das Bild. Das ist nicht
wirklich.“ – bemerkt Edgar.
„Gut. Das heißt also, auf irgendeiner Vorstellungsebene kannst du dir abstrakt doch was vorstellen,
dass du sogar drüber läufst. Aber dann darf Iris
nicht in deiner Nähe sein und darf auch nicht hingucken. -- Und was sagt dein Bauch dazu?“
„Jetzt bin ich ziemlich flach. Das ist also... gar
nichts so Bedeutendes mehr. Mein Bauch, der tut
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weh, etwas, wie vorher auch, aber nicht so doll.
Ich kann wieder über den Graben zurückgehen,
was ich mir vorgestellt hab, und einfach diese Situation vorher nehmen. Da ist die Iris hinter dem
Graben, und ich bin auf der anderen Seite.“

zunehmen und zu halten und zu...“

Verdrängung schafft Freiheit, erzeugt
Handlungsfähigkeit. Man muß aber dem
Auslöser immer aus dem Wege gehen.
Bernd erklärt: „Auch die Leute, die was verdrängen,
haben sich ein Stückchen Freiheit geschaffen,
indem sie nicht mehr ausgeliefert sind. Sondern sie
verdrängen, damit sie handlungsfähig bleiben. Aber
sie sind halt abgeschnitten. Deshalb ist das Verdrängen ja grundsätzlich sinnvoll. Es hilft dem ja,
deshalb funktioniert’s ja auch so, deshalb läuft’s ja
so. Die Leute haben was verdrängt und können
damit leben. Mit dem einzigen Nachteil: Sie dürfen
sich dem Auslöser nicht mehr aussetzen. Und
wenn du mehr Freiheit haben willst, musst du dich
den Auslösern aussetzen und die dadurch auflösen. Damit du deine Freiheit, deine Fähigkeit,
was zu tun, zu entscheiden, trotz Auslöser erhöhst.
Das ist ja Freiheit. – Also lass die Iris jetzt die
Augen aufmachen und guck mal, ob du nicht
gleichzeitig mehr offen bleiben kannst, einfach per
Entscheidung.“
Edgar: „Mach mal die Augen auf, und ich guck dich
an. Und komm in kleinen Schritten auf mich zu.“
Bernd fragt dazwischen: „So, und jetzt hätte ich
gern von dir gewusst: Wer ist denn das noch, außer
Iris, der da auf dich zukommt? Weil, das ist ja das
Symbol der glühenden Augen. Wer kommt da noch
auf dich zu? Pause. Ja, musst nur hingucken. Sind
ja zwei oder drei oder was weiß ich, wie viele.
Lange Pause.
Edgar: „Das ist überhaupt wie ne ganz lange
Schlange von Menschen.

Der Therapeut erklärt: „Das würde bedeuten, du
musst das Grundthema auflösen, was du mit deiner
Mutter hast und mit Iris hast. Und hinter diesem
Grundthema verbergen sich alle Menschen, und
deshalb kannst du die Menschen nicht wahrnehmen. - Guck mal, ob das so stimmt. Weil, wenn das
so ist, dann müsste es folgendermaßen sein: Du
müsstest beide auffordern, sie sollen beide einen
Schritt nach links treten. Und dahinter müssten alle
Menschen sichtbar werden für dich. Und du müsstest sie anschauen können.“
Edgar probiert es aus. „Also, ihr zwei Ersten geht
jetzt zur Seite nach links. Und ich will die Menschen
hinter euch angucken. - Da seh ich bloß einen Arm,
das ist wie so... vorgehalten, hängt ein Tuch drüber.
Sowas wie ein Priester. Aber es ist ne Marionette.“
„Ah. Das heißt, hinter diesen beiden taucht als
nächstes ein Mensch auf, ein Priester, der ne Marionette ist. Das ist ein wichtiges Indiz. Schick ihn
auch zur Seite...
Und wer ist der nächste, der auftaucht, in der Reihe
der Menschen? - Ja, das läuft jetzt auf Profiling hinaus, was wir jetzt machen.“
„Da würde ich sagen, das ist irgendwas Kriegerisches,“ sieht Edgar.
Bernd: „Wir kriegen jetzt quasi die Themen präsentiert, die ihm verstellen, dass er Kontakt zu Menschen aufnehmen kann. Ist logisch, ne? Erst mal
Mutter, Beziehungen, Priester... Das sagt schon
alles, das sind schon die drei wichtigsten Figuren
überhaupt. Krieger...“
Edgar widerspricht: „Ich hab mit Kirche überhaupt
nichts am Hut.“
„Ja, hast du gedacht. Der Prister taucht an dritter
Stelle auf,“ setzt Bernd entgegen.

Bernd will die Reihenfolge wissen. „Ja. Wer ist direkt hinter Iris? Die zweite in der Reihe?“

„Ich bau ja ständig in Kirchen, weißt du das?“

„Er sieht zwar sehr dämonisch aus, aber ich
möchte sagen, es ist meine Mutter. Also, das ist der
einzige Begriff, der mir einfällt.“

„Du glaubst ja nicht an Kirchen.... Als viertes taucht
ein Krieger auf. Beschreib, wie er angezogen ist,
weil das würde einen Hinweis geben auf das Alter.“

„Scheinbar repräsentieren alle Menschen irgendwas, was die beiden auch haben,“ vermutet Bernd.
„Das würde heißen, Iris und deine Mutter stehen
vor allen Menschen. Du kannst gar keinen Kontakt
zu den Menschen aufnehmen.“

„Das ist eine Rüstung. Das ist also nichts Zeitgemäßes. Das ist alt.“

Edgar: „Das ist ja schrecklich. Das ist ja genau,
was ich mir wünsche, Kontakt mit Menschen auf-

Bernd: „Ja, genau. Wäre ein Hinweis, dass das
Energien sind, die irgendwie, sag ich mal, aus früheren Leben kommen - ihre Wurzeln dort haben.“
„Jetzt tritt du doch auch zur Seite. ...

- 43 -

Da kommt mein Vater. Das ist aber lustig. Also, das
erfreut mich eher. Ja, den mag ich auch. - Dich
mag ich.“
„Dann sag mir mal, ob du ihm in die Augen gucken
kannst.“
Es geht, bestätigt Edgar. „Ja, wen ich dir in die
Augen gucke, kommt der Satz, den du jetzt zu mir
gesagt hast: „Du machst zwar alles langsam, aber
was du machst, machst du gut.“ Und das gefällt mir
total. Und dass du mich annimmst, das gefällt mir
auch. Dass du mich weitgehend annimmst.“
Bernd interpretiert: „Das heißt also, die ersten vier
Themen sind die markanten Themen, und ab da in
dem Moment wird’s jetzt wieder offen. Wenn meine
Theorie stimmt, müsste der nächste, der kommt,
offen sein.“
„Ja, jetzt kommen meine Kinder. Da kommt eigentlich alles angerannt. Das ist fröhlich!“
Edgar rede mit seinem Vater, da diese Innenweltfigur frei ist und ihm helfen kann. „Ich möchte dich
gerne fragen, ob du bereit bist, mir zu helfen? Ich
brauch dich. Ich brauch dich sehr. Ich brauch dich
als Unterstützung, wenn ich traurig werde, wie ich
jetzt grad traurig werde. Ich brauch dich einfach.
Und ich möchte bitte, dass du mir hilfst, so wie du
mir schon mal geholfen hast und... was Schönes
gesagt hast, zu mir. - Der sagt: „Ich versteh nicht
alles, was du machst, und da kann ich nicht alles
mitgehen.“ Aber das macht ja nichts, wenn du mich
nicht verstehst in allem, bitte ich dich dennoch, einfach dabei zu sein und mir zu helfen.“
Bernd unterstützt: „Genau das ist nämlich die
Frage. Der muss gar nicht alles verstehen. Der
muss nur als Papa da sein, präsent sein, weil seine
Anwesenheit hilft dir, lebendig zu sein, zu bleiben,
oder dein Herz bleibt offen oder so was. Und dafür
müsste er ein generelles Ja haben.“
Edgar wird unsicher: „Hast du das Ja? Pause
Es ist so, dass ich mir nur ein Nicken vorstellen
kann. Vielleicht ist es mein Wunsch?“

Edgar: „Guck mal. Die Iris, die mag ich total sehr,
und wenn ich ihr zu nahe komme, geht nichts mehr,
da geht alles schief.. Und da ist meine Mutter, die
nehme ich nur als... als... als blöde Kuh oder jetzt
als Dämon wahr. Und das ärgert mich, das macht
mich traurig. Guck dir das an. Das ist doch deine
Frau auch und meine Mutter, und du bist mein
Vater...
Ich will jetzt... Ich bitte dich inständig: Hilf mir dabei,
und sag Ja oder Nein. Pause Also, ich hab das
Gefühl, dass mein Vater an meiner rechten Seite
steht. Und das durchdringt mich hier an der rechten
Seite. Und ich fühl mich aber... nicht frei, selber. Ich
fühl mich... nicht frei. Und du hilfst mir bei allen diesen vier Themenbereichen? - Der steht neben mir,
der legt den Arm um mich.“
Bernd: „Gut. Das heißt also, in alles, in was du
letztendlich jetzt prozessmäßig rein gehst, du
musst ja in alles tatsächlich irgendwann mal reingehen, nicht heute, aber so überhaupt..., müsstest
du diesen Vater dir immer dazunehmen, denn er
kann dir helfen.
Du müsstest anfangen, alle Figuren, die positiv
sind, die auf deiner Seite sind, zu aktivieren. Du
hast doch schon etliche Sessions gemacht. Da
muss doch ne innere Instanz da sein, die dir schon
geholfen hat? Guck, ob, einfach per Kraft der Erinnerung, du hast ihn erlebst, ob er kommen kann?“
„Es gibt einen riesengroßen Drachen,“ beschreibt
Edgar seine innere helfende Instanz.
Bernd ist begeistert: „Ja. Ein Drache ist immer gut.
Wenn deine Mutter ein Dämon ist, kannst du einen
Drachen auf deiner Seite gut gebrauchen.“
„Also, der würde ja im Prinzip den ganzen Hof fast
einnehmen,“ äußert erstaunt Edgar.

Wir brauchen ein Zeichen. Bernd schlägt vor:
„Dann soll er dir die Hand geben. Spür mal, ob du
die Hand spürst.“

Weitere Helfer tauchen auf.

„Gibst du mir bitte die Hand? - Doch, die Hand,
glaub ich, spür ich schon, ja. Ich kann mich an meinen Vater anlehnen. Und das ist schön.“
Bernd: „Gut. Das würde bedeuten, dass dein Vater
generell hilfsfähig ist, bereit ist, dir zu helfen, das

auch kann. Jetzt machen wir’s aber ein bisschen
schwieriger, indem wir raus finden, ob er dir auch in
konkreten Situationen wirklich hilft. Weil es kann ja
sein, in seinem Kopf gibt es Erlebnisse, wo der
Papa... nicht da war. Das heißt also, zeig deinem
Papa, bei was er dir helfen soll, und zwar bei der
Iris, bei deiner Mama, bei dem Priester und bei diesem... Die vier da, zeig sie ihm.“

„Mein Großvater. - Der Vater von meinem Vater, der
ist genial. ... Und meine Großeltern sind auch da.“
Bernd: „Na, da ist doch ganz viel da. Ist doch toll.
Wie ist es mit Innerer Löwe?“
Edgar bejaht. Bernd erklärt weiter: „Das heißt also,
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in jede Art von traumatischer Aufdeckung, die heftig
ist, musst du diese Anteile mitnehmen. Oder ein
paar davon, oder einen. Die repräsentieren ja Freiheit. Damit das immer Bestandteil der Rückkopplung wird. Weil wenn er jetzt nur in dieses Drama,
in das Trauma, reingehen würde, dann würde er jedesmal wieder neu erleben, wie klein und hilflos er
ist, dann würde er’s auch jedesmal wieder neu manifestieren, dass es alles eh nicht funktioniert, wenn
er so ist. Das heißt also, er manifestiert sich dann
zwei Welten, immer mehr. Das ist es, was ich
meine. Das muss zusammenlaufen. Weil sonst bist
du in deiner Welt, da kannst du alles, da bist du
alles, und da bist du auch fit, und das kennst du ja
wahrscheinlich auch. Du kennst bestimmt Zeiten,
wo du einfach gut bist, und dir geht’s gut. Und erstaunlicherweise hast du kein Problem, außer die
Iris, wenn die kommt, zack! sackst du wieder zusammen.
Edgar: „ Nee, es gibt auch Zeiten, wo ich mit Iris
gut zusammen kann.“
Bernd: „Ah ja, gibt’s sogar auch. Gut. Das heißt
also, dann ist der andere Bereich in dir so separiert,
dass, wenn du Kontakt hast, dass du reinfällst, und
dann bist du handlungsunfähig. Also, das wäre
quasi die Spaltung oder die Separierung. Und wenn
du das auflöst... Kannst du nur auflösen, indem du
die Figuren aus dieser Welt dort immer mit hinnimmst, und dass die auch was tun, dass die das
auch wahrnehmen. Und dann verändern sich nämlich beide Welten so, dass sie sich annähern. Das
ist das, was ich meine. Freiheit reinbringen.“
In der heutigen Psychobionik arbeitet der Klient
immer als Moderator und sieht seine inneren
Anteil als Teile seiner PSYCHE an und ist somit
immer der Chef und somit frei in seinen Handlungen. Die ICH-Striuktur führt.
Diesen Aspekt gab es vor 20 Jahren nocht nicht
in der Synergetik Therapie.
Bernd: „Gut. Das würde sogar bedeuten, wenn wir
jetzt in die ersten Situationen reingehen, und du
hast deinen Vater zur Seite, müsste es dir ganz
leicht fallen, dir alles sofort zack-zack vorzustellen.
Das müsste funktionieren. Erinnere dich nochmal,
da war so’n Steinhaufen, und der wollte nicht so
richtig blau werden, und das hat lang gedauert.“
Edgar testet „Guck mal, Papa, da ist so’n Steinhaufen. Der will nicht blau werden. Ich will aber, dass
der blau wird. Hilfst du mir, bitte?
Es zeigt sich aber noch ein anderes Symbol, wie ne
Haifischflosse. Aber da ist was Blaues drin.“

ner Nähe ist, weil das ja ne positive erlebte Qualität
ist, müsste dir alles per Entscheidung leichter fallen. So wie wenn der kleine Junge mit dem Papa in
Kontakt ist, ist die Welt toll. Da kann er alles machen, er kann jeden Ritter bezwingen. Papa ist ja in
der Nähe. Das ist ja quasi das Ursymbol dahinter. Das mit dem Haifisch, das scheint mir noch ein anderer Einfluss zu sein, den wir aufdecken müssen.
Guck mal, ob du im Beisein deines Vaters ganz
simpel einfach manifestieren kannst.“
Edgar probiert: „Ich möchte, dass du Steinhaufen
blau wirst. Pause Ja, es ist ein blaues Dreieck,
aber es ist nicht der Steinhaufen.“
„Dann frag mal den Papa: Hey, was ist los?“
Edgar fragt: „Kannst du mir denn nicht helfen,
dass... Also, es entsteht ein Blau, aber nicht der
Steinhaufen ist blau. Ich möchte den Steinhaufen
blau haben. Pause Das ist wie so... Der Drache
liegt da drumrum, und... aber nicht negativ... und
alle sagen: Geh doch hin und mach ihn blau!
Und da geh ich jetzt näher ran. Und sag: Du bist
ein blauer Steinhaufen. - Und da flimmert so ein
Blau durch den Steinhaufen. Aber der ist nicht blau,
bis jetzt. Ich will dich aber blau haben.“ Pause
Bernd: „Gut. Was wir machen können, wenn das
nicht geht, dann ist das ein Anteil in ihm, der das
verhindert oder sabotiert, dann können wir den Anteil natürlich holen.
Wir müssen uns mit diesem Anteil beschäftigen.
Kann auch sein, du hast irgendeinen Verweigerer in
dir, oder einen Anteil in dir, der irgendwas sabotiert.
Was du in deiner Erfahrung irgendwann mal erlebt
hast, und deshalb ist der jetzt da.“
Edgar sucht den inneren NEIN-Sager. „Und welcher Verweigerer ist da, der soll jetzt bitte dazukommen. - Der kann hier sich daneben stellen,
neben den Steinhaufen. - Und da steht der trotzige
Junge.“
Dieser Anteil wurde jetzt sichtbar gemacht. Wird es
jetzt funktionieren? „Ah, der ist doch da. Gut. Wenn
der jetzt alleine dasteht, müsstest du den Steinhaufen jetzt blau machen können.“
Edgar: „Der Steinhaufen soll jetzt blau werden. Der
wird also mehr wie so’n... naja, das ist mehr wie
so’n Festzelt, aber das ist nicht der Steinhaufen.
Ich will aber den Steinhaufen dahaben.“
Was ist los? „Dann hol denjenigen herbei, der dich
jetzt verarscht oder der dazu beiträgt, dass es ein
Zelt wird oder was auch immer."

Bernd: „Meine Idee heißt: Wenn dein Vater in dei-
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Wer manipuliert? „Also müssen wir das einfach nur
separieren, und dann sehen wir’s. Gut. Was taucht
auf oder wer taucht auf?“

„Ja, offensichtlich. Wenn er entscheidet, dass du’s
machen darfst, dann geht’s, und wenn er entscheidet, es geht nicht, dann geht’s nicht. Das heißt, er
hat ziemlich hohe Entscheidungsgewalt.“

Erstaunt reagiert Edgar: „Das gibt’s doch nicht. Da
stehen zwei solche. Die stehen genauso da. Ich
kann noch fünfzig solche da hinstellen. Ich will aber
nicht fünfzig da hinstellen.“

Edgar kann es garnicht wirklich einsehen: „So ein
kleiner Junge.“

Bernd: „Ne, es geht nicht ums Wollen. Es geht
darum: Jetzt deckst du die Realität auf. Es kann ja
sein, dass dein Trotz in alles durchzogen ist, und
dass der sich einfach verdoppelt, verdreifacht,
oder...“

Bernd: „Ja, aber was meinst du, was Trotz bedeutet. Trotz ist immer ohne Ende. Ich vermute mal
Folgendes - probier’s mal aus. Ich will dir nichts
suggestiv vorgeben. Der steht da neben dir und hat
die Arme verschränkt. So, und jetzt willst du mal,
dass der seine Arme einfach nur mal offen macht.
Guck mal, ob das geht.

„Der kann sich verhundertfachen! Der kann den
ganzen Hof voll stellen!“ Reagiert entrüstet Edgar.
Bernd: „Der steckt ja überall drin, und er kann sofort in Erscheinung treten. Das heißt... Darum geht
es mir doch. Wir können nicht sagen, wir hätten’s
gern anders, sondern jetzt ist ja quasi eine Aufdeckung. Es kann sein, dass der Trotz überall drinsteckt, selbstähnlich, und dass der letztendlich der
heimliche Entscheider ist. Das ist der Gegenspieler
zu deinem Willen. Das ist das, was ich sage: Du
hast viel Trotz drin. Dann sagst du: „Ich bin aber
jetzt nicht trotzig.“ Das heißt, er ist gerade unbewusst, und trotzdem funktioniert’s nicht. Das heißt,
es ist scheinbar alles mit Trotz durchzogen.
Komischerweise ist Edgar begeistert von seinem
Trotzkind. „Der gefällt mir auch sogar noch, der
Kleine! Richtig süß sieht der aus.“!
Bernd relativiert: „Das muss ja richtig was Tolles
sein. Aber der arbeitet nicht mit dir. Siehst du, das
ist der entscheidende Punkt. Das heißt, du müsstest dich mit ihm mal unterhalten, mal gucken, wer
ist da überhaupt der Boss. Vielleicht hat der noch
gar nicht kapiert, dass du auch der Entscheider
bist. Oder vielleicht lässt er dich nur manchmal entscheiden.“

Der Klient gibt die Anweisung: „Du machst jetzt
deine Arme runter.
Ja, erstmal ist er ein Kasper. Der ist lustig, lässt die
Arme schon oben und wackelt so und hähä.... --Aber... du machst jetzt deine Arme runter. Kannst
dabei wackeln, das ist ok. Kannst auch lustig sein
und herumspringen und spinnen, aber Arme gehen
runter. - Mir ist das ernst, weißt du.“
Bernd unterstützt: „Ja. Weil, du weißt um die Dramatik, was das bedeutet. Dann geh mal in diese
Ernsthaftigkeit, in dieses Ich-will-es-wirklich-weiles-ist-wichtig, weil ich hab’s gelernt und weil ich
nehm’s wahr, und es ist wirklich. Und dann guck
mal, ob’s geht.“
Edgar versucht es: „Du hast nicht die Macht über
mich, mich zu besetzen. Du bist hier draußen, jetzt,
und jetzt nimmst du deine Arme runter. Er ist traurig, aber der nimmt die Arme runter.“
Bernd wiederholt: „Er nimmt die Arme runter. Das
heißt also, da ist ein Stückchen Einfluss auf ihn.
Aber was ist passiert? Du wirst traurig?
Klient bejaht Das heißt, er schickt dir die Traurigkeit. Klient bejaht Und er lähmt dich damit?“
Edgar bestätigt dies. „In gewisser Weise ja.“

Oft ist der Klient nicht der Chef in seiner Innenwelt,
sondern nur, wenn er in einen alten Anteil rutscht,
der aus seiner Pubertät stammt.
Edgar bestätigt: „Doch, manchmal lässt er mich
schon entscheiden.“
Bernd macht ihm klar: „Aber er hat die Entscheidung, wann er dich entscheiden lässt, ne? Das
heißt also, irgendwie ist er doch fast schon Vorgesetzter von dir!“
Edgar stimmt zu: „Hm, na gut.“

Bernd erklärt: „Er spielt mit dir, und er lähmt dich
gleichzeitig wieder. Klient bejaht
Ok. Dann läuft da ein Mechanismus. Der muss mit
deinem Leben ganz viel zu tun haben, oder mit
Kindheitserfahrungen und so weiter. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja raus finden,
ob’s geht, dass du nicht traurig wirst, sondern in
deiner Entscheidung bleibst, und er trotzdem
macht, was du willst. Ja? Wir müssen gucken, was
ist, weil das ist seine Wirklichkeit. Wir kriegen nur
den Mechanismus damit raus, der da drinsteckt. Ok, sag, das möchtest du nicht. Du möchtest nicht,
dafür, dass er die Arme runter nimmt, wieder traurig
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werden, weil dann wirst du wieder handlungsunfähig, gelähmt oder was auch immer.“
Wird er ihm gehorchen?
Edgar: „Ich möchte nicht wieder traurig werden. Nee, guck mal, ich möchte fröhlich bleiben, so wie
wenn du die Arme oben hast, auch wenn du rumkasperst, ok. Und diese Fröhlichkeit möchte ich behalten, wenn du die Arme runter nimmst. Und dann
kasper von mir aus weiter rum, ist ok. Aber die
Arme gehen runter, und ich will nicht traurig werden, dabei. Und jetzt nimmst du noch mal die Arme
runter, und ich werde... ich möchte, dass du mir
keine Traurigkeit schickst. Die will ich nicht haben.“
Bernd: „Richtig. Und wir sind in einer Übungssituation, wo du das lernen sollst. Es geht jetzt nicht um
die Traurigkeit. Die hatte irgendwann ihren Stellenwert, ist ok, aber jetzt wollen wir das üben. So, und
was sagt er? Oder was macht er?“

Edgar findet diese Idee gut.
„Weil dann merkt der nämlich, dass du der Boss
bist. Und wenn du das kannst, dann hast du letztendlich alles im Griff. Du musst nur tun dann, du
musst nur üben. - Es kann sein, wenn du rein
gehst, dass du sagst: „Jetzt bin ich der trotzige
Junge.“ Und dann läuft nichts mehr.“
Ein Teilnehmer fragt nach: „Sag nochmal den Satz
davor. „Geh einfach in ihn rein...“
Bernd erklärt es nochmal: „Sei der Junge. Und
dann kann man entscheiden, wo seine Arme sind.
Und dann kann er entscheiden, ich nehm sie jetzt

Edgar will es ausprobieren. „Ich geh jetzt einfach
in... Ich komme jetzt in dich rein. Pause
Und in dir... nehm ich jetzt die Arme runter. Und es
fällt mir schwer, aber ich nehm die Arme runter. Und jetzt geh ich aus dir wieder raus und stell mich
neben dich.“
Edgar schaut es sich nun von außen an.
„Ja, das ist so, dass... wir uns angucken können.“

Es hat funktioniert. „Na, ich bin jetzt nicht traurig.
Naja, jetzt kommt sowas wie... sowas Ironisches.
Also, er spielt weiter mit mir. Also so wie... Verarschung. - Aber pass auf, das will ich auch nicht.
Nimm die Arme hoch, und du nimmst sie dann runter, und ich will einfach da sein, und du bist da. Und
dann will ich, dass der Steinhaufen blau wird,“ befiehlt Edgar weiter.
Bernd wendet sich an die Zuschauer. „Ihr seht, er
kann damit ganz differenziert aufdecken, wo er frei
ist und wo er nicht frei ist.
Wo er einfach nicht, bei Entscheidungen, entscheiden kann, was passieren soll. Und das zeigt ja auf:
Da ist was unerlöst. Das heißt, letztendlich sind es
alles auch Stationen, die damit analysiert werden:
Was muss er erlösen? Macht der das? Weil, es
gibt einen wunderbaren Trick. Aber da musst du
schon gut sein. Du gehst einfach in ihn hinein und
nimmst die Arme runter und gehst wieder raus.“

runter. Und dann geht er wieder raus und sagt:
„Guck mal, ich bin doch der Boss.“ Vom Erlebnis
her ist er der Boss. Er geht rein, er macht was, er
geht wieder raus. Es kann nur passieren, wenn er
reingeht, dass er so identifiziert ist, dass er trotzig
ist und sagt: „Jetzt mach ich gar nichts, jetzt geht
gar nichts mehr.“ Das zeigt ja auch wieder die Freiheit, dass er nicht in der Lage ist, in den Teil zu
gehen, bewusst rein- und raus zu gehen.“

Bernd: „Richtig. Und du hast jetzt gezeigt, dass
dein Bewusstsein stärker ist wie der Trotz. Das hat
er jetzt erlebt, der kann machen, was er will. Es
geht ja nicht darum, dass er falsch ist. Der Trotz...
Du lehnst ihn ja nicht ab. Du respektierst ihn ja. Du
kriegst ihn auch dadurch nicht aufgelöst. Sondern
das ist ne Übung, wo er wahrnimmt, dass er ein Teil
von dir ist und nicht rumgedreht. Weil, der kann
nicht in dich reingehen. Du kannst in ihn reingehen.
Das ist der Unterschied. Na gut, er kann in dich
reingehen, dann wirst du der Trotz, und dann läuft
natürlich alles nach seinem Willen, aber dann unterliegt ihm nichts anderes mehr, dann wirst du zu
ihm, wenn du so willst. Er kann letztendlich nicht in
deine Welt reingehen.“
Edgar berichtet irritiert: „Es ist ein komisches Gefühl jetzt. Also, ich weiß es nicht so richtig zu benennen. Das ist ein ernsthaftes Gefühl. Ja, es ist
ernsthaft. Und jetzt muss ja der Steinhaufen blau
werden können. .... Lange Pause
Also, dieser Junge versucht schon noch, in mich
rein zu kommen.
Der zieht ständig an mir, und ich hatte schon den
Steinhaufen fast blau, aber der kommt in mich rein,
und ich bin der, und die Arme sind unten.“
Bernd beschreibt einen Machtkampf. „Er scheint
auch Angst zu haben, seine Macht zu verlieren, im
Sinne von dann nimmst du den Trotz nicht mehr
ernst oder dann wird er in die Ecke gestellt.“
Edgar reagiert sofort: „Du, ich nehm dich ernst. Du
bist mir ganz wichtig. Du bist mir total wichtig, und...
Du bist mir als Kind, als Ich, ganz wichtig.“
Bernd versucht es sachlich dazustellen. „Es geht ja
letztendlich um die Anerkennung des Ist-Zustan-
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des. Und dein Bewusstsein IST der Boss.

Edgar: „Ich möchte die Macht haben von dir. Oder
du hilfst mir immer so wie ich’s brauche. - Aber
nicht du machst etwas, was ich nicht will. - Das ist
eine Fledermaus, die sich da hinhängt und so mit
dem Kopf nach unten hängt. Das ist das Bild dann.
- Das Bild kann ich aber nicht verstehen. Kopf nach
unten hängen... Scheiß-Erklärung ...“

Edgars Körper reagiert. „Aber die Bauchschmerzen. Da sind totale Bauchschmerzen.
Lange Pause Und du stehst dort, und ich stehe
hier. - Und Steinhaufen, du musst blau werden.
Warum ist da jetzt noch so eine Hoffnungslosigkeit
dabei? Nee, das geht nicht. Die Hoffnungslosigkeit
will ich nicht so haben. Und stell dich links neben
mich, Hoffnungslosigkeit.“
Bernd: „Genau, das wollt ich grad sagen. Nimm sie
und stell sie daneben. Weil, das kann sein, dass
die die ganze Zeit auch mitgespielt hat, und sie war
gar nicht sichtbar. Hoffnungslosigkeit: Das hat eh
keinen Sinn. Und dann wirkt das logischerweise
auch deinem Wunsch entgegen: „Ich mach das
jetzt blau.“ Ein Teil in dir sagt: „Ach, das hat eh keinen Sinn.“
„Die ist auch mit Traurigkeit gekoppelt. Das... das
ist... das ist eine weibliche Person,“ berichtet Edgar.

Eine Fledermaus ist ein Schattenanteil und es gbibt
Kollektivsymbole. Bernd fordert Edgar auf: „Gut.
Dann soll er noch mal auftauchen, mit seinem Zauberstab. So’n Kollektivsymbol vielleicht, merlinmäßig, Zauberer, irgendwas. Als Kind musst du das
kennen. Und du musst ihn fragen, warum er nicht
für dich arbeitet, oder ob er für dich arbeitet, oder
wer ihn geschickt hat, wer ihn beauftragt hat, wer
sein Boss ist.“
Edgars PSYCHE zeigt es deutlich auf.
„Na, da sind Verstrickungen, die nach hinten zu
meinen Eltern und so ... gehen.“
„Zu deinen Eltern. Ok. Wer beauftragt ihn? Dein
Vater oder deine Mutter?“

Bernd erklärt mitfühlend: „Ja. Du hast wahrscheinlich ganz tiefe Erfahrungen mit Hoffnungslosigkeit
und Traurigkeit.“

„Das sieht mehr nach meiner Mutter aus.“

Edgar arbeitet weiter und spricht die Hoffnungslosigkeit an: „Ja. Aber ich bin jetzt nicht du. Du
stehst neben mir, weißt du. Und sei da, so wie der
Junge da ist. Und der Steinhaufen soll blau werden.
Lange Pause Ich kann’s mir bestenfalls vorstellen,
dass der Steinhaufen blau ist.
Er müsste hinter dem Steinhaufen stehen, dass ich
den sehen kann. --- Da steht irgendwie so’n... Wurzelgnom, keine Ahnung.“
„Was sagt er, oder was repräsentiert er?“ Will
Bernd wissen

Bernd: „Ok, also er wird von deiner Mutter gesteuert, und dann ist es natürlich schon schwer... nicht
auf deiner Seite... Dann kannst du natürlich den
Steinhaufen zaubern wie du willst, da steht die
Traurigkeit dagegen, da steht der Trotz dagegen,
da steht die Hoffnungslosigkeit dagegen, und da
steht sogar irgendeine Magie dagegen, die von deiner Mutter her kommt. Da hast du als Einzelner natürlich verdammt wenig Chancen, mit dem Papa an
deiner Seite. Ja, was machen wir jetzt?“
Edgar wirkt fast naiv und formuliert: „Da hab ich
noch den Drachen, und der kann die alle auffressen.“

„Na, der hat Zauberkräfte.“
Bernd ist überrascht. „Der hat Zauberkräfte? Wow!
Das ist ja einer der ganz Wichtigen!“
Edgar ist sich sicher: „Ja, der könnte das alles. Der
könnte ihn leuchten lassen, und der könnte ihn in
einen Vogel verwandeln. Aber das hab ich zu machen, weißt du.“
Bernd: „Ja! Das ist doch das Geheimnis! Er ist der
Manifesteur, der Zauberer, der Merlin. Derjenige,
der du sein müsstest. Entweder gehst du bei ihm
jetzt in die Lehre, und du übernimmst einfach den
Job, vielleicht will er den ja mal loswerden. Kein Anteil will über alles die Macht haben. Du sollst sie
doch haben. Oder du fragst ihn, ob du sie nicht
kriegen kannst.“

Bernd korrigiert: „Dann sind sie ja nur unsichtbar. Nützt nichts. Nee, wir müssen den irgendwie auf
deine Seite kriegen. Entweder soll dir dein Vater
mithelfen, weil der hat anscheinend auch Einfluss
auf ihn...
Edgar spürt klar: „Na, der Wunsch ist eigentlich,
dass die Verstrickung, die nach hinten, zu meiner
Mutter ist, die will ich gelöst haben. Das heißt also,
der Vertrag, der ist mit mir zu machen und nicht mit
meiner Mutter.“
Bernd bringt es auf den Punkt. „Deine Aufgabe
heißt: Wie kannst du den wieder für dich arbeiten
lassen, damit er nicht sabotiert, damit du den Steinhaufen blau kriegst.“
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Edgar formuliert es wieder vorsichtig: „Du darfst
nicht hinter dem Steinhaufen stehen, du musst bei
mir stehen. Und zwar vor mir. Damit ich dich anfassen kann. Und dann ist egal, ob da eine Verstrickung zu meiner Mutter oder sonst wohin ist, dann
kann ich dich anfassen und festhalten.“

natürlich, dass die alle ne Berechtigung haben, natürlich, sind ja ein Teil von dir, aber dass die jetzt
kapiert haben und einverstanden sind, dass du der
Boss bist und du entscheidest, und die sollen alle
mithelfen! Und wenn sie einverstanden sind: Kopfnicken. Guck hin. Was machen sie?“

Bernd: „Und wenn du sagst „du musst“, heißt es: Ist
er denn bereit dazu? Oder du sagst: „So ist es. Ich
will es.“ Und dann siehst du ja, ob’s so ist. Das sind
die zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst: „Komm
auf meine Seite, ich bin jetzt der Boss von dir.“ So,
symbolisch. Dann siehst du ja, ob er’s macht.“

„Ich guck erstmal nach links, zu dieser hoffnungslosen Frau. Die nickt und heult und was weiß ich,
was die alles macht. Aber sie nickt. Und der vor mir,
der Zauberer... der verbeugt sich so, das scheint
ein Nicken... Ist das ein Nicken? Ja, der nickt schon
mit dem Kopf, klar.“

Edgar wird klarer. „Du kommst jetzt rum, um den
Steinhaufen, und stellst dich vor mich. Da ist ein
richtiges Fädenwerk an dem dran. Ok. Klebrige
Fäden sind das. Und... ich leg meine Hände auf
dich drauf. Da ist jetzt ein Netz über den Steinhaufen drüber, und trotzdem... jetzt steht da der trotzige Junge, und hier steht die Hoffnungslosigkeit.
Und hier bist du. Und wir machen jetzt alle zusammen, und ich vor allen Dingen, den Steinhaufen
blau. Pause Ich möchte sagen, der ist blau.“

Bernd ist zufrieden. „Der hat dich also als Boss angenommen, toll. Und was ist mit dem Trotz?“
„Und du, mein lieber kleiner Junge? Pause Der
nickt und ist auch ganz traurig,“ berichtet Edgar.
„Gut. Es geht ja nur darum, dass die wahrnehmen,
dass sie jetzt einen neuen Boss haben.“

Bernd: „Wir haben die drei Haupteinflußfaktoren
gefunden, die ständig mit entschieden haben, unbewusst, dass das, was du machst, nicht so ganz
funktioniert hat.“
Zufrieden stellt Edgar fest: „Das ist ein blauer Steinhaufen.“
Ist er jetzt frei? Er soll es testen. „So, und jetzt können wir gucken, ob du jetzt alles machst. Weil wenn
das so ist, müsstest du jetzt alles machen können.“
Edgar: „Ich will nur erstmal Blau sehen. Pause
Aber hast schon recht, Bernd, dann können wir’s
auch gelb machen,“ testet er Bernds Anregungen.
Die Teilnehmer schlagen ihm auch die Farben Gelb
und Grün vor und es funktioniert.
Edgar: „Klar, Sonnengelb. Nicht gleich Regenbogenfarben. Gelb. Pause Nein, ich will nur Gelb. Ja,
ihr habt hier nichts mitzumachen, das bin ich, der
den gelb macht.
Grün kann er werden, aber ich will ihn aber in gelb.
Das ist zwar dicht bei Gelb, aber ich will Gelb. Das ist schon ziemlich viel Gelb. - Ganz gelb. Richtig helles Gelb. Strahlendes Gelb. - Also, es ist
schwer, das so zu machen.“
Edgar soll mit seinen Anteilen reden. „Dann sag
denen mal allen, dass du jetzt in nächster Zeit, in
den nächsten Tagen, Wochen, grundsätzlich einfach das üben willst. Dass die alle da sein dürfen,

Edgar: „Und hinter mir ein großer... möchte ich
sagen, dunkler Engel. - Ich weiß zwar nicht, warum
du so dunkel bist, aber es ist seltsam neu, dass du
da bist. - Das ist wie so... Da ist auch viel Traurigkeit. Aber... du sollst auch da sein, ja. Pause Und
das gibt dann Frieden, wenn ich dem sage, dass er
traurig sein soll.... dass er da sein soll. Das ist wie
so... auf Friedhöfen gibt’s so Sterbeengel.“
Bernd: „Das heißt, wir haben jetzt fast so was wie
eine Bestandsaufnahme gemacht. Und gleichzeitig
auch sichtbar gemacht, was du alles noch bearbeiten musst, damit du noch mehr Freiheit rein bekommst. Gleichzeitig haben wir geguckt, wo du
schon Freiheit hast, wer auf deiner Seite ist. Und
gleichzeitig haben wir die Hierarchie festgelegt,
dass du mit deinem ICH, mit deinem Selbst, mit
deiner Art, die auch bedeutet „Ich respektiere so
wie es ist“, jetzt dadurch einen Frieden rein bringst.
Also schon eine Grundhaltung rein bringst: du bist
der Boss, und du kannst gleichzeitig Frieden erleben. Das ist schon ne ganze Menge.“
Edgar ist auch zufrieden. „Ist wieder eine ganze
Menge. - Ich meine, ich sehe wirklich dieses Bild,
diese Krönung, die ist so toll! Ich werde in mir gekrönt, in meinem Reich auf den Thron gesetzt.
Ja, das ist genial, was da alles war. Und dieses Bild
ist eigentlich auch hier präsent.“
Bernd fasst zusammen. „Das heißt, du müsstest
bei all deinen Sessions, die du machst, gucken,
dass du diese ganzen positiven Kräfte immer mit
einbaust. Und möglicherweise kippen dann einzelne Bereiche auch relativ schnell, weil du hast ja
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xer, die Aufgabe. Und diese Opferhaltung ist so
eine simple Aufgabe, und deshalb nehmen Leute
das gerne an und sagen: „Ach nee, so ist es. Ach,
ich soll was lernen. Ach nee, das Schicksal hat’s für
mich bestimmt.“ Die machen sich’s einfach. Das ist
eine ganz simple, einfache Haltung, dadurch dass
die Welt plötzlich so einfach strukturiert wird.“
Ein Teilnehmer fragt: „Genau. Statt dass ich’s nach
außen abschiebe, verschieb ich das auf meine inneren Instanzen und gebe denen die Schuld.
Wie wäre das jetzt, wenn er noch mal nach dem
Graben guckt?“
Bernd: „Ja, gut. Ok. Lass den König mal gucken,
nach dem Spalt, nach dem Graben.“

schon viele Sessions gemacht. Aber die müssen
immer aus dieser Haltung herauskommen, dass du
alles miteinander verbindest, damit es insgesamt
kippt.“
Ein Teilnehmer macht einen guten Einwurf: „Vielleicht auch sehen, dass man als König nicht nur
Bestimmer ist, sondern auch eine Sorgfaltspflicht
für seine Anteile hat.“
Edgar: „Die hab ich aber schon immer wahrgenommen, die Sorgfaltspflicht für meine Anteile. Indem
ich jeden Tag mit denen spreche, die da sind,
indem ich jeden Morgen sage, dass ich sie auch
gerne hab.“
Bernd: „Der Klient muss auch klarkommen mit
allem. Es ist auch ganz schwierig, der König zu
sein. - Also, es ist schon wichtig, auch in der Therapie, ich sag jetzt mal: die Hierarchie zu beachten.
Und das könnt ihr jetzt bei Manifestation ziemlich
gut. Dass es eigentlich darum geht, dass ER wieder handlungsfähig wird. Wir trainieren ja die Handlungsfähigkeit. Also, wir stärken schon das Ego. Er
soll integrierend wirken und nicht sich noch mehr,
was weiß ich, verzetteln und gespalten werden,
oder was auch immer. Sondern der, der tut, der der
handelt, der der Boss ist, der da lebt und wohnt, um
den geht’s eigentlich, von der zentralen Sicht aus
geht’s eigentlich immer. Klar, das ist eine andere
Therapiehaltung, das dürft ihr nicht vergessen.
Wir können auch diese Therapiehaltung machen:
Was macht das mit dir, wie ist denn das? Und wenn
er ein Opfer ist, wie soll denn ein Opfer plötzlich
zum Täter werden? Und dadurch transformieren?
Der Täter steckt mit drin. Aber dieses Opfer muss
letztendlich ständig wissen, dass er eigentlich der
König ist. Und dann auch die Sorgfaltspflicht hat,
die Verantwortung hat und alles. Es ist viel komple-

Edgar: „Also, der Spalt, ist schon ein Riss, aber der
ist wie so gezackt vernäht. Also, ich stehe hier mit
diesen eben beschriebenen Gestalten, mit der Hoffnungslosigkeit links von mir, und mit dem Jungen
rechts von mir, und mit diesem Zauberer vor mir.
Und da ist ja quer über den Hof der große Riss, der
so gezackt ist und wo Feuer drin schon ist. Aber es
ist kein offener Graben. Der ist so... wie vernäht, irgendwie, durch die Zacken.... da stehen diese anderen vier Themen. Also die Iris vorn, und dahinter
meine Mutter. Und dieses... religiöse Thema, sag
ich mal, und dieses militärische Thema. Das ist der
Stand der Dinge. Und ich kann in meinem Hof
wahrnehmen, dass eben diese auch angesprochenen Instanzen, der Drache, oder... ach, alle möglichen, die können auch alle da sein und das
irgendwie bereichern.“
Bernd bestätigt: „Also, das ist auch quasi das, was
du dir erarbeitet hast. Das sind die Themen, und
das ist die Erlösung, und das ist ein Symbolbild,
und das ist auch die Hierarchie, und du weißt auch,
wo’s hingeht und wo’s langgeht.“
Edgar stellt fest: „Das Verrückte ist, alle diese Themen hatte ich schon so viel. Also, diese vier Themen konkret kenne ich. Aber das heißt nicht, dass
sie erlöst sind.“
Bernd: „Sie müssen alle miteinander und untereinander in Verbindung gesetzt werden, bei ihrer
Auflösung. Sonst kennst du sie nur, dann hast du
gute Selbsterfahrung damit gemacht, aber...“
Edgar: „Mir wurde immer gesagt, ich soll nicht so
viele verschiedene Kriegsschauplätze aufmachen.
Weil das zu unübersichtlich wird.
Bernd: „Ja, das wird aber unübersichtlich höchstens für den Therapeuten. Klient bejaht In der Innenwelt kann’s nicht unübersichtlich werden. Sie

- 50 -

sind alle bei dem ständigen Selbstorganisationsprinzip mit verkettet. Je mehr Aspekte beteiligt sind,
je transformatorischer ist auch der Effekt.
Teilnehmer: „Aber wie kriegst du dann die Verknüpfung? Wenn gewisse Teile fehlen, wie kriegst du
dann die Wechselwirkung?“
Bernd: „Das Hauptwirkungsprinzip ist: Rückkopplung. Ihr müsst Rückkopplung herstellen. Also das
mit dem, damit der dann dadurch anders wird.
Rückkopplung ist das Entscheidendste, und da ist
der erste Schritt: Kontakt, natürlich. Kontakt ist
wichtig, dadurch passiert Rückkopplung, weil wenn
das vielschichtig ist, dann gibt’s Transformationen.
In der heutigen Psychobionik arbeiten wir die 7
Haupturbilder heraus und aktivieren sie. Diese
sind immer miteinander vernetzt und der Klient
ist als Moderator immer die ICH-Struktur, also
der Boss bzw. der König. Dies ist viel einfacher
und nachhaltiger. Beim Manifestieren geht es
jedoch um die Machtstruktur.
Zu Edgar gewendet meint Bernd: „Wenn du in die
Augen von Iris guckst, guckst du natürlich in die
Seele, in die Weiblichkeit, und da kommt wahrscheinlich, das Thema deiner Mutter hoch. Und da
muss es wirklich heftige Punkte geben, die nicht
aufgelöst sind. So könnte man’s schon sagen. Also,
liegt so auf der Hand.“
Edgar: „In die Augen von der Iris neben mir kann
ich gut gucken. Das ist schön.“

Ein Teilnehmer will wissen: „Wie ist denn dein
Bauch jetzt? Weil, du hattest ja immer Bauchweh.“
Edgar: „Wenn du’s ansprichst, ist es deutlicher,
aber es ist nicht so vordergründig.“
Teilnehmer: „Ja, aber wie empfindest du ihn denn?
Als Kraft oder als Schmerz?“
Bernd meint dazu: „Wir haben keine Auflösung gemacht. Da war nichts an Prozess oder an Auflösung drin. Es ist vielleicht ein Stückchen als
Ergebnis dabei raus gekommen, weil er ganz viel
wahrnehmen kann, weil viel angesprochen ist, weil
viel da sein durfte. Das fühlt sich an sich gut an.
Aber wenn Bauchdrücken da war oder so was, das
weg ist, das würde mich auch wundern. Weil, die
Themen sind alle noch da und unerlöst.“
Ein Teilnehmer: „Ja, aber rausgearbeitet, also viel
sichtbarer gemacht.“
Edgar widerspricht spontan: „Nee, die sind in den
komplexen Zusammenhang gestellt. Ich kenn die
Themen ...“
„Edgar kann jetzt sehen, welche Themen in welcher Tiefe da sind. Und er hat erlebt, wo er frei bist
und wo er nicht frei bist, und wie sich das gewichtet. Und das wird ja in den Sessions selten sichtbar,
man spricht ja nicht drüber, man kriegt’s nicht mit.
Und der Klient kann’s ja selbst gar nicht
einschätzen,“ meint abschließend der Therapeut
Bernd in die Ausbildungsrunde.
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Seiten. Da sind Totenschädel drauf. Ja... Das sind
die Katakomben... in Rom,“ erkennt sie. „Da war ich
schon mal. Aber nicht in der Innenreise.“ Sie empfindet es: „Schaurig-schön. - Also, es ist bisschen...
Es macht mich neugierig. Und es hat aber auch so
was Gruseliges, so Huaaaah!“
Sie redet mit ihm: „Ja, du bist so ein schaurig-schöner Gruselraum.“

Manifestation – Vater – Reg.Nr.398
Die Klientin Monika möchte in dieser Sitzung
ihre Manifestationsfähigkeit überprüfen, d.h. sie
möchte mithilfe des Therapeuten herausfinden,
in welchen Bereichen sie manifestieren kann,
frei ist, ihre inneren Bildern ihr gehorchen, und
in welchen Bereichen sie noch so wenig in Kontakt oder unbewusst ist, dass die Bilder sie beherrschen. Am Ende hat die Klientin
verstanden, dass Manifestation viel damit zu
tun hat, den eigenen Stil zu entwickeln, mit
Würde, Achtung, Freiheit und mit Aufrichtigkeit.
Diese Sitzung ist eine Demositzung im Rahmen
der Ausbildung und enthält viele spannende
Kommentare zum Thema Manifestation.

Bernd: „Ja. Wir sind da hingekommen, um herauszufinden, inwieweit du der Herrscher dieses Raumes bist, oder inwieweit der Raum sich aus
anderen Quellen speist. Gut, dann experimentier
doch mal ein bisschen. Guck mal, was du in diesem Raum hier dir vielleicht vorstellst, und dann
mal ausprobierst, ob’s geht.“

Bernd: „Vielleicht spürst du die Stufen unter deinen
Füßen. Jedenfalls weißt du, dass du in dich hinab
steigst, in deine Innenwelt, deine Seele, dein Unterbewusstsein. Und wenn du unten angekommen
bist, ist der Gang wieder da, mit den Türen. Und
wenn du dort bist, dann sag’ mir einfach mal bescheid... was du wahrnimmst... was da ist.“

Lachend widerspricht Monika: „Das ist eigentlich
ganz einfach. Also, da sind jetzt so lauter Römer
da. Die wimmeln da richtig rum, ganz viele. Es sind
männliche und weibliche und sie sind alle abgeurteilt,“ berichtet Monika.
.
„Also eigentlich so mit krimineller Energie. Hast du
keine Angst davor? Ich meine, wenn die sich jetzt
alle auf dich stürzen oder dich hochjubeln lassen
oder was auch immer? Guck mal, wie die reagieren
auf dich, auf die Tatsache... auf das, was du gemacht hast. Also die Rückkopplung.“

Monika: „Da ist eine Eisentreppe... mit einem Geländer. Und ich bin jetzt unten, und vor mir ist... so
eine Art Höhle mit einer Holztür. Also, es könnte
auch ein Weinkeller sein.“

Monika ist mutig. „Ich möchte die Toten auferstehen
lassen.“
„Na, das ist ja schon relativ viel. Also gut, warum
nicht. Dann fangen wir mit dieser etwas schwierigeren Übung an.“

„Gut. Wir haben jetzt heute ein Thema, oder eine
Absicht. Und das Thema heißt „Manifestation“. Die
Absicht ist, dir aufzuzeigen, in welchen Bereichen
kannst du manifestieren, bist du frei, kannst dir
alles vorstellen, gehorchen dir diese inneren Bilder
oder deine Innenwelt, und in welchen Bereichen
bist du noch so wenig in Kontakt oder unbewusst,
dass sie dich beherrschen? Ja? Das ist so diese
Aufgabe, oder diese Haltung, die wir jetzt haben,
beim Erforschen, beim Feststellen. Und wir schreiben dafür einfach das Symbolwort „Manifestation“
auf die Tür. Vielleicht erscheint es auf der Tür.“

„Monika berichtet: Also, die strecken sich so ein
bisschen, so als hätten sie sich lange nicht mehr
bewegt. Und die begrüßen sich. Also, untereinander sind die ganz ..., da ist ganz viel Wiedersehensfreude. Das ist wie auf dem Dorfplatz, wie auf dem
Marktplatz.“

„Gut. Ja, das ist so in altdeutscher Schrift geschrieben,“ bestätigt Monika. Sie ist bereit die Tür zu öffnen und ein Türquitschen wird eingespiet.

Bernd wird scheinbar ernst. „Ich meine, du greifst
ins Morphogenetische Feld ein, du weckst die
Toten auf, die dehnen sich und strecken sich. Du
weißt ja gar nicht, was du auslöst. Woher nimmst
du den Mut?“

„Also, den Riegel, den mache ich vor und mach
auf... Hua! Da mufft es... nach Keller. Es ist dunkel.
Es sind Katakomben. Da sind so Pritschen an den
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Haben die auferweckten Römer Monikas Fähigkeit
mitbekommen?
„Nee. Natürlich nicht. Die sehen mich nicht,“ ist sich
Monika sicher.

Monika erschrickt. „Also, jetzt wo du das sagst,

denk ich auch: Oh Gott!“

Das ist eine der einfachsten Übungen, die lernen
wir in der ersten Woche. Vielleicht siehst du sie
dann schon ein bisschen, oder so.“
Pause

Bernd: „Du weißt gar nicht, was du auslöst. Und
jetzt hast du’s ausgelöst. Wie ist es, kannst du’s
wieder rückgängig machen? Das wäre ja ein
Schnelltest.“

Monika sieht zeitgemäß eine Fackel an der Wand.
„Gut, da ist so eine Fackel in der Wand. Und ich
sehe so im Lichtschein und ich sehe so eine
Mönchskutte mit einem Gerippe drunter. Und die
Mönchskutte ist schon so zerfressen. So Fetzen, so
Stofffetzen. Die steht da. Also, die steht mir jetzt gegenüber.“

„ Ja, sofort,“ meint Monika und es funktioniert. „Die
sind sofort... Ich sehe nur noch... das Bild vorher Totenschädel im Regal.“
Bernd ist beeindruckt. „Wohw. Na, wenn du’s so gut
im Griff hast, dann üben wir das jetzt mal ein bisschen. - Ja, ich mein, muss man alles können, ist
doch klar, ist ja ihre Innenwelt.“
Auch die Klientin ist von ihrer Fähigkeit beeindruckt
und ist beruhigt.
Bernd: „Das heißt, die Fähigkeit zur Freiheit liegt
auch auf einer positiven Lernerfahrung, dass man’s
im Griff hat und dass man Einfluss hat, ich sag’s
jetzt mal so, oder Vertrauen hat. „Im Griff“ ist immer
so ein bisschen abgedroschen, aber... Vertrauen
hat, dazu. - Gut. Das war jetzt doch eine eindrucksvolle Demonstration. Guck mal, was du noch machen willst, ausprobieren willst.“
„Ich gehe da mal weiter. Ich gehe da jetzt eine
Etage tiefer. Das hat ja solche Etagen, ja,“ beschreibt Monika.

„Also, es ist irgendwie unnatürlich, dass der da
steht. Der gehört eigentlich ins Regal. Und das ist
mir ein bisschen unheimlich, jetzt. Also, dass der
steht da, ein Gerippe kann nicht stehen, ja, ein Gerippe fällt zusammen,“ sagt die logische Monika.
„Gibt’s irgendwo ne Welt, wo ein Gerippe steht?
Das geht doch gar nicht.“
„Ja, frag’ mal, wo du bist. Guck hin! - Wenn du jetzt
sagst, das gibt’s nicht, dann müsste er sofort zusammenfallen,“ weiß Bernd.

Bernd erklärt die Doppelbotschaft den Zuschauern.
„Könnt ihr mal direkt hören, was sie sagt? Sie geht
tiefer, also auch tiefer in die Materie rein, heißt das
sofort.“
„Also, unter den Römern... da sind die Christen,“
erklärt Monika weiter.
Bernd wendet sich wieder den Auszubildenden zu.
„Ja. Meine Aufgabe wäre jetzt, so ganz sensibel
raus zu finden, wo’s echt ist und wo sie sich was
vormacht, oder wo’s nicht funktioniert. Weil, das
kann sie ja von selbst nicht raus finden. Deshalb ist
meine Aufgabe, ein bisschen mitzugehen und zu
gucken, ihr Vorschläge zu machen, um mal zu gucken: Was für ein Thema ist so besetzt, dass sie
Angst davor hat oder keine Eingriffsmöglichkeit.
Gut. Wie ist das jetzt mit den Christen? Erzähl’ mir
mal, was du wahrnimmst.“
Monika: „Also, es ist erstmal noch dunkel, ich sehe
noch gar nichts. Ich weiß nur: Eine Etage tiefer sind
die Christen. Ich weiß noch nicht, wie ich da hin
komme.“
Bernd: „Naja, wir können ja mal Licht anmachen.

Bernd: „So, dann geh’ mal ein bisschen dichter zu
diesem Mönchstyp da hin, diesem Knochentyp.
Trau’ dich mal. Und beobachte, wo so eine Grenze
ist, wo so eine Mauer ist, wo du ein bisschen Angst
hast, hätte ich fast gesagt. Also, ich will dir jetzt
nichts suggerieren. Vielleicht bist du ja in der Lage,
ihn zu berühren. Aber guck mal, wenn du dich einlässt, was dann passiert.“

„Das ist gut. Das sag’ ich jetzt. Dich gibt’s überhaupt nicht,“ testet Monika und berichtet: „Fällt zusammen. Klasse.“
Damit wird sichtbar: „Ja, klar. Weil, du produzierst
ja diese Welt. Und wenn du’s anders produzierst,
dann gibt’s die auch. Du siehst es. Du musst ja deiner eigenen Wahrnehmung schon trauen können.“
Monika: Ja, der liegt jetzt da, die Kutte ist abgefallen. - Und ich tu den mit den Füßen mal so ins
Regal so...“
Bernd: „Ich gebe dir was als Aufgabe. Stell’ dir diesen Mönch vor, unter seiner Kutte, und lass mal
seine Knochen alle rot, richtig rot, anlaufen.“
„Ja, das ist so ein glühendes Rot.“
„Ok. Und jetzt grün.“ - „Ja, das ist so ein GiftSchleim-Grün wie in der Achterbahn.“
„Okay. Guck mal, was du auch noch machen willst.
Lass ihn mal größer werden.“ Klientin bejaht.
„Geht auch... Was würdest du gern mal machen?“
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„Ja, der soll wieder lebendig werden. ... Da kommt
jetzt der Mönch vom Kulmbacher Bräu. ... Ich bin ja
in Kulmbach geboren. ... Kommst du aus Kulmbach? Und dann sagt er Ja,“ bestätigt Monika.
„Ist er dankbar, dass du ihn jetzt aufgeweckt hast?“
– will Bernd wissen.
„Er will mir Bier einschenken.“
„Der will dich hier besoffen machen!“
Monika meint lachend: „Dieses schwarze Bier.
Kulmbacher Mönchshofbräu.

Monika: „Also, Hänsel ist jetzt links von mir, Gretel
rechts, ich halt die an den Händen. Und beide müssen Brot streuen, und wir gehen mal mit. (lacht) Ja,
der sagt jetzt auch: „Ich zeig euch noch was ganz
Schlimmes!“ Berichtet Monika lachend.

“Bernd erinnert sich: „Da gibt’s, glaub’ ich, so ein
Stückchen Film, wo so ein Gerippe in die Kneipe
kommt, und dann kippt der Bier in sich, und man
sieht richtig, wie’s runterläuft, und unten liegt’s wieder auf dem Boden, weil es ist ja ein Gerippe. Guck
mal, ob das geht.“
„Ja, das ist sofort da,“ sieht Monika lachend.
„Schau mal, ob du’s verstanden hast. Ob dein Kopf
verstanden hat, um was es geht. Und experimentier’ einfach mal. Besorg’ ihm doch mal ne Frau,
oder..., mach’ mal was.“
Bernd fragt die Ausbildungsgruppe: „Habt ihr Vorschläge? Die hat keine Phantasie.“
Ein Teilnehmer sagt: „Lass mal das Bier rückwärts
laufen, ob’s wieder reingeht, in ihn.“
Monika meint: „Ah, das ist jetzt gut. Der läuft jetzt
rückwärts und lockt mich mit seinem Finger, mit
einem Knochenfinger ... Ja, das ist natürlich jetzt
wie bei Hänsel und Gretel, ne.
Bernd: „Du hast sofort die Assoziation. Jetzt müssten auch sofort Hänsel und Gretel auftauchen.
Müsste so sein.“

Bernd referiert: „Ja, toll. Sie ist jetzt auf einer
Ebene, wo die Autoren Erfolgsbücher schreiben.
Die channeln, im Unterbewusstsein, im Morphogenetischen Feld. Das sind quasi ihre Ideen, und
trotzdem sind sie gespeist aus etwas, was größer
ist als sie. Ja? Sonst wär’s eine reine Phantasie.
Sonst würde sie, was weiß ich, irgendwas Verrücktes machen. Aber wenn die Figuren ihr was zeigen
wollen, ist es ja aus einem Impuls, aus einem Kontext. Ja? Und der ist nicht so direkt ihrem Willen unterworfen, aber das ist wieder ein Zeichen dafür,
dass sie ganz dicht dran ist. Weil sonst würde sie
ständig sich was ausdenken. Das wäre auch relativ
schnell langweilig. Aber hier ist eine Schnittstelle,
dass auch von selbst was passiert. Und das ist
immer ein Zeichen, dass sie in Kontakt ist. – Gut.
Wo führt er dich denn jetzt hin?“
Monika: „Also, da kommt jetzt eine Taube, die flattert über uns und flattert dann auch über dem Gerippe. Das dreht sich um, ist jetzt nur noch die
Kutte. Und läuft vorneweg, mit einer Fackel. Und
wir laufen hinterher. Und es geht ... vorwärts. Es
geht vorwärts, ziemlich zügig.“
Bernd testet: „Gut, verdopple doch mal die Fackel,
einfach als Entscheidung. „Guck mal, ob’s geht.“ „Es wird heller, ja. Ja.“
Bernd ist begeistert: „Ja, ok.“ Die hat das im Griff,
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da läuft das. Super. So muss das auch sein. - Das
ist genau die Schnittstelle: Sie lässt sich auf was
Neues ein ... Nicht dass sie’s beherrscht, aber sie
kann jederzeit Einfluss nehmen, auf das, was geschieht. So sollte es sein. Was passiert ?“

ganz groß! Der steht jetzt vor mir wie Meister Propper. So riesengroß, und will immer größer werden.
Der bläht sich auf. Das hat er immer gemacht.“

Nach einer Pause berichtet Monika: „Ja, der führt
mich jetzt in einen Raum, da sitzt mein Vater, gefesselt an einem Rollstuhl. Mein Vater hat einen
Schlaganfall gehabt. Der ist schon gestorben. Jetzt
ist er da in diesem Raum, gefesselt am Rollstuhl.
Der hat den Kopf so schief, wie er das auch hatte.
Der hängt so da drin. Damit er nicht rutscht, ist er
angefesselt. Und hat so ein bisschen einen blöden
Gesichtsausdruck. Also, es ist nicht mehr die Intelligenz in seinem Gesicht, und die Kraft und die
Macht. Es ist einfach diese Krankheit.“
Bernd: „Schau, was die Aufforderung für dich ist,
mit ihm zu tun. Sollst du ihn jetzt wieder lebendig
machen? Oder schau, was du machen willst. Oder
macht dich das betroffen und handlungsunfähig?
Ist ja so ein Stückchen Herausforderung.“
Monika: „Ja, erstmal ist es, dass ich ihn so noch nie
gesehen habe, in der Innenwelt. Dass ich, seitdem
er diese Krankheit hatte, innerlich keinen Kontakt
mehr zu ihm hatte. Ich spür auch, wenn ich den so
sehe, nicht so einen Kontakt.“
Bernd: „Gut. Du kannst ihn jetzt natürlich direkt ansprechen, dann müsste der Kontakt sofort intensiver werden, weil dann gibt es ja eine
Rückkopplung, und er reagiert. Guck mal, ob du’s
persönlicher haben willst, dann spreche ihn an.
Dann wird’s auch dynamischer, ist ja klar, wissen
wir ja. Sprech’ ihn mal direkt an, und sag’ ihm mal,
was du wahrnimmst.“

„Das geht. Er steht jetzt da, mit seinem weißen Kittel,“ berichtet Monika. „Also, mein Vater hat ja einen
Lebensmittelladen gehabt. Ich hab da eine Lehre
gemacht. Jetzt steht er in seinem weißen Kittel, in
seiner vollen Mannesblüte, reicht mir die Hand und
sagt: „Du warst meine beste Verkäuferin.“ lacht
Bernd: „Wow. Das ist jetzt auch wieder der Punkt:
Kannst du’s als echt wahrnehmen? Kommt das so
an? Dann ist es echt? Guck mal, ob er wirklich das
ausdrückt, oder ob das jetzt eine Wunschvorstellung ist. Du spürst das.“
Monika: „Es ist noch nicht ganz so echt. Es ist eher
eine witzige Vorstellung. Das kam schon von alleine. Ich müsste noch genauer ins Gesicht sehen.
Bernd schlägt vor: „Berühr’ ihn mal, weil das ist ja
der stärkste Kontakt. Und dann kommt das, was
echt ist, deutlicher rüber. Klar, wenn du weit ab bist,
dann stellst du dir alles vor. Aber wenn du ihn berührst, dann bist du im Inneren in Kontakt mit ihm.“
„Wenn ich ihn berühr, wird er traurig,“ spürt Monika.

Monika: „Ich bin jetzt da. - Vati, ich bin hier. Und ich
bin allein gekommen. Mit Hänsel und Gretel.“
Nimmt er seine Tochter wahr?
Monika: „Ja, er guckt so von schief unten ... schlitzohrig guckt er. Hör’ mal, bist du noch krank? Oder
tust du nur so?“
Bernd: „Du ahnst, dass er gar nicht krank ist, oder
wieso kommst du auf diese Idee?“
Monika: „Ich ahne, dass es eine Falle ist. - Also, ich
hab jetzt ne Phantasie, ich sag’s einfach mal:
Springt auf, wird riesengroß, und will mich erschrecken. So. Macht sowas wie: Buh!“
Monika läßt sich nicht mehr erschecken: „Du
kannst mich nicht mehr erschrecken. Und der wird

Bernd: „Das sieht so aus, als ob da noch was unerlöst ist. Das hat er immer gemacht. Gut, da können
wir jetzt experimentieren. Du kannst ihn jetzt genauso wieder schrumpfen lassen, auf Normalgröße. Oder kleiner. Allein durch deine Vorstellung
müsste es geschehen. - Das ist der Beweis, dass
sie’s energetisch überwunden hat, sonst könnt sie’s
nicht machen.“

Bernd: „Au ja. Das heißt, wir kommen mit einer
Traurigkeit in Kontakt, die in dir ist oder in ihm ist,
oder die du gekoppelt hast mit ihm. Guck mal, ob
du wirklich ganz bewusst die Energie transformieren kannst.“
Monika fragt nach: „Die Traurigkeit?“
Bernd bestätigt und Monika berichtet: „Ja, jetzt lächelt er so wie einer... der etwas verschmerzt hat.“
Bernd interpretiert: „Ok. Das klingt so wie: Er ist
durchgegangen und hat das als Reifungsprozess
erfahren. Und er kann darüber lächeln, und es ist
etwas Verbindendes zwischen dir und ihm?“
Monika: „Ja, ich sehe ihn. Er hat einen weiseren
Gesichtsausdruck. Und er hat so was Dankbares.“
Bernd: „Ja, ok. Dankbarkeit ist das Kriterium dafür,
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dass ein Prozess beendet ist und positiv beendet
ist. Gut, dann frag’ ihn: Wieso ist er jetzt eben so
aufgetaucht, als ob er dich erschrecken wollte, oder
als ob er krank wäre. Was war seine Absicht?“
„Ja, die Absicht war, dass das nicht mein letztes
Bild von ihm sein soll.“

Bernd: „Ja, einfach Erfahrung macht. Wirklich Erfahrungen macht.“

Bernd behauptet: „Ja. Das hab’ ich ihr natürlich jetzt
so ein bisschen in den Mund gelegt, ne, klar.“ Sie
widerspricht: „Hast du nicht.“
Bernd erklärt genauer: „Naja, wenn ich eine Absicht
unterstelle, dann musst du dir eine Erklärung dazu
basteln. Das meine ich damit. Das ist ja nichts Andres wie... meine Art von Magie.“
„Ja, er sagt, der Kontakt war noch nicht vollendet.
Es war nur abgebrochen, durch die Krankheit,
und... jetzt muß noch was vollendet werden,“ erklärt
Monika.
Bernd: „Das heißt, das Gehirn bietet dir von
selbst... also, „das Gehirn“ sag ich jetzt, die Innenwelt... deine PSYCHE bietet dir von selbst unvollendete Aspekte an, die darauf drängen,
abgeschlossen zu werden. Wie in der Gestaltsarbeit. Das, was noch nicht vollendet ist, will vollendet werden. Stimmig gemacht werden.
Klientin bejaht
Gut, dann frag’ mal deinen Papa, ob’s noch irgendwelche Ereignisse gibt, zwischen dir und ihm, die
wir jetzt grad mal klären könnten. Einfach per Bewusstsein, per Entscheidung, per Auflösung, oder
wie immer er das machen will.“
Monika fragt: „Also, gibt’s noch was zwischen uns,
was du mit mir klären willst?
Lange Pause
Das ist total versöhnlich. Er drückt mir die Hand
und nickt mit dem Kopf. Und sagt: „Ich möchte,
dass du weißt, dass ich das gut finde, wie du’s gemacht hast.
Das berührt mich. Er sagt: „Ich hatte meine Vorstellung mit dir. Und ich konnte das nicht...“ Ja, so was
wie: „Ich kann erst jetzt sehen, dass es gut ist, dass
du dem nicht gefolgt bist. Und das war gut, dass du
mir Schmerz zugefügt hast.“
Bernd: „Das ist auch das, was ich immer wieder
feststelle. Das stellt jeder fest. - Wenn er genau
nachguckt. - Die Eltern sind dagegen, gegen die
Kinder, was sie machen. Und die müssen dagegen
sein. Und die Kinder müssen’s trotzdem machen.
Und deshalb sind die Eltern stolz darauf, dass die
Kinder das trotzdem gemacht haben. Aber nicht
vorher.
Und dann merkt z.B. die Mama: Das ist doch kein
Junge mehr, das ist ein Mann. Und dann ist sie

stolz auf dich. Das ist immer wieder das alte... Da
gibt’s keinen Trick daran vorbei. Und deshalb... Der
verständnisvolle Vater muss auch ständig Hürden
aufbauen. Damit das Kind ...“
„ ... kein Weichei wird,“ wirft ein Teilnehmer ein.

Ein Teilnehmer ergänzt: „Und wenn ich was wirklich
will, muß ich etwas dafür tun und dann muß ich in
Konfrontation gehen.“
Bernd: „Und deshalb sind Eltern stolz auf Kinder.
Und deshalb, wenn du das in deiner Innenwelt so
auflöst, das ist so präzise richtig. Weil, es darf nicht
ein Stolz sein auf eine Fähigkeit von dir oder so irgendwas. Sondern eigentlich, dass du zu dem geworden bist, wo er eigentlich Angst hat, ob das
schiefgeht. Und dann ist es ja nicht schiefgegangen. Du bist ja deinen Weg gegangen. Dann
kommt immer: Wow, toll! - Ist er deshalb jetzt aufgetaucht. Weil, das wäre ja die größte Leistung. So
ein paar Römer aufwecken kann man ja jederzeit,
ne? Aber das...
Teilnehmer lachen
Naja, ist doch wahr. Stellst dir einfach vor, du wärst
lebendig. Wenn du ein Softwareprogramm hast,
dann machst du’s noch ein bisschen lebendig, Disney-Film macht das ja ständig, das ist ja toll. Aber
das ist nur ein Gag. Aber das ist wirklich eine Leistung. Das ist wirklich Magie, weil das ist ein gutes
Ergebnis.
Monika: „Ja, und jetzt sagt der auch noch: „Ich weiß
jetzt...“ Ja, so was wie: „Ich kann jetzt reine Liebe
zu dir empfinden. - Und dazu musste ... ja dazu
musste ich... sterben. Krank werden und sterben.“
Bernd korregiert: „Ja, sagen wir mal, das war
gleichzeitig das Ereignis, das muss jetzt nicht logisch sein. Deshalb muss er nicht sterben. Er muss
sterben in dir als der Papa, den du kanntest. und
von daher passt da vielleicht was. Aber es ist
nicht... Deshalb musste der jetzt nicht sterben.“
Monika: „Na, als hätte er das erst im Jenseits erfahren. Was das ist. So. So ist das. Ja.“
Bernd: „Und du bist grad in Kontakt mit deiner Innenwelt, auch wenn die im Jenseits liegt. Wer weiß
schon, was Jenseits und Diesseits ist. Du bist jetzt
dort. Es ist dein Papa. Es ist deine Energie. Und du
könntest ihn sogar... was weiß ich... mit einem Blumenstrauß verzaubern, den er dir jetzt überreicht.
Damit du einfach siehst: Es ist kein Geist aus dem
Jenseits, es ist deine Energie.“
Monika greift diese Idee auf: „Er soll mir einen
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geben, oder ich soll ihm einen geben? ... Ich gebe
ihm eine weiße Rose.“
Bernd referiert: „Was ich immer wieder versuche zu
erklären mit diesem Manifestieren: Heißt auch,
dass die Symbole nur zu sich selbst werden können. Symbole können nicht was Anderes werden.
Dann ist es Phantasie. Das können wir zwar machen, aber dann ist es nicht echt. Ja? Also, der
Vater könnte jetzt nicht wirklich was Bösartiges
gegen seine Tochter tun. Das geht nicht. Das gibt’s
in keiner Symbolik. Deshalb, wenn ich das jetzt einfordern würde, würde der das verweigern. So was.“
Monika: „Jetzt hat er einen schwarzen Anzug an. Er
hat die weiße Rose im Knopfloch. und nimmt mich
an die Ha.... an den Arm.... Pause. Und es ist wie
eine Hochzeit, aber ich bin die Tochter.“
Bernd: „ Und dieser Vater, der müsste, oder ist in
der Lage, zu jeder Situation in deiner Kindheit zu
gehen und den Papa, der er damals war, sofort zu
erlösen. Also, wenn’s eine Stelle gäbe, wo du mal,
was weiß ich, von deinem Vater geschlagen worden bist, als Beispiel. Der war wütend, stinkig, unbewusst, so was. Dann müsste dieser Papa jetzt
dorthin gehen können und ihn sofort transformieren
können. Solche Qualitäten haben nämlich diese
Transformationssymbole. Deshalb tauchen die
auch manchmal in den Sessions schon auf, unterwegs. Dann kann man diesen guten, tollen Papa,
dieses Symbol, nehmen, und er transformiert jeden
Aspekt von sich. Das geht.“
Ein Teilnehmer will wissen: „Dann kann ich dem
praktisch bewusst sagen: Du, jetzt komm du mal,
du guter Papa, her, und geh mal da mit dazu.“

nach der Norm macht, was ihr da macht. Und ich
weiß, dass ihr’s auch schwer habt, manchmal.“ Aber so was wie ne Würdigung. Das ist ja in Ordnung. ... Jetzt sehe ich, wie er meinem Mann die
Hand gibt und die Hand auf die Schulter legt und
ihm sagt: „Du bist ein guter Schwiegersohn.“ Und
er sagt: „Ich bin froh, dass ihr euch gefunden habt.“
Bernd: „Das ist jetzt paradox: Sie manifestiert es
gerade, und es ist trotzdem nicht eine Ego-Entscheidung. „Ich manifestier mir jetzt einen tollen
Papa, der meinen Mann liebt,“ oder so was. Das ist
das Paradoxe. Und es ist trotzdem ne Kreation, die
jetzt passiert, weil’s stimmig ist. Weil du ganz viel
dafür getan hast, dass es jetzt so dahin gekommen
ist. Also, Manifestation ist auch so was wie, ein Ergebnis von ganz vielen Sachen, die du vorher
getan hast. Sonst würde es nicht passieren.“
Monika berichtet weiter: „Dann geht er zu Tanja,
meiner Tochter.... Lange Pause Die sind ganz fasziniert voneinander. Ach, es ist schön die zu
sehen. Sag’ mal, Gott bist du groß geworden!“
„Wie alt ist sie jetzt? Will Bernd wissen.
Monika: „Fünfzehn. Er hat sie zuletzt gesehen, da
war sie anderthalb, da ist er gestorben... Pause
Die schauen sich ganz lange an. Pause Gott, jetzt
kommt noch meine Schwiegermutter dazu. Die
sagt: „Ich will auch!“
Bernd: „Ja, das ist die Chance der Erlösung für... ja,
pass auf, das gibt jetzt einen ganzen Familienclan.“
Monika ist verblüfft: „Der geht wirklich von... oh
Gott, oh Gott...“

Bernd: „Ja. Und das macht der sofort, dann hilft der
auch. Es sei denn, er will, dass du irgendwas von
selbst tust. Dann gibt’s das schon mal, dass Symbole auch Handlungen verweigern. Das ist zwar
sehr selten, aber dann ist die Handlung, dass du es
jetzt machst, das Beste, was dir passieren kann.
Und das können wir, wenn du es dann tust, auch
immer feststellen, dass es tatsächlich so ist. Das
heißt also, du hättest jetzt einen Papa zur Seite,
der in der Lage ist, jeden Gedächtnispapa, wo
immer er hingehört, sofort hilft zu transformieren.
Du kannst es mal ausprobieren. - Gibt’s irgendeine
Situation, wo dein Papa halt... ein Arschloch war?“
Monika: „Das kommt mir jetzt nicht. Mir kommt,
dass er zu mir jetzt nach Hause kommt, wo ich jetzt
mit meinem Mann lebe und mit meiner Tochter
lebe. - Und das ist so was wie, dass er das würdigt.
Also, der bringt so was Feierliches da rein, wenn er
dazukommt. So wie, „Ich weiß, dass ihr’s nicht

Bernd: „Ja, der geht von sich aus. Der läuft. Das ist
wirklich faszinierend. Wenn da was ist, was klemmt,
die tauchen von selbst auf und wollen erlöst werden. Es sind ja Spannungsfelder.“
Monika: „Also, die Schwiegermutter lebt ja noch,
die ist neunundachtzig. Die lebt ja bei uns. Und er
sagt zu ihr: „Maria.... du kommst auch bald. ... Du
kommst auch bald. Und es ist gut, da wo... ich bin.
Schau mich an.“
Bernd übersetzt: „Klingt ein bisschen so wie:
Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Läuft alles
bestens, hier ist es schön.“
Und Monika ergänzt: „Und lustig ist es da auch. Und Kartenspielen kannst du da auch.“ - Sie sagt:
„ich glaub’s erst, wenn ich dort bin.“ Aber sie freut
sich... freut sich, ja. Die will einfach auch seine
Hand schütteln.“
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Bernd: „Das wäre jetzt ganz spannend, wenn du sie
in nächster Zeit siehst, frag’ sie dann mal danach.
Es könnte sein, dass da irgendwas gleichzeitig
läuft. Das ist nicht auszuschließen.
Ich weiß zwar nicht, ob dein Vater uns kennt. Aber
hat er vielleicht eine Botschaft hier für uns? Ich
meine, wenn er schon woanders ist... Können wir ja
das Channeln nochmal aktiv machen.“

sagt: „Ja, und soll ich jetzt wieder in den Rollstuhl
gehen und den kranken Mann spielen?
Der stürzt sich in den Rollstuhl und macht wieder
einen auf schepp.
Ich sag: Nee, nee, das brauchen wir nimmer. Jetzt
steht er wieder da, in seinem Smoking. Nee, also in
seinem schwarzen... Dings. – Die Rose ist rot geworden!“

Monika sieht: „Jetzt stellt er sich hier mitten in den
Raum. Und guckt alle würdevoll an. (lacht)
Ringsum. ... Also wirklich... Jetzt kommen die Tauben. Die Taube kommt wieder. Und er ist so wie früher im Laden, so ein bisschen.... Lustig. Und er
sagt: „Jeder von euch hat seinen eigenen Vogel.“
Gelächter. ... Er freut sich auch über den gelungenen... Spaß. Hat immer viel Spaß gehabt.“

Bernd: „Aha. Von der weißen Rose zur roten
Rose?“

Bernd ergänzt: „Es ist immer so ernsthaft mit den
Verstorbenen zu reden, aber es scheint ja eher
auch was Lustiges zu sein.“

Monika: „Nee. Sie essen’s jetzt. Und schauen ihn
auch so ganz verwundert und „ganz so... wie’n
Märchenonkel an. Ja, ich verabschiede mich jetzt
von ihm. Es ist jetzt Zeit. – Und der geht jetzt mit
dem Mönch... weiter... nach hinten. Und hinten ist
ein Licht. – Die gehen jetzt ins Licht.“ Pause

Monika: „Er sagt: „Es ist gut, sich mit dem eigenen
Vogel zu beschäftigen.“
Ein Teilnehmer will wissen: „Frag ihn doch mal, ob
er die Vögel von uns sieht.“

Monika: „Ja, und die tut er jetzt aus seinem Knopfloch und reicht sie mir. - Ja, jetzt sind noch Hänsel
und Gretel da. --- Die essen jetzt ihr Brot.“
Bernd ist verwundert: „Sie streuen es nicht mehr?“

Monika fällt es noch schwer, „mich von diesem
Licht zu verabschieden, wo die da hingehen.
„Das verblasst jetzt so langsam, als würde das
Licht... wie so ein Mond immer weiter weggehen.
Ich bin jetzt erstmal wieder in der Katakombe, und
es ist dunkel. Und so wie jetzt muss ich da wieder
rausgehen.“ Pause

Monika antwortet: „Ja, er sagt, das ist nicht seine
Aufgabe. Den muss jeder selber sehen.
Gelächter. Jetzt bin ich ganz stolz, so einen Vater
zu haben. - Du machst das echt gut. - Der sagt:
„Tja, ich hab noch dazugelernt.“
Bernd: „Und das ist auch ein ganz tolles Beispiel
dafür, dass Manifestation der Ausdruck von was
Echtem ist. Wenn ich jetzt gesagt hätte: „Stell dir
das alles vor.“ Das hätte sie es nicht hingekriegt,
oder es wäre ganz flach geworden, in der Vorstellung. Und das ist der Unterschied: Es ist wirklich
stimmig, tiefsinnig, körperlich, überraschend, also
auch vom Körpergefühl her, von den Emotionen
her. So was passiert überraschend. Also man denkt
es sich nicht wirklich aus. Der Kontext drückt es
aus als Wirklichkeit.“
Pause
Monika: „Jetzt sehe ich das Kriegsphoto von meinem Vater. Pause Und er sagt: „Ich bin nicht verhungert, und du wirst nicht verhungern.“ Pause
Und wir sollen jetzt alle zum Essen gehen.“

Monika: „Also, wenn ich Licht anmache, dann ist
das wie eine Bühne mit dem leeren Rollstuhl. Als
hätte man da so eine Requisite gebraucht, die man
jetzt nicht mehr braucht.“
Bernd: „Also, du kannst wahrnehmen, dass es eigentlich alles ein Schauspiel ist? Das Leben ist ein
Spiel. Sag ich jetzt mal so. - Guck mal. Und es
müsste so sein, dass du entscheiden kannst, wie’s
jetzt weitergeht. Ist jetzt Feierabend, ist jetzt ein
neues Bühnenstück, ist jetzt Pause? Ist jetzt...
keine Ahnung.... Sollen noch mal die Römer kommen? Oder...“
Monika: „Ich würde gern den ganzen Weg jetzt einfach zurückgehen. - Ich will diese Bühne verlassen.
Die darf da so sein. Und ich nehme jetzt die Fackel
und Hänsel und Gretel. Pause. Äh, nee, die
brauch’ ich nicht mehr, die gehen in ihren Wald. Ich
geh jetzt einfach alleine. Die gehören ins Märchen.“

Gelächter, denn es ist kurz vor der Mittagspause
Bernd kommt zum Ende und meint: „Gut, dann geh’
mal wieder zurück. Oder verabschiede dich erstmal
von deinem Vater.“

Monika geht jetzt wieder in den dunklen Gang und
schaut auf die Eingangstür. Was steht drauf?

Monika: „Also, ich gehe in die Höhle zurück, und er

„Ist interessant. Genau die alte Tür, mit „Manifesta-
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tion“. Und während ich draufgucke, kommen so
Wörter wie „Würde“, „Achtung“, und die Tür wird
immer aristokratischer. -„Freiheit“. Die Tür wird
hoch und schmal. Sieht edel aus. - Ich werd ganz
grade.“

Ein Teilnehmer: „So was wie Kontakt zur Seele.“
Monika: „Und das heißt irgendwie auch keine Angst
vorm... Dunklen.“
– „Vorm Tod,“ wirft eine Zuschauerin ein.
Monika bestätigt: „Vorm Tod? Ja, vorm Tod...“

Bernd: Ist das so was wie... Ich sag’s mal mit meinen Worten... Manifestieren ist nicht nur so ein
bisschen wie Zaubern und sich einfach was vorstellen, sondern Manifestation, wenn’s tief kapiert ist,
ist eigentlich so was wie.... ja, wie du’s jetzt erlebst:, was Aristokratisches, was Würdevolles, was
Tiefgehendes, was eigentlich Allumfassendes, was
Intensives?“

Bernd: „Ja, oder auch vor der eigenen Macht. Ich
meine, wir haben noch eine ganz dicke Herausforderung nicht gemacht: Wir haben nicht den Römern
gesagt, dass du sie lebendig gemacht hast. Die
Konfrontation haben wir weggelassen. Das wäre
heftig geworden. Vielleicht hätten sie dich angebetet, wenn du sagst: „Ich war’s Leute, und ich hab
die Power!“ Und mal gucken, was sie dann mit dir
machen. Und das ist eine Konfrontation, die ist
sehr... Das ist ja schon wie so ein kleiner Gott.“

Monika widerspricht: „Nein, Manifestation ist, seinen Stil entwickeln.
Der hat was mit Würde zu tun, mit... Achtung und
mit Freiheit. Und mit Aufrichtigkeit.“
Bernd berichtigt sich: „Und das kann man nicht einfach manifestieren. Das muss man sich erarbeiten,
und dann ist es manifestiert. So was? Es ist ja auch
ein Ergebnis eines Prozesses, dem du dich recht
lange hingegeben hast, oder ausgesetzt hast, oder
gelernt hast. - Weil, in meinen Augen soll das nicht
verwechselt werden mit: Da kommt ein Merlin und
zaubert, und dann ist es da. Das ist nur deshalb da,
weil der Merlin schon ein Merlin ist. Also, die Qualität muss da sein, dann kannst du sie ausdrücken.
Wenn du sie nicht ausdrücken kannst, ist sie nicht
da.
Monika ergänzt: „Das ist, sich auskennen in sich
selbst.“

Monika: „Ja, mit der Macht, das könnte noch mal
ein andres Thema sein.
Ich danke dir. Ich bin ganz grade! Das ist so ein
schönes Körpergefühl! Ganz toll! Also, ganz toll.“
Ein Teilnehmer will noch abschlließend wissen:
„Wenn du jetzt von der Tür weiter zurückgehst,
gibt’s da jetzt ein Gebäude drum rum?“
Monika berichtet: „Ja, das wär so ein viktorianisches Haus. - Einfach aristokratisch. - Alter Adel,
so was.“
Schmunzelnd meint Bernd: „Das kann nur jemand
empfinden, der da dazugehört.“
Monika: „Mein Blut ist blau! Vom Kulmbacher Bier!“
Und sie lacht dabei.
Applaus

Geld – Lebensfluss - Reg.Nr. 399
Die Klientin Silke beschäftigt sich in dieser Sitzung mit dem Thema “Geld”. Obwohl in ihrer Innenwelt gleich mehrere Geldberge auftauchen,
kann sie damit nicht umgehen. Sehr schnell
wird deutlich, dass das Geldthema in der Familie liegt. Der Vater der Klientin kommt aus einer
Arbeiterfamilie, die sich jeden Pfennig vom
Mund absparen musste. Die Familie der Mutter
dagegen hatte sehr viel Geld, welches der Großvater durch seinen Hunger nach Ruhm und
Ehre aufs Spiel gesetzt und verloren hat. Diese
Pleite hat er nicht verkraftet und sich daraufhin
das Leben genommen. Für die Klientin ist es
wichtig, diese familiären Prägungen zu verändern, damit sich auch ihre Einstellung zum
Geld verändern kann. Am Ende der Sitzung arbeiten Glaube und Verstand Hand in Hand und
zeigen auf, dass - zumindest als Potential in
den inneren Bildern - die Millionen möglich
sind.
Silke: „Die Tür ganz hinten, da steht ganz groß
„Geld“ drauf, da möchte ich auch gerne hingehen.
Da gehe ich direkt drauf zu. Das ist so eine weiße
Tür mit so einem großen Schild und schwarzen
Druckbuchstaben, da steht „Geld“ drauf. Das Schild
hat eine goldene Umrandung.
Ich mache jetzt auf und sehe einen Raum. Da ist
oben ein Fenster über die Raumbreite, da fällt ein
Lichtstrahl rein, den man richtig sehen kann. Ich

drehe mich um. Das ist ein länglicher Raum mit
einem langen Tisch und ganz vielen Stühlen. Das
erinnert mich heute an die Burg, mit dem langen
Tisch und den vielen Stühlen, der steht da auf einmal. So 20 Stühle ca.“
Sie berichtet über die Atmosphäre.
„Es ist ein bisschen förmlich, das sieht so aus wie
bei bestimmten Veranstaltungen, mit denen ich eigentlich nicht so viel zu tun habe. Magistrat oder
Stadtabgeordnete, so eine große Runde.“
Sie soll den Raum fragen, was er mit dem Thema
Geld zu tun hat.
Silke berichtet: „Ja, sagt er, das Geld ist für dich
noch nicht selbstverständlich geworden, also die
Fülle des Geldes jetzt. Das schiebst du noch so
vorne weg, also wie in diesem Raum, das hat mit
dir ja direkt nichts zu tun. So ähnlich ist wohl deine
Verbindung zu Geld, dass du meinst, dass das
noch so gar nichts mit dir zu tun hat.
Bernd: Guck doch mal, was du machen willst. Welchen Impuls hast du denn, wenn du diesen Raum
so siehst und da irgendwie alles mit dir zu tun hat?“
Silke: „Ich würde ihn gerne verändern. Ich würde
den ganz anders einrichten. Ich würde erst einmal
die ganzen Möbel rausschmeißen, das ist mir alles
viel zu steril. Da kann ich gar nicht drin sitzen,

- 60 -

wenn ich es wollte, es zieht mich gar nicht dahin.
Also die schmeiß ich mal alle raus. Da ist ein großes Fenster, da fliegt alles weg, Tisch, Stühle. Jetzt
verändere ich den ganzen Raum. Ich mache da
einen komplett anderen daraus. Ich mache da erst
einmal einen rechteckigen Raum daraus. Nicht so
einen Schlauch. Einen 30-Meter-Raum. Ja, jetzt
richte ich den mir mal ein bisschen schön ein. Also,
der hat an drei Wänden ganz schöne große Fenster, mit viel Licht, so große Scheiben, die gar nicht
unterbrochen sind, wo also viel Licht rein kann. Da
guck ich raus und sehe die tollste Landschaft.
Da vorne an der Tür, wo der Eingang ist, stelle ich
ein schönes kuscheliges Sofa, denn wenn ich da
sitze, dann habe ich die drei Fenster im Blick - kann
überall rausgucken und das ist so eine schöne
Landschaft. Also das ist so ein bisschen auf dem
Hügel und man guckt so ein bisschen von oben
runter und man hat die ganze Landschaft so im
Überblick. Ein bisschen hügelig, Wald.
Dann steht da noch ein schöner offener Kamin in
einer Ecke. Richtig schön so für schöne Winterabende. Dann da drüben habe ich noch ein Sofa.
Daneben habe ich einen Tisch - da habe ich ganz
viele Sachen zum Lesen drauf, eine ganz schöne
Leselampe. Ein blauer Teppichboden, ganz tolle
blaue, warme Farbe und darüber viele einzelne
kleine Brücken, die das sehr kuschelig machen,
sehr bunt, schön und dick. Auf der anderen Seite
bei dem Fenster habe ich einen Esstisch, der ist
rund und ausziehbar, wenn ich Gäste habe. Da
habe ich erst einmal 4 Stühle drum, wenn ich mehr
Gäste habe, dann kann ich Stühle reinholen. Das
ist eigentlich so schön, weil ich will den Raum nicht
zustellen, ich will da Platz drin haben.
Bernd: „Jetzt ist der Raum persönlicher.
Klientin bejaht Dann frage ihn mal, ob sich auch
dein Verhältnis zu Geld, wie auch immer verändert
hat. Denn jetzt ist er ja persönlicher eingerichtet, da
müsste sich ja auch was verändern.“
Silke: „Ja, da liegt ein Geldberg, der liegt da auf
einmal, ein richtiger Berg Münzen, Dukaten, was so
wie Gold aussieht. So ein Münzstapel, wie ein Berg
so aufgehäuft. Finde ich toll, freut mich. Der liegt
da auch so ganz selbstverständlich. Da hängen
noch so zwei „Lampen und da liegt er dazwischen.“
Silke soll ihn ansprechen. „ Hallo Geldberg da, so
nenne ich dich mal. Ich gucke noch mal hin, Münzen. Finde ich toll, dass du da bist. Jetzt habe ich
das Gefühl, dass du zu mir gehörst. Du bist jetzt in
meinem persönlichen Raum, das sind meine Einrichtungsgegenstände. Du bist einfach da, du bist
jetzt ein Teil von meiner Einrichtung. Das ist toll.“

Bernd: „Gut, könntest du ihn auch fragen, was du
tust oder was du gemacht hast, dass er da ist. Oder
wie der Zusammenhang von deinem Energiefluss
zu ihm oder was du tun musst, damit er in deinem
realen Leben auch auftaucht.“
Silke: „Er sagt: „Behandle mich einfach so, als wäre
ich das normalste in deinem Leben - so wie du isst
und schläfst und gehst und was immer du tust am
Tag oder Nachst. Ich bin ein Teil von dir. Sieh mich
nicht getrennt von dir, weil ich stehe für den Fluss
deines Lebens und dazu gehöre ich auch, ein Teil
von dir, und du musst nicht um mich kämpfen, du
musst nicht versuchen, mich haben zu wollen sondern du musst wissen, dass ich ein Teil von dir bin
und dass ich damit einfach da bin.“
- Jetzt möchte ich dich aber noch etwas fragen.
Also es tut mir gut, was du jetzt sagst und wenn ich
mein Leben so ansehe, habe ich überhaupt keinen
Mangel von dir. Also ich habe wirklich genug von
dir, für das was ich brauche und mehr und ich muss
nicht gucken, ob ich mir das noch leisten kann,
wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich mag es
nicht, wenn ich schauen muss, kann ich es mir
noch leisten oder nicht. Das Lebensgefühl eben
brauche ich - in der Sache unbeschwert zu sein.
Aber jetzt möchte ich dich noch etwas fragen?
Erst einmal möchte ich dich fragen, ob ich mir
etwas wünschen darf? - Tue es doch und dann
sage ich dir was dazu - antwortet der Geldhaufen.
- Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz verwegen bin
und mir ganz viel von dir wünsche, ein paar Millionen, sage ich mal einfach so und ist das denn genauso, dass es so selbstverständlich ist oder muss
ich dafür was tun. Wie siehst du das? – Wieso, was
sollst du denn dafür tun? - Na ja, über mein Gehalt
könnte ich ja nicht so viel Geld kriegen. Das stimmt
jeden Monat.“
Bernd: „Was mir aufgefallen ist, es war gar nicht so
selbstverständlich, es dir zu wünschen.“ Silke bestätigt: „Stimmt.“
„Wie kann ich nur so einen Wunsch haben, ist es
nicht ein bisschen verwegen?“ Fragt Bernd weiter.
– „Ja klar“
„Wer hat dir das beigebracht, das Geld nur für ein
paar reiche Leute ist.“
Silke: „Für ein paar Leute, ja klar. - Ja gehen wir
mal wieder zurück zum Vater,“ weiß Silke als Ursprung.
Was meint er? Sie soll ihn auftauchen lassen und
sieht schon eine konkrete Situation.
„Ich sehe meine kleine rote Spardose vor mir, von
der Sparkasse, so aus Eisen. Außen rot, meine
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Schwester hat ein grünes. Da haben wir jeden
Sonntag, du weißt das Papi, eine Mark rein gesteckt, die wir von dir bekommen haben, Papi,
jeden Sonntag. Ja das hörte sich immer schön an,
wenn da das Geld reinkam, Papi, aber wir haben
die niemals aufgemacht, Papi. Ist dir das eigentlich
klar? Und wir haben niemals irgendwas davon gesehen. Immer nur da was rein gesteckt. Ich weiß
bis heute nicht, wie viel da überhaupt jemals drin
war. Keine Ahnung. Ich bin niemals zur Sparkasse
gegangen oder in ein Geschäft, habe mir etwas gekauft oder habe mir überlegt, was ich davon kaufen
könnte. Ich habe immer nur gespart, habe es da
reingetan und es ist nichts passiert. Finde ich ganz
schön scheiße, ne.“
Bernd will wissen: „Frage mal die Spardose, wo sie
hingekommen ist.“
„Hallo Spardose, wo bist du eigentlich geblieben? Ja, ich bin in diesem braunen Schrank. Im mittleren
Wohnzimmerschrank, da wo auch Akten waren und
so. Da bin ich hingekommen.“
Sie fragt ihren Papi: „Ja Papi was sollte das denn,
warum habe ich denn jeden Sonntag eine Mark
rein gesteckt und die Spardose nie aufgemacht. Ja Kind, damit du mal sparen lernst. Du musst doch
mal den Bezug zu Geld kriegen. Da tust du was
rein, da siehst du auch, was das für ein langer Weg
ist, bis man auch mal was davon hat. Das macht
man nicht gleich nach zwei, drei Wochen wieder
auf und verbraucht das gleich.“
Prägung pur: „Damit hat er dir aber beigebracht,
dass es ein langer Weg ist, bis man was hat.“
Silke bestätigt: „Richtig, das ist ein langer, mühsamer Weg.“
Bernd: „Und er hat dir nicht beigebracht, dass es
auch einen kurzen Weg gibt.“
Silke: „Nee überhaupt nicht. Den hat er selbst auch
nicht gehabt. Du hast gespart, gespart, gespart für
ein Haus, dann bist du Mitte 60 darüber geworden
und dann hast du dir so eine Klitsche von Fertighaus davon gekauft. Das will ich nicht. Du hast mir
nie etwas anderes gezeigt, - also Geld, eine bestimmte Summe von Geld erst einmal zu haben,
das ist ein ganz langer, mühseliger Weg.“
„Zeige ihm doch mal in deinem Zimmer, dass da so
ein Berg einfach auf dem Tisch rum liegt. Mal gucken wie dein Vati reagiert darauf.“
Silke: „Guck mal her, komm mal her, ich zeige dir
hier was, guck mal, ein schönes kuscheliges Zim-

mer und da der Wohnzimmertisch, was da liegt.
Der Geldberg, der ist auch ganz ästhetisch, in der
Mitte hat der eine richtig schöne Spitze, guck dir
das mal an. Richtig, so ein Berg und der liegt da
auch noch offen, der ist da nicht im Tresor oder in
der Spardose irgendwo verschlossen, der liegt da
einfach.
- Der sagt, hhhh, das kannst du doch nicht machen.
Du kannst doch nicht einfach das Geld offen da liegen lassen. Stell dir mal vor, da kommt jemand
rein. Der könnte das klauen. Du kannst das doch
nicht einfach offen da liegen lassen, das Geld.
- Ja wieso denn nicht, das ist doch mein Zimmer
hier. Ich habe keine Angst, dass das jemand klaut.
Das ist eine Einrichtung von mir. Das ist genauso
offen auf dem Tisch, wie mein Sessel da steht und
das Sofa da drin, wieso denn nicht? Ich habe keine
Angst, dass das mir jemand klaut.“
Silkes Papi fragt: „Wie kommst du überhaupt zu so
viel Geld? Ja, hast du lange dafür gespart?“
Silke: „Das war einfach da. Ich weiß auch nicht, wie
es dazu kam. Es ist einfach zu mir gekommen.
- Er sagt, nein, das verstehe ich nicht. Es kann
nicht einfach zu dir kommen. Das gibt es doch gar
nicht. Wie kann denn einfach Geld zu dir kommen,
wenn du es nicht über einen ganz langen Zeitraum
sparst und dann gehst du nicht Kaffee trinken oder
Essen, sondern du sparst mühselig. Ohne das geht
es doch gar nicht.
- Siehst du doch, dass das geht. Ich habe gar
nichts gemacht und das Geld ist einfach zu mir gekommen.
- Ja du spinnst doch jetzt. Das hast du dir doch einfach ausgedacht. Das hast du dir doch einfach hingedacht.
- Zumindest kriegt er das nicht fertig. Also wie soll
es zu ihm kommen, wenn er es noch nicht einmal
denken kann. Jetzt passiert ja etwas Witziges. Hinter uns kommen auf einmal neue Geldberge, viel
höher, im Zimmer, die sehen aus wie Bienenkörbe
so hoch.“
Bernd: “Du hattest dir, glaube ich, auch Millionen
bestellt.“
Silke: „Ja stimmt. Ja genau, ich habe gerade überlegt, ob ich das darf und ob es geht. Auf einmal
sind da auch noch ein paar Berge, um Papi zu zeigen, dass das geht, ohne 60 Jahre härtestes sparen und so, dass man sich nichts mehr gönnt.“
Bernd vermutet: „Oh, dann wird er aber wütend,
wenn der das so sieht, denn er hat eine ganze
Menge Energie in die Sache rein gesteckt.“
Silke berichtet weiter von ihrem Vater. „Das ist ja
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Hockus Pockus hier, was ist das denn, das kann ja
nicht angehen. Das ist ja nicht normal. Das stimmt
ja auch gar nicht. Ich spare und spare und spare.
Meine Eltern haben das schon gemacht. Du weißt,
die haben den Klavierunterricht mir ermöglicht und
haben gespart, gespart damit das überhaupt geht.
Und hier, auf einmal hast du noch 4 Haufen große
Bienenkörbe voller Geld. Das kann doch nicht angehen und da liegen auch noch Scheine. Nee das
kann nicht angehen.
- Jetzt läuft er raus. Das wird ihm zu viel. Jetzt läuft
er raus. Er läuft weg. Und ich lasse ihn jetzt laufen.
Ich setze mich jetzt auf meinen roten Teppich und
sehe mir die Geldberge an. Diese 4 schön geformten, gleichmäßig geformten Geldberge.
Ha, die gucke ich mir erst einmal an. Jetzt ticke ich
den einen mal in der Seite an. Mal sehen, was passiert. Jetzt purzelt das runter, jetzt verstreut sich
das so ein bisschen auf dem Boden, bei dem einen
jetzt nur. Die Scheine die da liegen. Es zerstreut
sich jetzt da. Das mach ich jetzt auch mit den anderen. Das macht einfach Spaß. Alle 4, jetzt liegt das
alles da und ich lege mich da rein. Jetzt komme ich
mir vor wie Dagobert Duck. Da aale ich mich in
meinem Geld. Das ist ein tolles Gefühl.“
Diese Schattenwelt muss man erst einmal an sich
ran lassen, meint der Therapeut
.
Silke: „Aber hallo! Ich liege da ja noch richtig drauf.
Unter mir ist es ja auch noch und neben mir sowieso und über mir und unter mir. Das ist klasse,
und ist mir auch gar nicht zu hart. Jetzt wälze ich
mich da drin. Jetzt mache ich eine Rolle vorwärts,
Handstand, Radschlagen und jetzt bin ich wieder
am Tisch, wo der Geldberg da drauf ist. Ah, jetzt
muss ich ausruhen und gucke mir das von weitem
an. Ja, jetzt passiert etwas vollkommen Verrücktes.
Wenn ich da jetzt reingucke, da auf diesen wüst
zerfallenen Geldberg da, da geht auf einmal in der
Mitte ein Goldener Strahl ganz durch das Zimmer
hindurch, durch die Decke ganz nach oben. Jetzt
habe ich das Gefühl als wäre die direkte Verbindung nach oben da. Jetzt möchte ich das Geld fragen, ob es von oben kommt. Geld, das du da liegst
auf dem Boden da, ist das die Verbindung?
Kommst du direkt von oben? Direkt von höchster
Quelle von oben? Ja, da ist ein unsichtbarer Kanal
den ich vorher nicht gesehen hatte. Und jetzt hat er
sich sichtbar gemacht. Das ist auch Gold. Da ist
kein einziger Silbertaler dabei. Das ist alles Gold,
was da liegt, goldene Münzen. Wie sind die
Scheine denn dahin gekommen? Die sind klein gewesen, da durch gekommen.“
Bernd: „Du könntest ja mal den Röntgenstrahl fragen, wann er in dein Leben tritt. Oder was passie-

ren muss, dass er mehr präsent ist. Oder was auch
immer.“
Silke: „Goldener Strahl, soll ich ihn mal fragen ob er
in mein Leben treten will? Nee, er ist ja schon da.“
Bernd korrigiert: „Jetzt ist er auf der Symbolebene
da. Aber im richtigen realen Leben soll er ja auch
kommen.“
Silke ist sich unsicher: „Soll ich ihn drum bitten?“
Bernd: „Ja frage ihn, ob er eh kommt oder bitte ihn.
Welche Bedingungen braucht es?“
Silke: „Also goldener Strahl, meinst du, dass es irgendwelche Bedingungen gibt, dass du auch in
mein reales Leben treten kannst? Ja! Welche
denn? Du musst fest an mich glauben. Was meinst
du denn damit? Du musst einfach fest glauben,
ohne jeglichen Zweifel, dass das möglich ist. Das
kann ja wohl nicht angehen, dass ich tatsächlich in
dein Leben treten kann und du musst nicht fragen,
wie das geschieht, sondern es kann sich von ganz
alleine für dich materialisieren.
Aber in solchen Mengen? Aber wenn es sich um
Millionen handelt jetzt? Ja warum denn nicht? Denk
doch nicht begrenzt. Also ich muss dir ganz ehrlich
sagen. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir: Goldener
Strahl, ich kann mir in meinem kleinen Hirn überhaupt nicht vorstellen, wie das passiert. Macht
nichts, mach dir keine Gedanken darüber.“
Bernd übersetzt: „Also, er sagt dir so etwas wie, du
baust dir eine eigene Sperre ein, weil du es erklärt
haben willst. Und weil du es dir dann nicht vorstellen kannst, weil es dafür keine logische Erklärung
gibt oder es nicht stimmig ist, kann es nicht sein?“
Silke bestätigt: „Ja, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann. Und wenn ich es mir nicht vorstellen
kann, dann kann es auch nicht sein.“
Bernd: „Aber es ist so ein Teufelskreis und deshalb
stimmt es ja auch nicht und trotzdem - in deiner Innenwelt ist es vorhanden, also muss es eine Brücke dahin geben. Wie kommst du zu einer guten
Vorstellung, dass es möglich ist, aber so tief, dass
es auch wirklich möglich ist. Weil jeder Zweifel zerstört sofort wieder die Möglichkeit. Und es ist trotzdem in deiner Innenwelt sehr simpel möglich, das
ist schon ein tolles Ergebnis. Aber dann fehlt noch
irgendwas.“
Silke: „Genau das spüre ich auch. Ich kann ja weiter Fragen stellen.“
Bernd: „Ja was spannend wäre, ... glauben, ganz
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fest daran glauben. Lass mal deinen Glauben, als
Gestand, als Bild auftauchen. Schon als Kind hast
du etwas mit dem Glauben laufen gehabt. Dass du
nachsiehst, was ist denn da, was hängt denn da.“

gekoppelt, nicht mehr lebenswert zu sein.“

Silke beschreibt: „Jetzt kommt der Glaube, also der
hat eine blaue Gestalt, hat so ein blaues Gewand
an. So ein bisschen ein hagerer Typ so. Sieht eigentlich ganz komisch aus. Der hat so ganz dünne
Arme, das ist gar nicht richtig Fleisch und Blut, sondern wie ein Stab. Auch so entsprechende Beine,
wie so ein dünner Metallstab. Das sieht so aus wie
ein Kleiderständer und darüber ist ein blaues Gewand. Wie geht es dir? Nicht so gut. Ich habe kein
richtiges Leben in mir.“
Bernd: „Frag ihn mal ob er deshalb auch mit den
Geldgeschichten nicht klar kommt, nicht richtig
daran glauben kann? Klientin bejaht
Wer hat
ihm denn das Leben geklaut? Wer hat ihn denn so
fertig gemacht? Das soll er dir mal zeigen.“
Silke: “Jetzt taucht eine lila Farbe auf, die nimmt
immer verschiedene Formen an. - Pause - Ja, das
Geldthema, das liegt in der Familie. Das sind zwei
Sachen, einmal in der Familie des Vaters, einer Arbeiterfamilie, die „sich alles vom Mund absparen,
um den Kindern etwas zu ermöglichen. Und die andere Familie, die erleben einen Fall. Die haben erst
viel Geld gehabt, waren total reiche Leute und dann
ist bei meinem Großvater etwas in die Hose gegangen und dann hat er sein ganzes Geld verloren.
Das waren Millionen, er hat fünf Häuser gehabt und
die sind alle versteigert worden für ganz wenig
Geld und der ganze Reichtum war dahin. Und alle
haben eine ganz verquere Einstellung zum Geld.“
Bernd: „Dann hole die ganze Familie herbei. Die
sollen sich die blaue Gestalt, deinen Glauben mal
anschauen. Du hast so etwas wie das Familienerbe
jetzt auszubaden.“
Silke: „Ich hole jetzt den Großvater der das Geld
verloren hat. Der kommt da jetzt ganz jämmerlich
herbei, der weint.“

Bernd will klären: „Die Frage wäre. Was war so
wichtig, dass er all sein Geld gegeben hat. Womit
haben sie ihn gekriegt. Irgendwas wollte er doch
haben. Was war es denn?“
Silke fragt: Weswegen hast du dein ganzes Geld
ohne deine Familie abzusichern in dieses Patent
gesteckt? Ich wollte Erfolg haben, berühmt werden.
Notenblattwender, so etwas hat es noch nicht gegeben. Ich wollte das erfinden und das war auch
ok, aber ich musste mein ganzes Geld in die Produktion stecken. Das war mir so wichtig. Ich wollte
damit berühmt werden. Das war mir wichtig. Und
dann habe ich alles aus den Augen verloren.“
Bernd: „Für das berühmt werden hat er sein Leben
geopfert? Klientin bejaht
Frage ihn mal was er bräuchte, damit er an der
Stelle etwas Neues macht. Das mit dem Notenblattwender ist ja in Ordnung, kann er ja gucken was
geht, aber das berühmt werden, war wahrscheinlich
der falsche Antrieb. Was bräuchte er damit er das
sein lässt und was wäre das dann für eine Farbe.“
Klient nennt die Farbe blau und der Prozess des
„Farbe-einlaufen-lassen“ wird angewiesen. Danach
fließt noch Gold ein, bis der Körper voll ist und Opa
auch. Dadurch verändert er sich.
Silke beschreibt wieder: „Er ist jetzt ganz umsichtig
geworden. Er sorgt jetzt erst mal für sich und seine
Familie. Er behält jetzt Rücklagen für sich und
seine Familie. Und mit dem Rest guckt er entweder
es klappt oder es klappt nicht. Aber er geht nicht
weiter als an diese Grenze.“
Bernd: „Geh mal auf der Zeitachse weiter. Wie geht
diese Geschichte mit deinem inneren Großvater in
dir jetzt weiter?“

Bernd: „Der hat ein Familienkarma aufgebaut. Da
haben alle jetzt dran zu knabbern.“
Silke: „Der ist ganz gebückt und der weint. Ich habe
mein ganzes Geld verloren, die haben mich über
den Tisch gezogen. Die haben es mir aus der Tasche gezogen. Das viele Geld womit es uns so gut
ging. Ich konnte nicht anders, ich habe das nicht ertragen. Ich musste mir das Leben nehmen. Ich
konnte das nicht mehr aushalten.“
Bernd staunt: „Das ist sogar noch mit Selbstmord

Silke beschreibt was ihr Opa mitteilt. „Ich musste
meine Familie zurücklassen. Das war so schlimm
für mich, dass ich nicht einmal meiner Familie
wegen dableiben konnte. Ich habe es nicht mehr
ertragen.“

Silke: „Mit dem Patent ist alles ok, das geht jetzt in
die Produktion. Vier Millionen hat er jetzt reingesteckt, damit das anlaufen kann. Und jetzt stellt
sich ein Fehler heraus und er sagt, Mist, jetzt habe
ich schon ziemlich viel da rein gesteckt, aber mein
Leben hängt nicht davon ab. Und ich kann mit meinem Geschäft, das ich habe, auch wieder viel Geld
bekommen. Dann kann ich sagen, das ist blöd gelaufen, aber ich höre jetzt auf damit. Mehr lasse ich
da nicht reinfließen.“
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Bernd: „Dann schau mal, wie d ie anderen Familienmitglieder diese Entwicklung jetzt aufnehmen.“
Silke: „Die sagen, das ist doof, wir hätten uns natürlich auch gefreut, wenn das besser gelaufen wäre,
aber wir finden das auch vernünftig, dass du sagst
bis hierhin und nicht weiter. Und vielleicht überlegst
du dir auch in Zukunft, ob du dich an so große Sachen heranwagst, ob du diesen Kitzel brauchst. Es
kann auch ins Auge gehen.“
Bernd: „Dann gehe mal in dein heutiges Leben und
schau mal wie sich das auswirkt oder schau in
deine Kindheit mit dem Papa.“
Silke redet mit ihrem Papi. „Ja das ist mir auch
wichtig das jetzt mal zu sagen. Papa vielleicht hattest du einfach Angst, dass wenn ich die Spardose
aufmache ich alles verpulvere, aber da brauchst du
dir keine Gedanken machen. Ich kann mir das auch
einteilen, wofür ich das ausgebe. Ich überlege mir
das und gebe das auch vernünftig aus.“
Er glaubt ihr nicht. Silke meint: „Er ist zu kritisch, er
ist mißtrauisch.“
Bernd: „Dann frage ihn mal, ob - wenn du das als
Kind übst, mit 20 DM oder 50 DM übst, - ob das für
ihn in Ordnung ist. Besser als wenn du hinterher
tausende in den Sand setzt wie dein Opa. Du sollst
ja fit gemacht werden, er will dich ja erziehen.“
Silke berichtet: „Das ist in Ordnung, sagt er. Ich bin
jetzt 13 Jahre alt und wünsche mir so eine kleine
Musikanlage. Aber das kostet etwas mehr.“

Geld gegeben. Ich sitze jetzt auf deinem Schoß
und wir hören uns das an.
Ja, er ist ganz zufrieden jetzt. Er sieht ja, dass ich
ein ordentliches Gerät gekauft habe.“
Bernd: „Gut, jetzt haben wir die zwei Hauptprägungen verändert, den Papa und den Opa. Schau mal,
wie sich das auf deine Glaubensgestalt auswirkt.“
Silke: „Das Gesicht ist jetzt aus Fleisch und Blut.
Sie lächelt und hat Farbe im Gesicht. Das blau ist
jetzt klarer geworden. Und der hat auch jetzt normale Arme und Beine mit denen er im Leben steht
und eine gesunde Haut. Hallo, du siehst jetzt ja
ganz anders aus als vorher. Ja, mir geht es jetzt
auch besser. Ich fühle jetzt Leben in mir und Energie. Ich fühle mich auch gut hier. Mir geht es einfach gut. Vorher hatte ich das Gefühl, ich war
ausgehungert.“
Bernd: „Dann guck doch mal, ob du es jetzt glauben kannst, dass deine Millionen von selbst kommen. Probiere es mal aus.“
Silke ist irritiert und redet mit ihrer Glaubensgestalt.
„Meinst du nicht, dass ich noch an eine Quelle
gehen muss. Ich könnte ja auch einen Kanal schaffen. - Wieso? Und dann hättest du die Erwartungshaltung, dass was passiert. - Nein, ich bin ja nicht
davon abhängig. - Aber glaubst du denn, ich mache
irgendwann meine Tür auf und dann liegt da eine
Million vor der Tür?“
Bernd: „Siehst du, da hört dein Glaube auf und da
setzt der Verstand ein. - Frage ihn wieso er diese
Begrenzung hat, der Glaube.“

Bernd: „Dann schau mal, wo du es herbekommst.
Den Anteil hast du dir ja erspart, wenn es das wert
wäre, ist es ok.“

Silke: „Der Verstand kann sich das nicht vorstellen.“

Silke: „Ich mache dir dann mal de Vorschlag, ich
habe ja bald Geburtstag und ich frage dich, ob du
da noch hundert drauflegst oder auch wenn das zu
viel ist noch für Weihnachten. Er nickt. Wenn dir
das so Spass macht so eine Anlage zu kaufen,
dann ist das ok. Ich gehe mal los und kaufe die. Ich
war jetzt in fünf Läden und habe alles aufgeschrieben, was ich brauche. Was es kostet und die Vorteile. Und der zweite Laden war es und da kaufe
ich das jetzt für 149,- DM. Und ich freue mich total.
Ich habe das total mit Bedacht ausgesucht.“
Sie soll dem Papi ihre Freude zeigen. „Guck mal
Papa, ich bin jetzt 5 Tage herumgerannt und habe
mir jetzt das Gerät gekauft. Das macht total Freude
und ich spiele dir jetzt mal eine Platte vor. Musik
findest du nicht so toll, aber höre mal den Klang.
Das ist total toll. Danke Papi, du hast mir noch das

Bernd: „Ja, der ist ja auch logischer. Es wäre optimal, wenn die beiden zusammenarbeiten. Guck
mal, ob das geht. Die boten sich immer so etwas
gegeneinander aus.“
Silke: „Ich führe die beiden mal zusammen. Der
Verstand ist eine schwarze Gestalt. Der Glaube
sieht lebendig aus, ist rosig und gesund. Der Verstand hat ein schwarzes Gewand. Willst du dich
verstecken hinter dem schwarzen Tuch? - Ich habe
Angst vor dir, dass er so stark ist.“
Bernd: „Wenn er stark ist, wäre ja toll, wenn er mit
dem Glauben zusammenarbeiten könnte. Ist ja nur
eine Frage wie und für wen er arbeitet. Falsch wäre
vielleicht isoliert arbeiten.“
Silke: „Wie wäre es Verstand, wenn ihr zusammen
arbeitet? - Er will aber die Oberhand haben. Er will
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die Kontrolle nicht abgeben. Hast du mal schlechte
Erfahrungen gemacht, weshalb du die Kontrolle
nicht abgeben willst? Jetzt versteckt er sich, dass
ist ihm unangenehm.
Bernd: „Aber Stärke heisst, dass er auch auf die
Kontrolle verzichten kann. Sonst ist er ja nicht
stark, dann muss er es immer in der Hand habe.
Wahre Stärke ist, es kann nichts passieren.“
Silke: „Also ich lehne dich nicht ab, aber wie wäre
es, wenn du den Glauben, dass du die Kontrolle
haben musst, mal loslässt. Oh gerne, dann ist das
ja viel leichter für mich. Aber wie mache ich das ?“
„Mit dem Glauben kooperieren,“ schlägt Bernd vor.
Silke: „Dann setz dich doch mal mit dem Glauben
zusammen und arbeite mit ihm zusammen. Der
kann dich auch entlasten. - Wie soll das denn
gehen. Ich weiss doch alles und das andere ist
doch nur der Glaube.“
Bernd greift ein: „Der erste Schritt wäre, dass sie
Gewaltenteilung machen. Was, wie, wo, muß man
dann sehen. Aber erst mal gleichwertiger, das wäre
schon ein Schritt weiter.“
Silke: Der Verstand ist noch skeptisch. Der Glaube
sagt jetzt zum Verstand: Schau dich mal an, du
siehst ziemlich ausgemergelt aus. Ich sehe viel gesünder aus und bin auch kräftiger als du. Du bist
blass und überarbeitet. - Er sagt jetzt, er will auch
so aussehen wie ich.
Jetzt sagt der Glaube, ich könnte dir dabei helfen,
wenn du Vertrauen hast. - Wie soll das denn
gehen? Kannst du mir helfen? Du bist doch nur der
Glaube und ich bin das Wissen. Der Glaube ist
auch Wissen. Wieso das denn, das ist mir ja ganz
neu. Du denkst das ist alles?“
Bernd: „Die tiefste Form von Glauben ist Wissen.“
Silke: „Ich biete dir meine Zusammenarbeit an. Geht es mir dadurch, besser? - fragt der Verstand?
- Das müssen wir in der Praxis ausprobieren. Du
mußt es erfahren. - Der Glaube weiss es schon.“
Bernd: „Also bis die Millionen vor der Tür liegen,
kann es noch ein paar Schritte dauern, aber bis
dahin können ja schon ein paar Anteile kommen
auf deinem Lebensweg. Kann der Verstand das
mal so akzeptieren. Immer mehr üben, wahrnehmen, was er für möglich hält und kommt dann vielleicht da hin. Ist er bereit das auszuprobieren?“
Silke: „Er fragt jetzt wie?“

Bernd: „Der Verstand sagt immer ja oder nein,
rechnet durch, kommt zu einem Ergebnis usw. Da
er alle Fakten berücksichtig, hat er immer das Gefühl, er liegt richtig. Der Glaube berücksichtig ja
keine Fakten, deshalb muss er ja falsch liegen. Da
der Verstand das Ergebnis immer schon vorweg
sieht, läßt er vielleicht andere Möglichkeiten gar
nicht zu. Er erlaubt gar nicht, dass etwas anderes
entstehen könte. Er ist so zielorientiert, dass die
Geheimnisse, die ja auch drinstecken, weggedrückt
werden. Er müsste die Haltung entwickeln, wenn
man das reinsteckt, könnte sich das entwickeln,
aber es könnte auch anders sein.
Die Möglichkeit, man weiss es nicht, offenlassen.
Wenn er die zweite Möglichkeit nicht erlaubt, dann
kommt sie nicht, aber wenn er sie erlaubt, wer
weiss, vielleicht kommt sie. Weil nur der Verstand,
ist ja so begrenzt. Der müsste ja hundert Millionen
Möglichkeiten durchchecken. Das kann der nicht.
Und weil Selbstorganisation etwas Lebendiges ist,
kann man es halt auch nicht vorhersagen, das ist
der Trick an der Geschichte. Er muss einen Rest
Geheimnis offen lassen. Er muss die Stärke haben:
Ich weiss es letztendlich nicht. Wenn er das an verschiedenen Stellen übt, dann treten die Millionen
und das kann jetzt symbolisch sein, tatsächlich in
dein Leben, weil dann geschehen Wunder, die man
sich nicht vorstellen kann. Und es ist nichts falsches daran, den Verstand einzusetzen, wie
komme ich denn dahin. Aber nicht das Geheimnis
ausmerzen.“
Silke: „Da könnten die zwei ja gut zusammenarbeiten. Der Verstand könnte einen realistischen Kanal
öffnen. Und dann ist auch die Position des Glaubens sehr wichtig, die der Verstand dann auch zulassen muss.“
Bernd: „Und wichtig ist auch, dass wenn etwas
nicht gelingt, der Verstand dann nicht sagt, siehst
du, ich habe es ja gewußt, Weil dann ist es ein
Machtkampf und den gewinnt er immer, aber damit
verbaut er auch alle anderen Möglichkeiten.“
Silke ergänzt: „Und sich auch nicht darauf versteifen, dass es nur eine Möglichkeit gibt.
Gut, dann vereinbaren wir, dass ihr jetzt kooperativ
zusammenarbeitet. Der Glaube, dass er weiss,
dass alles möglich ist. Und der Verstand noch Möglichkeiten anbieten kann, die für ihn passend sind.
Der Glaube strahlt und der Verstand möchte das
ausprobieren.“
Jetzt wird es spannend. Wie präsentiert sich jetzt
das Thema Geld?
„Dann kreierst du jetzt eine neue Tür mit dem
Thema “Geld”.“
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Silke: „Das ist eine mit altdeutscher Schrift. - Oh, da
stehen Barockstühle jetzt und ein wunderschöner
Kamin und Bilder. Das ist ganz anders als vorher,
das war so steril. Das hat jetzt eine natürliche Eleganz. Du hast eine Ausstrahlung Raum. Du verkörperst nämlich den Reichtum überhaupt und der
fühlt sich warm an. Ich gehe gerne jetzt durch den
Raum. Das ist üppiger Reichtum, Kronleuchter und
Spiegel an der Decke, Edelparkett, diese Barockstühle. Alles vergoldet und ein vergoldeter Kamin
und goldene Briketts zum Verbrauch. Ich lebe jetzt
nicht in einer Welt, die ich nicht anrühren darf, sondern ich verbrauche das und das ist was ganz normales.“
Bernd: „Und da diese Bilderwelt scheinbar ins Mittelalter gehört, scheinst du das ganz tief in dir zu
kennen. Als hättest du in dieser Zeit gelebt und es
war Reichtum, der für dich natürlich ist.
Deshalb hast du auch eine Sehnsucht dahin, deshalb hältst du es auch für möglich, ganz tief. Hole
mal deinen Opa mit in die Szene und schau wie er
darauf reagiert. Zeig ihm mal deinen Raum.“
Silke: „Er sagt, puh, soviel auf einmal, das habe ich
ja noch nie gesehen. Und da lebst du so ganz
selbstverständlich? Wieso denn eigentlich nicht? Er
hätte es auch so haben können. Ich hätte von meinem Geld richtig gut leben sollen. Du machst das
viel besser als ich.“
Bernd gibt den Vorschlag, ihr Opa könne sein
Leben jetzt auch in der Innenwelt neu gestalten.
Silke: „Jetzt läßt er das ganz mit dem Patent, das
ist gar nicht mehr wichtig. Jetzt guckt er sich die
Zeit nochmal an, 1929 und das ist jetzt alles gar
nicht mehr wichtig. Er will jetzt alles ganz anders
machen, vor allem mit der Familie. Jetzt kauft er ein
wunderschönes Haus und das richten wir vernünftig ein, nach Lust und Laune. Ein Dach ist aus
Glas, da gucken wir in den Himmel. Und da ist
immer noch Geld. Ich habe so viel Geld. Ich gucke
jetzt mal, wo auf der Welt Armut ud Reichtum ist
und verteile mein Geld. Das macht mir Spass und
da schmeisse ich mein Geld nicht zum Fenster heraus. Und jetzt ist wieder zu überlegen, wo fange
ich an. Wichtig ist, das Geld beisammen zu halten
und sich überlegen, wie kann ich das Geld einsetzen, dass es sinnvoll verteilt wird. Das fühlt sich gut
an. Er muss sich gut überlegen, was wofür eingesetzt wird.
Ich muss doch meine Millionen nicht stapeln. Wenn
ich so mein Geld einsetze, das macht mir Freude.
Das bringt mein Herz zum singen. Auf einmal sehe
ich auch wieder den Glauben und den Verstand.
Und der sagt jetzt, guck mal, hier kannst du mich

jetzt aber gut gebrauchen. Da bin ich ganz schön
gefragt. Und der Glaube ist auch ganz schön wichtig. Da haben sie eine tolle Arbeit zusammen gemacht. Jetzt schließen sie sich in die Arme. Jetzt
strahlt der Verstand und jetzt sind sie beide gleich
groß und merken dass sie beide gleich wichtig sind.
Jetzt tanzen sie zusammen.“
Bernd: „Gut dann mache mal eine Zeitreise in dein
Leben nach vorne und schau, wie es sich auswirkt.“
Silke: „Jetzt klingelt es an der Tür. Und da steht ein
Bote mit einem riesen Koffer und da ist ganz viel
Geld drin. Der Verstand wollte schon reagieren,
aber der Glaube ging nur zur Tür und sagte, du
weisst doch, wir glauben daran.“
Bernd: „Er muss auch wahrnehmen, dass er sofort
einen Test bekommt. Das Thema testet sich. Hole
mal alle dazu und schau, ob noch jemand etwas
dagegen hat - alle die am Thema beteiligt sind.“
Silke: „Der Opa findet das toll. Er hat volles Vertrauen, dass ich wunderbar damit umgehen werde.
Papa sagt, mama mia, soviel Geld. Meinst du nicht,
dass du da Luftschlösser baust? Er war ja immer
der große Rechner. Das kannte er auch von zu
Hause, die haben auch immer nur gerechnet. Was
du dir da jetzt ausmalst, meinst du nicht, dass das
etwas viel ist?“
Bernd: „Ja, der scheint eher zu dem Verstand zu
gehören und dann muss er halt lernen, auch den
anderen Anteil, den Glauben da sein zu lassen.
Auch Luftschlösser haben ihre Berechtigung und
wirken irgendwie weiter.“
Silke: „Also Papa, ich finde es ganz in Ordnung,
wenn ich auch Träume habe und ich finde die
Träume auch ganz real. Und es ist in Ordnung,
dass ich auch Luftschlösser baue. Und du hast gesehen an der Anlage, dass ich Geld auch ganz realistisch ausgeben kann. Na ja, sagt er jetzt, für ihn
wäre das alles etwas viel und hoch, aber wenn das
für dich in Ordnung ist, dann mach das.
Dann geh in Frieden sagt er. – lacht – Jetzt lege ich
ein goldenes Brikett auf. Jetzt ist da noch eine
Frage. Wie ist das denn mit dem Wollen? Kann
nicht zuviel wollen auch eine Blockade sein?
Ich frage das jetzt den Glauben. Er sagt, der erste
Schritt ist ja, dass du etwas willst. Denn wenn du
nichts willst und keinen Gedanken hast, dann
kannst du nichts bekommen. Das ist in Ordnung
und den Rest überlässt du mir und dem Verstand.
Und dann loslassen und vertrauen, dass es geschieht.
Und Glaube und Verstand haben sich in dem ganzen Prozess geeinigt. Mehr ist das nicht.“
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„Unternehmer“ Klaus – Reg.Nr. 451
Der Klient hat nach einigen Sitzungen eine sehr
aufgeräumte Innenwelt. Die Eltern stehen hinter
ihm, das innere Kind und die innere Frau sind
lebendig, der innere weise Mann steht beratend
zur Seite und auch das Manifestieren gelingt
ihm sozusagen „mit links“.
Klaus: „Da war eine Marmortreppe mit einem Metallgeländer, heller Marmor, da ist eine Glastür aus
Milchglas, so eine Doppelschwingtür mit zwei Flügeln. Wenn ich da jetzt Unternehmer draufschreibe,
teilt sich das Wort zwar, aber wenn die Tür zu ist,
ist es ja wieder geschlossen. Ich schreibe das Wort
„Unternehmer“ mit schwarzer Farbe und Pinsel
drauf. „Unter“ auf die eine Seite und „nehmer“ auf
die andere. Die Schwingtüren gehen nach außen
auf, aber ich werde sie jetzt mal nach innen aufmachen.
Therapeut spielt Türknarren ein.
„Das Türquietschen war jetzt ganz komisch, es ist
ja eine moderne Tür, die quietscht ja nicht. Ich bin
jetzt in einem hellen Raum, die Decke ist eine komplette Lichtfläche, die ganze Decke trägt praktisch
zur Beleuchtung bei. Rechts sind große Fenster,
Marmorboden, hinter der Tür ist eine kleine
Schwelle, da steht eine Säule aus Marmor, gut gemasert, aber da steht nichts drauf, sie ist nur zur
Dekoration da. Draußen ist es hell, eine Landschaft mit einem großen See.

Es ist frühmorgens und leichte Nebelschleier liegen
über dem Wasser, die Sonne geht schon auf, die
eine Seite des Sees liegt ein bisschen im Schatten,
die andere liegt ganz im Hellen, der See hat eine
ganz glatte Oberfläche, ist ganz ruhig.
Da stehen ein paar Boote, es gibt einen kleinen
Hafen. Zwar nicht den Hafen, wo ich immer bin, es
gibt nicht nur einen Steg, sondern einen richtig angelegten Hafen.“
Bernd: „Schau dich mal im Raum um, spannend ist
ja auch die linke Seite, wie sie sich jetzt präsentiert
.
Klaus: „Da hängen Bilder in Marmorrahmen, es
sind moderne Rahmen, manchmal setzen sich die
Bilder im Rahmen fort, als ob Bild und Rahmen
eins wäre.
Es ist ein Landschaftsbild im Frühling mit Bäumen
und einer Blumenwiese. Es könnte ein Kindheitsbild sein von unserem Bauernhof, alles ist recht
frisch. Die anderen Bilder kann ich nicht richtig erkennen.
Was mich ein bisschen irritiert, ist der Marmor. Es
sieht so nach Wohlstand aus, was man so zusammenkauft, was richtig Geld kostet und man doch
nicht braucht. Aber es ist alles in sich stimmig, ein
Designer könnte es eingerichtet haben. Es ist sehr
modern gestaltet.
Jetzt kommt eine Sitzgruppe aus Chrom, auch alles
ganz modern. Der Tisch hat eine Holzplatte, keine
Marmorplatte, mal etwas Neues. Er hat auch abge-
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rundete Chromfüße. Die Sessel sind Wippsessel,
wo man sich hinlegen kann, da ist auch ein kleiner
Konferenztisch. Hinten ist ein Kamin, natürlich auch
schön mit Marmor verkleidet.“

Klaus: „Da ist der Herr S. Der steht ganz würdevoll
da mit einem Kissen vor sich. Sag mal etwas.
(Klient weint): Der hat mich da drauf, so ganz
klein.“

Bernd will wissen: „Was soll es dir zeigen, dass
alles mit Marmor verkleidet ist?“

Bernd: „ Sprich ihn mal an oder berühre ihn mal.
Guck mal was dieser kleine Klaus da sagt?“

Klaus: „Marmor ist stabil. Der Raum ist hell, da ist
Licht drin, er ist auch in sich geschlossen, es geht
nicht noch irgendwohin. Beim Kamin ist eine Ecke,
die sehe ich nicht so richtig, aber vorne ist alles
richtig gut erkennbar. Raum, warum bist du so aus
Marmor und Chrom? Harte Materialien? Er sagt,
als Unternehmer muss eine gewisse Stabilität da
sein.“

Klaus: „Warum kommst du jetzt zu mir? Er sagt, es
ist nicht, um dir zu zeigen, wie gut es dir geht.
Warum bist du so klein? Was macht dich so klein?
Dann sagt er, es kommt nicht auf die Größe an.
Weil er so klein ist, kann er auf dem Kissen so richtig Spaß haben. Und was hast du mit meinem Unternehmerbewusstsein zu tun? Er sagt, obwohl er
so klein ist, er all das für sich schaffen konnte, erreichen konnte.“

Bernd: „Die drückt sich ja in jedem Detail aus,
scheint mir ganz stimmig zu sein. Du kannst dem
Raum eine Anweisung geben, das soll jetzt blinken
oder heller aufleuchten, um was es jetzt geht.“

Bernd: „Ist es so etwas wie, er wollte dir mal zeigen, wie klein du warst, als du angefangen hast?“

Die Säule rechts am Eingang blinkt.

Klaus: „Warum kommst du so klein? Er sagt, ich bin
ja auch gewachsen, es hat ja auch gedauert, bis
ich größer geworden bin.“

Klaus: „Säule, was willst du mir sagen auf meinem
Weg zum Unternehmertum? Die Säule geht jetzt
auf, als ob sie sich öffnen würde.
Es ist der Eingang zu einem Tresor. Wie bei Donald
Duck liegen ganz viele Münzen darin herum, dann
kommt ein Gitter und da ist eine Riesentresorwand
dahinter.
Die Tür war nur angelehnt, am Tresor ist ein Rad
vorne dran, ein Riesending, das bewegt sich, wenn
ich daran drehe. Die Tür ist rund, wie ein Bullauge.
Sie schwingt ganz leicht zurück.
Der ist knallevoll mit allem möglichen Kram. Auf der
einen Seite rechts sind Schließfächer, links sind
Regale. Wenn das alles echt ist, na prima.
Also, die Barren sind recht schwer, die könnten
echt sein. Die Scheine die da liegen, sind in allen
möglichen Währungen, die gibt es gar nicht mehr
die Währungen.
Da sind sogar richtige Alpendollar dabei, Schilling
liegen da. Amerikanische Dollar, Australische Dollar, Kanadische Dollar, es ist alles da. Die Schillinge
sind auch auf einem Haufen, weil sie nichts mehr
wert sind.“
Bernd: „Hast du irgendwo einen Anlageberater, bei
dem du das Geld anlegst?“
Klaus: „Ich habe ja alles diversifiziert, im Schließfach sind bestimmt Zertifikate, die kein Mensch
braucht. Da sind Aktien drin, so richtig schön stabile. Was mich wundert, ist, dass es so hell ist.

Bernd: „Guck mal, ob du ihn auf die Hand nehmen
kannst oder berühren kannst? Dann müsste irgendwas passieren.“
Klaus: „Es sieht jetzt so aus im Größenverhältnis
wie King Kong, der ihn in der Hand hat. Jetzt wird
er ganz groß. Jetzt hat er normale Größe und
schiebt den Herr S. wieder weg.“
Bernd: „Schau, was er da macht oder wie es dir
geht damit? Deine Innenwelt schickt dich dir vorbei,
schau mal, was da passiert?“
Klaus: „Er sagt, das ist nur ein kleiner Teil von dem
was wichtig ist. Es ist schön, wenn es ist, aber es
sind ganz andere Sachen wichtig. Wir gehen jetzt
wieder aus dem Tresor heraus.“
Bernd: „Und krieg noch mit, der Tresor war so eine
Säule, anscheinend trägt er so ein bisschen.“
Klaus: „Die Säule war nur der Eingang, es ist nur
eine Dekorationssäule, so 1,50 Meter groß, oben
noch eine Fläche, wo man etwas draufstellen
könnte, aber es stand nichts darauf.“
Bernd: „Es wäre etwas anderes, wenn eine Säule
tragen würde, dann hätte sie das getragen. Du
kannst dem Kleinen jetzt deine Welt zeigen.“

Bernd schickt einen Boten vorbei – Schritte werden
eingespielt. Wie reagiert Klaus daraus?

Klaus: „Der ist ja jetzt so groß wie ich. Zwar ein junger Mann, aber so groß wie ich.“
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In welchem Alter ist er?

neidisch, weil meins 10 Fuß länger ist als deins.“

„Ungefähr 35. Die andere Säule ist auch wie ein
Eingang zu etwas. Es geht zum Hafen runter. Ich
gehe in die Säule hinein und komme praktisch in
den Hafen hinein, von oben gesehen.“

Wie reagiert er darauf?
Klaus: „Das juckt ihn nicht, er ist in sich klar. Wenn
er wollte, könnte er sich ein doppelt so großes kaufen. Aber es ist noch leer, es ist niemand drauf. Von
ihm kommen ein paar mit herüber. Jetzt geht das
Licht auf dem ganzen Boot an. Es ist jetzt Abend.
Sie kommen alle in Abendgarderobe, es herrscht
Zufriedenheit dort drin, alle paffen Zigarren. Ich
sage ihnen jetzt, dass es ein Nichtraucherschiff ist.
Sie wollen mich damit nur foppen.“

Bernd: „Schau ob du diesen Klaus mit 35 mitnimmst?“
Klaus bejaht
„Es ist jetzt ein moderner Hafen mit modernen Anlagen, so Boutiquen, das ist jetzt schon fast eher
ein Realbild.“
Bernd: „Du kannst dich natürlich fragen, warum es
auftauchst?“
Klaus: „Warum Mallorca? Er sagt, da will ich doch
hin in den nächsten 5 Jahren.
Da stehen diese großen Boote. Aber die Größe will
ich doch gar nicht. Er sagt, da kann man gut mit
konkurrieren. Da muss man gar nicht Boot fahren.
Wer will da Boot fahren? Das kann man im Hafen
stehen haben.“
Bernd: „Du kannst ja mal sagen, das was für dich
vorgesehen ist, soll mal blinken, dann siehst du ja
was dein Unterbewusstsein dir anbietet.“

Bernd: „Ja, wie gefällt dir das, was diese Säule dir
anbietet. Die eine ist so, die andere ist eine ganz
andere Dimension, eine ganz andere Welt. All das
gehört zu deinem Unternehmertum, das bietet dir
dein Unterbewusstsein an, es sind deine Möglichkeiten, die drinstecken.“
Klaus: „Ja, das ist ein gutes Gefühl. Vor allem die
Art und Weise wie, das passt so, da ist einfach nur
Zufriedenheit und Güte. Der Axel ist da, der kommt
jetzt auch mit seinem Schiff angerauscht, viel zu
schnell in den Hafen wie üblich, das gibt es nicht.
Er hat schon mit dem Auto immer auf dem Behindertenparkplatz gestanden.“
Bernd: „Alles Ausdruck. Guck mal wie es deinem
inneren Klaus, dem 35-jährigen geht? Hol am besten auch den Kleinen herbei und den 35-jährigen,
der scheint ja in seiner Power zu sein, seiner Kraft
zu sein, das scheint ja symbolischer Ausdruck für
dich zu sein, das ist vielleicht dein Unternehmeralter. Und den Kleinen, dein Inneres Kind.“

Klaus: „Es blinkt weiter hinten. Es ist so eins, wie
sie normalerweise da liegen, es ist so geschwungen, es hat ein Minimum von 60, 70 Fuß. Er fragt,
wie es mir gefällt?“
Bernd: „Setz dich mal ans Steuer, fahre mal herum.
Schau, wie es sich anfühlt? Du kannst es ja machen, du bist ja der, der entscheidet. Dein Unterbewusstsein bietet dir ja etwas Tolles an.“

Klaus: „Der war so klein, der war ja höchstens 5
Zentimeter groß, der ist ja auf einem Kissen herumgehüpft.“

Klaus: „Es hat eine tolle Ausstattung, das kenne ich
nur von Bildern. Innen ist ein Konferenzraum, in
dem kann man sitzen.“

Bernd: „Vielleicht war der bisher noch nicht so in
deinem Bewusstsein. Schau, was der braucht, dass
er zu seiner Größe kommt?“

Bernd: „Schau wer auftaucht. Mach mal eine Zeitreise vorwärts - was passiert? Wer taucht alles auf,
wie tauchen sie auf?“

Klaus: „Er steht vorne am Bug, den sieht man ja
kaum. Dich sieht man ja kaum. Er sagt, das muss
nicht sein, es ist trotzdem schön. Ich soll ihn in
Ruhe lassen, er will so sein. Ich will jetzt mal aus
der Säule heraus, ich will mal zurück, es ist wirklich
alles ok.“

Klaus: „Da kommt mein Kumpel, der Henry. Er
kommt mit dem Schiff, er ist schon immer Unternehmer.“

Bernd: „Sei wieder in deinem Raum.“

Bernd: „Zeig ihm dein Schiff, schau wie er darauf
reagiert?
Klaus: „Was hältst du davon? Er meint ich hätte
schon immer ein bisschen gesponnen. Du bist nur

Klaus: „Jetzt brennt das Kaminfeuer mehr. Und da
sitzen einige da, die etwas bereden, die brauchen
mich gar nicht, das machen sie einfach. Die grüßen
zwar, das ist ok.“
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Bernd: „Sie machen es von selbst. Spannend ist
immer, die Eltern auftauchen zu lassen und zu
schauen, wie reagieren sie auf den Raum, auf dich,
deine Welt?“
Klaus: „Sie staunen, weil alles so modern eingerichtet ist. Sie haben sich jetzt in eine Sitzgruppe
gesetzt an einen kleinen Tisch.“

Warum habe ich dich gut gefunden, du bist doch so
klein? Er sagt, das soll ich selber herausfinden.
Was hat mich da so voll erwischt?“
Bernd: „Meine Idee wäre, vielleicht war es auch
Wiedersehensfreude, so etwas wie Sehnsucht, du
bist hingegangen und er war da, unerwartet halt.“
Klaus bestätigt: „Ja, weil ich auf einmal gesehen
habe, dass ich das bin. Er war einfach lebensfroh,
wie er so auf dem Kissen herumgeturnt ist.“

Bernd: „Schau mal wie sie auf den Kleinen reagieren, oder er auf sie?“
Klaus: „Auf den ganz Kleinen? Sie necken sich. Der
Kleine turnt herum, aber den sieht man ja auch
kaum, der ist nur ein Drittel so groß wie die Blumenvase, die da steht. Er turnt herum, macht
Gaudi, macht Witz.“
Bernd: „Geh doch mal mit deinem Bewusstsein in
den Kleinen hinein und schau wie er das wahrnimmt? Spüre wie das ist.“
Klaus: „Es ist alles scheiße groß. Der Blumenstrauß wird zum Riesenbaum. Aber das ist irgendwie unheimlich ok, ich weiß auch nicht, da ist keine
Angst, da ist Zuversicht, es ist halt so, fertig. Es
macht Spaß. Es ist alles viel leichter dadurch, so
vom Körperlichen her. Dafür gehen die anderen so
wie in Zeitlupe, schwer, mit ihren fetten Bäuchen.“
Bernd: „So, dann machen wir auch einmal das Experiment, dass deine Eltern und Großeltern auftauchen und sich mal hinter dich stellen. Einfach mal
spüren, wie es ist, gibt es einen großen Unterschied? Haben sie ein Problem mit dir?“
Klaus: „Die einen schämen sich nach wie vor und
die Eltern von meiner Mutter sind richtig gut drauf.
Sie sind ganz locker.“

Bernd weiß auch keine Erklärung: „Ja, vielleicht
gibt es einen Berater in dir, der eine Idee dazu hat.
Lass mal einen kommen.“
Klaus: „Es sind 3, sie sind aber schemenhaft. Einer
soll mal vortreten. Einer kommt jetzt ganz zögerlich,
es ist der alte weise Mann. Er sieht aus wie der
Weise von Asterix und Obelix, der Miracolix, so
ähnlich, wie ein Druide. Er sagt jetzt, es wird auch
Zeit, dass du mich erkennst. Was willst du mir jetzt
helfen? Er sagt, der Kleine kann mir Kraft geben,
wenn ich sie brauche. Hast du das Gefühl, dass ich
sie brauche? Er sagt, nein, aber sie ist da, wenn
es wirklich mal notwendig ist.“
Bernd: „Frag ihn, ob er immer kommt, wenn du es
möchtest, er dir Hinweise gibt, dich berät und ob er
dir die Entscheidung überlässt?“
Klaus: „Kommst du immer mal zurück, Druide? Er
sagt, er ist immer da, auch wenn ich ihn nicht sehe.
Hilfst du mir, wenn ich dich brauche? Er sagt, dass
hat er schon immer gemacht.
Er wird sichtbarer, erkennbarer. Er ist immer da.“
Bernd verstärkt: „Genau, so soll es sein.“

Bernd: „Schau mal, ob die anderen sich trotzdem
hinter dich stellen?“
Klaus: „Ja, das können sie. Sie stehen hinter meinem Vater.“
Wie fühlt es sich an?
Klaus: „Eigenartig, Bei meiner Mutter stehen die Eltern daneben, meine Oma, meine Mutter, mein
Opa. Und bei meinem Vater steht mein Vater und
die beiden anderen stehen dahinter, die Oma und
der Opa. Ich hätte gerne noch gewusst, warum der
Kleine, den der Herr S. gebracht hat, warum er
mich so berührt hat?
Warum hast du mich so berührt? Er sagt, das ist
dein Ding. Was ist mein Ding? Er sagt, wenn ich
etwas gut finde, dann kommen mir die Tränen.

Klaus: „Ich bin gerade wieder auf dem Schiff. Ich
glaube, die Innere Frau ist wieder da, sie ist auch
auf dem Schiff. Sie hat ein ganz langes rotes Kleid
an.
Was machst du da? Sie sagt, dass was sie immer
macht. Sie sorgt dafür, dass es den Leuten um sie
herum gut geht.
Ich gehe mal wieder zurück in den Raum. Da läuft
alles so wie selbstverständlich drin ab, die machen
da irgendetwas.“
Bernd: „Was wir noch durchspielen können, ist, inwieweit du manifestieren kannst, wovon ich ausgehe, aber probiere es einfach mal. Schau, ob du
dir alles jederzeit vorstellen kannst, in Erscheinung
treten lassen kannst.“
Klaus: „Ich gucke jetzt erst einmal bei der ersten
Säule mit dem Tresor. Ja, es ist noch alles da. Ich

- 71 -

habe sogar den Eindruck, es sind jetzt noch mehr
Schillinge da. Aber da ist alles ok. Es ist eigenartig,
diese schmale Säule gibt den Zugang frei zu diesem Tresor.
Wenn ich rausgehe auf die Terrasse, ist nach wie
vor der Hafen da. Es ist eigenartig, der Hafen, so
wie ich ihn da unten sehe, ist ein ganz anderer als
der, wenn ich durch die Säule gehe und wo jetzt
mein Boot steht, das Große. Durch die Säule bin
ich direkt unten am Hafen. Und wenn ich zum
Fenster hinausschaue, bin ich ja oben irgendwo im
Haus, da gucke ich auf den See und auf das Wasser. Der Hafen durch die Säule durch ist auch am
Meer. Bei dem anderen Hafen sind so etwas wie
Weinberge wo es hinunter geht, jedenfalls nicht am
Meer. Es ist garantiert Lugano oder so etwas.“

kannst, was immer geht, es kann so verrückt sein,
wie es geht. Schau mal, ob du die eine Hälfte des
Hafens vereist sein lassen kannst und die andere
Hälfte Sommer, schau, ob das geht?“

Bernd: „Was wir noch nicht gemacht haben, ist, inwieweit du dich in jemand anderes hineinversetzen
kannst, Mitarbeiter, Kollegen oder wen auch immer.
So dass du einfach mal wahrnimmst, dass du aus
jeder Perspektive, die es überhaupt gibt, blicken
kannst. Weil alles ist ja in dir und somit kannst du
mit deinem Bewusstsein überall hineingehen. Das
hast du mit dem Kleinen schon gut gemacht,
schau, ob es mit den anderen auch möglich ist?“

Bernd: „Ja, so soll das sein. Das heißt, dein Unterbewusstsein ist in der Lage sich jede Situation vorzustellen und dementsprechend die Bilder zu
erzeugen.“

Klaus: „Es geht gut. Ich bin gerade im Wilfried.“

Klaus: „Ja, das geht. Da ist zwar keine krasse Trennung in der Mitte, sondern so ein Übergang, wie
wenn das Eis dort dann schmelzen würde und das
andere ist blaues Wasser.“
Bernd: „Und wenn jetzt Leute dort sind, schwimmen
sie links und rechts laufen sie Schlittschuh?“
Klaus berichtet: „Die Klamotten ändern sich. Die
Leute am Steg kommen im Wintermantel und
gehen im Bikini weiter.“

Klaus: „Gestern habe ich meine Innere Frau in
einer Sitzung gefunden und weil das nicht ging,
hast du mir gesagt, ich soll sie aus all meinen Liebschaften, die ich hatte, zusammensetzen. Das ist
Intuition. Und du hast gesagt, ich soll alle meine
One-Night-Stands nicht auslassen. Da ist eine richtig toughe Frau entstanden.“

Bernd: „Du müsstest dich dann sehen.“
Bernd: „Das ist doch toll. Jetzt hast du eine Frau
manifestiert, jetzt musst du ihr nur noch den Auftrag
geben, in Erscheinung zu treten.“

Klaus: „Ja, genau, ich komme zur Tür hinein. Ich
stehe in der Tür. Aber dem Wilfried bin ich schon
wieder zu schnell. Er will rausgehen. Ich habe
sogar seine Stiefel an. Ich habe das Gefühl, ich
höre seine Stimme in mir. Aber wenn man in der
Person drin ist, erkennt man ja nicht, wie die Person aussieht, man sieht sie nur aus der Perspektive.“

Klaus: „Sie war da, sie war heute auf dem Schiff.
Sie hatte nur ein anderes Kleid an.“

Bernd: „Ja klar, seine Welt siehst du nur.“
Klaus: „Ich bin jetzt gerade mal an einen anderen
Platz gegangen, aber das ist genauso.“
Bernd: „Und du kannst mal in dich hineinfühlen, wie
ist es denn so, er zu sein? Wie geht es ihm?“
Klaus: „Das spürt man auch. Wenn ich in ihm drin
bin, merke ich, dass ich ihm viel zu schnell unterwegs bin. Ich komme dann und will etwas und dann
verschwindet er. Er will immer reden mit mir, mir
noch etwas erklären. Er will einfach, dass ich das
auch kenne, dass ich das auch kann. Jetzt bin ich
wieder in meinem Büro. Da bin ich auch jeden Morgen.“
Bernd: „Gut, dann schau, ob du manifestieren

Bernd ist sich sicher: „Ja, dann kommt sie. Du
kannst ihr aber den Auftrag geben, sie soll auch im
Außenleben schnellstmöglich auftauchen. Das ist
doch Manifestation. Wenn du sie da hast in deiner
Innenwelt, gib ihr den Auftrag, sie soll in der Außenwelt erscheinen, wenn du das willst, aber vergiss
nicht, sie bestimmt dann dein Leben mit, es wird
dann irgendwie aufregender alles. Überlege es dir
gut.“
Klaus: „Ja, so wie sie ausgesehen hat, sie kann
ruhig kommen.
Ja, du warst ja heute schon auf meinem Schiff. Und
du hast ja meinen 60. Geburtstag schon gemanagt.
Gestern in der Sitzung schon und heute hat sie das
Schiff gemanagt. Sie ist auch souverän, alle spuren
bei ihr. Da muss ich aufpassen, dass es mir nicht
auch so geht.“
Bernd: „Schau genau hin, was du manifestiert, beschwere dich später nicht.“
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Klaus: „Na, sie weiß schon was sie an mir hat.“
Bernd: „Gib ihr den Auftrag, bitte sie, dass sie kommen soll und die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich
erhöht, dass sie kommt.“
Klaus: „Komm in mein Leben, in meine Wirklichkeit
und bring die Ergänzungen mit, die es uns ermöglichen, uns beide glücklich zu machen. Sie strahlt,
ja. Sie strahlt so. Sie hat das, was notwendig ist.
Sie hat das alles.“
Bernd: „Ja, dann nimm sie mal mit in deinen Raum,
was hat sich verändert?“
Klaus: „Alle schauen jetzt auf. Meine Mutter schüttelt wieder den Kopf, wieder eine Neue, aber sie ist
ganz harmonisch damit. Mein Vater sagt gar nichts,
er staunt nur.“
Jetzt weiß ich auch, warum mein Vater so komisch
guckt, gestern Abend schon in der Sitzung, ich
habe das nicht richtig verstanden. Mein Vater hatte
mal eine Freundin, da war ich so 5 Jahre alt. Ich
konnte nicht verstehen, was er von ihr will. Es war
aber auch eine ganz Hübsche. Meine Mutter so
hübsch und sie so hübsch. Ich habe mir so ge-

dacht, ihm geht es gut, aber warum habe ich nicht
verstanden, weil ich ja so gefühlsmäßig auf der
Seite meiner Mutter war. Und ich gemerkt habe,
dass ihr das nicht passt. Ich habe gedacht, dass
geht doch mit beiden gut. Und sie meinte, dass
müsste ein Junge doch verstehen. So ähnlich sieht
meine Innere Frau jetzt aus. Aber sie haben es gelöst miteinander, die zwei, das war nur so ein kurzer Augenblick, wo ich gestutzt habe, was der Blick
meines Vaters zu bedeuten hat. Entweder übergehen sie es ganz locker oder... Aber die Innere
Frau ist viel wichtiger. Es passt alles, sie hat immer
noch ein rotes Kleid an.“
Bernd provoziert: „ Ja, da hätte ich fast gesagt, es
wird ja langsam Zeit, dass sie es auszieht.“
Klaus: „ Da kriegen die alle einen Herzinfarkt, die
da herumsitzen. Die haben gestern in der Sitzung
schon alle zugeguckt. Wir haben gestern einen Riesenspiegel ans Bett montiert und die ganze Familie
hat danebengestanden. Das passt jetzt schon.“
Bernd: „Schau mal ob wir es so stehen lassen können oder willst du noch etwas machen?“
Klaus: „Es ist absolut ok so.“
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„Unternehmerin Margarete“ Reg.Nr. 452
Die Klientin Margarete betritt einen Raum mit
der Aufschrift „Unternehmer“. Es zeigen sich
sofort Themen, die sie noch blockieren, wie z.B.
dass ihr innerer Vater nicht hinter ihr steht und
ihr mitteilt, das er das auch noch nie getan hat.
Am Ende der Sitzung steht nicht nur er, sondern die gesamte Schar all ihrer Ahnen hinter
ihr, das innere Kind ist lebendig, der innere
Löwe und der innere Merlin stehen unterstützend zur Seite und die Klientin kann wunderbar
in ihrer Innenwelt manifestieren.
Margarete sieht eine braune Tür, eine Holztür. Sie
schreibt „Unternehmer“ auf diese Tür. Sie ist bereit
sie zu öffnen! Türknarren wird eingespielt.
Sie berichtet: „Der Raum ist rund, hat helle Wände
und auf der rechten Seite ist eine Lampe, die ist an.
Das Licht ist schön, so gelblich, ich habe das Gefühl, sie gibt wenig Licht ab, aber der Raum ist
trotzdem hell. Die Wände sind gelb. Was soll ich
hier?“ fragt sie sich.
Bernd läßt sie um sich schauen. „Gibt es irgendetwas Auffälliges in diesem Raum?“
„Ja, vor mir steht jetzt eine runde Säule mit Sockelfliesen unten. Auch gelb. Sie steht da. Als ob sie
mir etwas sagen wollte. Ich wundere mich,“ äußert
Margarete
„Also, Säule, was möchtest du mir sagen? Hast du
eine Botschaft für mich? Jetzt erscheint so ein Gesicht, so eine Fratze. Gesicht, willst du mir etwas
sagen? Gibt es irgendetwas, was ich wissen muss?
Und es raucht irgendwie.“
Bernd will wissen: „Wie geht es dir denn, wenn du
das Gesicht siehst, es kann ja Spaß machen oder
fühlst du dich ein bisschen verarscht?“
„Ja, ich fühle mich verarscht, das ist das richtige
Wort. Weil das Gesicht nicht wirklich etwas sagt, es
grinst einfach nur.“
Bernd: „Kennst du dieses Grundgefühl aus deinem
Leben - gibt es Ereignisse, die selbstähnlich sind?“
Margarete: „Wo ich mich verarscht fühle? Oder
nicht ernst genommen? Ja, ich weiß, dass es Ereignisse gibt.“
Bernd: „Dann lass ein wichtiges Ereignis auftauchen. Oder das erste wichtige.“
„Das Gesicht bekommt so dicke Backen.“
Bernd: „Gut, dann frag das Gesicht mal, wer es ist,

da stehen ja bestimmt verschiedene Leute dahinter.
Du kannst es direkt fragen, wer bist denn du, zeig
dich mal, nimm mal die Maske ab. Weil dann willst
du es wissen und dann geschieht es ja auch.“
Margarete: „Also Gesicht, wer bist du? Wer steckt
hinter dieser Maske? Wieso bläst du deine Backen
so auf? Und wieso qualmst du mir was vor? Wer
bist du? Die Augen werden so schlitzig wie bei
einer Katze. Also zeig dich. Wer bist du und was
willst du mir sagen? Jetzt scheint es zu lachen.
Sag mir jetzt endlich, wer du bist. Lachst du mich
an oder lachst du mich aus?“
Bernd: „Ja, das Thema ist schon klar. Es nimmt
dich nicht ernst, du kommst nicht ran, es ist so
stark oder was auch immer. Wie geht es dir denn,
wenn du das so siehst?“
Klientin fühlt sich Beschissen.
Bernd: „Genau. Also bevor wir uns jetzt in den Einzelheiten verlieren und du immer tiefer reinkommst,
krieg einfach mit, es geht jetzt um dein Unternehmertum. So ist es jetzt verwirklicht. Da taucht
irgendetwas Sinnloses auf, da taucht eine Säule
auf, da ist eine Fratze drin und die verarscht dich
und dir geht es nicht gut. Das sind dicke Themen
mit Unternehmertum. Kennst du das? Weil das
klingt jetzt nicht nach einem Highlight. Wir müssen
immer versuchen, alles auf das Hauptthema zu beziehen, das ist die Überschrift auf der Tür draußen.
Als Unternehmer ist auch deine Fähigkeit etwas zu
unternehmen, etwas zu machen, etwas zu gestalten, dafür zu gehen, Begeisterung dafür zu entwickeln, all die ganzen Qualitäten. Das ist in dem
Raum ja offensichtlich gar nicht verwirklicht, vielleicht weil du es gar nicht wahrnimmst oder weil du
jetzt in irgendetwas Komisches hereinrutschst.
Deshalb gibt es diesen Beobachter in dir, geh mal
hin und krieg mit, was da nicht läuft. Du bist Unternehmerin und schon hängst du nach ein paar Minuten in einem Scheißgefühl drin. Das muss schon
fast an die Wand laufen, würde ich vermuten. Also,
der Beobachter kriegt mit, ah so ist das hier, und
diese Position kannst du jetzt einmal einnehmen.
Da gibt es eine Margarete und die hat die IchStruktur und sie erlebt das gerade und der geht es
gerade beschissen. Geh mal in den Beobachter.“
„Der Beobachter beobachtet immer noch die Margarete, die vor der Fratze steht und sich von ihr
irritieren lässt,“ beschreibt Margarete.
Bernd: „Genau, dann ist das erst einmal der wichtigste Schritt, dass sie das wahrnimmt. Und jetzt
müsstest du in dir entscheiden können, wo willst du
denn hingehen. Entweder mit der Margarete arbei-
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ten, dann können wir sie erlösen, irgendwelche
Leute tauchen dann auf, die sie früher verarscht
haben, vermute ich einmal. Ist ja auch ganz wichtig,
weil irgendetwas hat es mit dem Unternehmertum
zu tun, sonst findest du wieder Leute, die dich verarschen. Oder du kannst jetzt mit dem Unternehmer arbeiten, der was tut, was macht, ihn mal
herbeirufen, ob es ihn überhaupt gibt oder wie er
aussieht und so weiter. Der Beobachter hat den
Vorteil, dass er immer wahrnimmt was ist und auch
entscheiden kann oder Vorlagen liefern kann für
deine Ich-Struktur, die dann entscheidet. Und das
muss man ein bisschen üben. Wir müssen nicht in
jedes Fettnäpfchen, das uns die Existenz anbietet,
hineintappen.“
„Also, diese Fratze würde ich gerne... Ich würde
gerne die Säule umdrehen, die brauche ich nicht.
Ich will die Säule nicht, sie steht mir im Weg und
soll da weg.“

geht. Gut, was machst du jetzt mit dem Schutt in
deinem Unternehmerraum?“
Margarete: „Ich hole jetzt jemanden, der es wegfegt. - Mein Vater.“
Bernd erklärt: "Krieg es nur mit, du hast jetzt auf
der Symbolebene etwas verändert, das ist nicht die
tiefste Veränderung, die es gibt. Du weißt immer
noch nicht, wo sie herkommt, was die Fratze will,
das müssen wir noch herausfinden. Aber du hast
schon mal etwas getan, das ist in Ordnung, wenn
du es mitkriegst. Wenn jetzt dein Vater kommt,
habe ich sofort die Idee, frag ihn ob er etwas mit
der Säule zu tun hat, weil er sofort kommt. Wir
brauchen noch ein paar reale Erinnerungsbilder,
die dazu passen, das meine ich damit.“
Margarete: „Ich habe eigentlich das Bild, das er
jetzt mit dem Besen kommt und es wegfegt.
Papa, hast du mit der Säule etwas zu tun?“
Bernd: „Er kommt sofort und will den Dreck wegmachen, das ist ja wie ein Schuldbewusstsein vielleicht. Vielleicht will er auch helfen, wir wissen es
nicht, deshalb fragen wir ihn. Ja oder nein, fordere
ihn ein.“
Margarete: „Er will das für mich machen. Er will mir
jetzt einfach helfen, damit ich weitergehe.“
Bernd will mit der Fratze weiterarbeiten: „Und dann
lass einfach die Fratze kommen, weil sie ist ja die,
die dich verarscht hat.“
Margarete: „Fratze ich rufe dich jetzt, da ist ja die
Tür, guck mal, wer reinkommt. Gib dir selbst die Anweisung, die Fratze soll wieder auftauchen, guck
mal, wer es ist.“

Bernd: „Wenn du die Säule nicht willst, nimm den
Vorschlaghammer und zerschlage sie.“

Es ist ein Kürbis.

Margarete: „Platz da. Entweder fällst du jetzt in dich
zusammen oder ich helfe nach. Klientin schlägt
Du wackelst aber.“
Bernd: „Zerstöre sie erst, schau ob das ganze Zimmer einstürzt, das müssen wir riskieren. Es ist
immer ein Experiment. Unternehmertum steht auch
für eine schwankende Säule wenn du so willst.“
Margarete: „Sie fällt ja ganz leicht in sich zusammen. Jetzt ist alles platt.“
Bernd erklärt: „Wenn so etwas nicht geht, wir
haben auch Presslufthammergeräusche auf der
CD, Sprenggeräusche kann man einspielen und
Dynamit kann man einspielen, damit es schneller
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„Frag ihn mal, wer schickt dich, wer bist du? Immer
nur das, was kommt, nehmen und fragen,“ erklärt
Bernd.
Margarete: „Wieso bist du jetzt da? Sagst du es mir
jetzt oder nicht? Also willst du es mir nicht sagen.“
Bernd hilft: „Du kannst alle Fragen immer auf das
Thema, was auf der Tür steht, beziehen. In diesem
Fall Unternehmertum, dann hast du immer den
Bezug.“
Margarete: „Also einen hohlen Kopf kann ich nicht
gebrauchen. Es ist ein hohler Kopf. Ich weiß zwar
nicht, wer dahintersteckt, aber den muss ich jetzt
kaputt machen. Irgendwo ist in meiner Nähe ein
hohler Kopf.“
Bernd: „Da Symbolbilder immer aus Realbildern bestehen können, lass jetzt den Typ auftauchen, der
den hohlen Kopf repräsentiert. Guck mal wer zur
Tür reinkommt.“ - Der Ex-mann kommt.

aber diese Themen sind noch nicht ausgeräumt.“
Margarete: „Und früher hast du dich immer lustig
gemacht. Du hast versucht, mich irgendwie zu drücken, du wusstest genau, wo du mich treffen konntest und dann hast du mich vor anderen lächerlich
gemacht. Dir ist immer etwas eingefallen.“
Bernd: „Siehst du, diese ganzen Erfahrungen,
diese ganzen Schmerzen, diese ganzen Geschichten sind in dir, deshalb hast du in deinem Unternehmertum diese Maske, die dich auslacht. So, jetzt
hast du zumindest den Kern, jetzt kannst du den
bearbeiten.“
Margarete: „Warum hast du das eigentlich gemacht? Es war so in ihm drin, das hat er mit allen
gemacht. Willst du so weitermachen oder willst du
mir jetzt endlich helfen? Er sagt, jetzt will ich dir
endlich helfen.“
Bernd vermutet: „Liegt es daran, dass du ihn bearbeitet hast, frag ihn mal.“

Bernd: „Ja. Frag ihn, hast du mit meinem Unternehmertum zu tun? Hilfst du mir oder boykottierst du
lieber? Klar, er hat mit dem Thema zu tun, deshalb
taucht er jetzt auf. Du musst herausfinden welche
Bedeutung er hat. Positiv oder negativ. Frag ihn.“

Margarete bestätigt dies. „Ja, er nickt. Er sagt, er
spürt so etwas wie Liebe zu mir. Er möchte jetzt
alles wieder gutmachen.“

Margarete: „Da kommt eher, dass er mich unterstützen will. Du bist groß, muskulös, willst du mich
unterstützen? Ja, ich soll ihn anschauen, wie er ist.“

Bernd: „Dann gib ihm den Auftrag, er soll in alle Situationen hineingehen, in denen er Scheiße gebaut
hat mit dir und soll diese Situationen in deiner Innenwelt selbständig verändern, dann musst du es
nicht machen. Schau, ist er einverstanden ist?“

Bernd: „Ich habe noch eine Idee, es ist mir noch zu
suspekt, normalerweise tauchen Schattenanteile
auf. Kann das sein, dass er dich früher boykottiert
hat und durch die Session, die er gemacht hat,
transformiert ist, und dich nun unterstützen will?
Frag ihn mal. Weil die Maske und die Säule ja irgendetwas Negatives sind. Jetzt taucht er auf und
dein Vater, da habe ich irgendwie die beiden im
Verdacht.“
Margarete: „Früher, als wir noch verheiratet waren,
weiß ich ja, dass du mich immer kleingehalten hast,
ich habe viele Dinge heimlich gemacht, ich hatte
Angst vor dir. Dann habe ich irgendwann festgestellt, du bist gar nicht so stark wie du tust.“

Margarete: „ Also, Bernhard, dann geh mal in alle
Situationen, in denen du mich lächerlich gemacht
hast und sorg mal dafür, dass sich das selbständig
auflöst. - Willst du das machen? Ja, ich weiß, da
hast du viel vor dir.“
Bernd: „Ja, und er kriegt auch seine Schuld reduziert, weil er hat sich ja auch Schuld aufgeladen,
wenn er dich verarscht, es kann ihm ja nicht so gut
gehen damit. Und wenn er das jetzt korrigiert, tut er
etwas für sich.“
Er freut sich, er strahlt.
Bernd: „Ja, er will immer etwas für sich und für dich
tun. Na, dann haben wir den Schatten doch gefunden, weil der Schatten ist immer wichtig. Dann
schau jetzt mal in deinen Symbolraum, der müsste
sich sofort verändern.“

Bernd: „Und sind das die Erfahrungen, die in dir
drin sind, die irgendwie mit dieser Maske korrespondieren, die dich da höhnisch auslacht?“
Margarete fragt ihn und er nickt.
Bernd: „Ja, weil es kommen immer Schattenanteile
hoch. Und wenn er jetzt bereit ist, dir zu helfen,
dann hat er etwas verstanden und will dir helfen,

Margarete: „Jetzt sehe ich ganz viele Stühle im
Kreis, so als wenn da gleich etwas passieren will.“
Bernd: „Und was ich noch im Verdacht habe, mir
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kam eben dein Vater zu schnell und war zu hilfsbereit, das ist immer ein Zeichen von schlechtem
Gewissen. Da stimmt etwas nicht. Nimm dir mal
deinen Vater vor und frag ihn: Warst du früher auch
derjenige der mich kleingehalten hat, unselbständig
und so weiter, in der Richtung, frag ihn mal.“
Margarete: „Die Stühle sind immer noch da und er
sitzt jetzt alleine auf einem Stuhl. Also, Papa, warst
du früher derjenige, der mich kleingehalten hat und
mich ausgelacht hat. - Er schüttelt den Kopf. Aber
was hast du mit dem Ganzen zu tun? Irgend etwas
muss es ja sein. Wenn du nichts mit der Fratze zu
tun hast, hast du vielleicht mit der Säule zu tun. Ja
oder Nein? Diese Säule hat mich ja aufgehalten.
Sie hat mich eingeschüchtert.“
Bernd vermutet: „Dann ist das vielleicht - das
Thema: Hat dich eingeschüchtert. Frage deinen
Papa, ob er dich eingeschüchtert hat, irgendwie,
nicht hat aufblühen lassen, nicht selbständig hat
werden lassen. Es geht ja um Selbständigkeit und
Unternehmertum.“
Margarete: „Bist du dafür verantwortlich? Wolltest
du nicht, dass ich aufblühe, selbständig bin? - Er
weint. Warum weinst du jetzt? Er hat nie hinter mir
gestanden.“
Bernd: „Dann erkläre ihm jetzt, was du vorhast,
dass du dich selbständig machen willst oder dass
du das gemacht hast, du willst den „Inneren Unternehmer“ aktivieren und deshalb ist er wahrscheinlich auch sofort gekommen und hilft dir. Frag ihn
mal, ob er ab sofort total hinter dir steht und dir hilft.
Ob er dich unterstützt, dass du aufblühst und Erfolg
hast - wie reagiert er?“
Margarete: „ Also, Papa, ich habe mich selbständig
gemacht, aber irgendwie läuft es nicht so wie ich
will, irgendetwas bremst mich. Willst du mir dabei
helfen, dass ich jetzt endlich richtig aufstehe, gerade stehe, mich durchsetze, hinter mir stehen,
neben mir stehen? Bei mir sein? Mir helfen, den
Schutt noch zu beseitigen? - Jetzt steht er auf.“
Bernd: „Dann mach das auch. Stell dich auch hin.
Du hast eben gerade gesagt, du willst aufrecht stehen. Stell dich tatsächlich einmal aufrecht, stell dich
auf die Füße. Klientin hat Schmerzen im rechten
Fuß. - Ja, es tut weh, sehr symbolisch. Wie ist es
aufrecht zu stehen?“
Margarete: „Heftig. - Meine Beine sind noch so ein
bisschen...“
Bernd: „Du stehst in dem Raum dort. Das ist nämlich die Grundenergie. Spüre, dass du jetzt stehst.
Und jetzt darf dein Papa sich hinter dich stellen.“

Margarete: „Ja, Papa, dann stell dich mal hinter
mich. Jetzt will ich mal gucken ob das auch stimmt,
was du gerade gesagt hast. Dann möchte ich, dass
du jetzt einmal deine Arme nach oben hebst. Ja,
das macht er.“
Bernd: „Und schau dir einmal den Raum an. Der
müsste sich jetzt dadurch verändern. Es ist dein
Raum, es ist dein Ausdruck.“
Margarete bestätigt: „Ein wunderschöner, roter Teppich in dem ganzen Raum. Ich sehe weiße Wände,
nicht nur weiß, sondern auch gold.“
Bernd: „Wie ist das für dich“? Es ist dein Raum?
Kannst du Ja dazu sagen? Margarete bejaht. Dann
sag es dem Raum. Es ist der Raum deiner Selbständigkeit, der Raum deines Unternehmertums.“
Margarete: „Ich danke dir, Raum. Ich freue mich,
dass du so groß und hell und so eine tolle Ausstrahlung hast. Dieser rote Teppich unter meinen
Füßen. Und über mir ist eine Riesenglaskuppel.“
Bernd: „Es ist fast so, als ob du von oben Energie
kriegen würdest. Klientin bejaht Eine Kuppel ist ja
immer eine Verbindung nach oben. Wie so ein
Dom, eine Kapelle. So, jetzt musst du nur noch
Manifestieren lernen. Manifestieren lernen heißt, du
probierst einfach, was du kannst. Sag einfach, du
hättest gerne einen Schreibtisch, ... und zack, da
ist er. Als Beispiel. Das kannst du ausprobieren.“
Margarete: „Ja, ich sehe einen Schreibtisch und auf
dem steht ein Computer.“
Bernd: „Ja, also nicht so, was von selbst auftaucht,
sondern was du willst. Die Erfahrung ist, dass du
jetzt entscheidest. Was weiß ich: Lass eine Blumenvase mit zwei Rosen darin auftauchen.“
Margarete: „Ich habe eine Vase mit einem dicken
Blumenstrauß darin.“
Bernd: „Du entscheidest und dann erscheint es, so
herum. Immer so ein bisschen wie, es geschieht
von selbst und du wunderst dich. Beim Manifestieren hast du die Entscheidungsmacht. Machst du
es? Es ist ja deine Welt, du kannst alles machen.
Es geht darum, dass was immer du machen willst,
dass du erlebst, dass es funktioniert.“
Margarete: „Eine braune Schreibunterlage aus
Leder, eine Kugelschreiberablage aus Marmor, Telefon, ein aufgeschlagenes Buch, ein Computer....
Terminkalender.“
Bernd: „Ja, guck mal wer vor dem Schreibtisch
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steht? Hol mal Kunden herbei, guck mal wer auftaucht, was sie sagen? Experimentiere mal ein
bisschen.
- Klientin hält die Hand vor den Mund.

Margarete: „Ja, danke, ich tue es unglaublich gern.
Es macht mir Spaß, gefällt mir.“
Bernd: „Geh mal hinaus in den Warteraum und frag
sie mal alle, wie sie hierher kommen. Was hast du
gemacht, dass sie jetzt im Wartesaal sitzen? Wie
erreichst du sie? Durch Mundpropaganda oder hast
du Werbung gemacht oder hast du einen Aufruf im
Fernsehen gemacht? Frag sie und hör mal was sie
sagen. Wie haben sie den Weg zu dir gefunden?“

„Was läuft denn gerade? Drück es aus. Du hältst
die Hand vor den Mund. Was ist es?“
Margarete: „Angst, mich lächerlich zu machen mit
meinem Wunsch.“
Bernd: „Die Hemmung musst du wegmachen. Wie
sollst du manifestieren, wenn du dir selbst deine eigenen Wünsche nicht mehr eingestehst? Es ist ok,
es ist vielleicht sogar ein Defizit, du hast es schon
immer gewünscht, du hast dich nie getraut, so eine
Phantasie zu entwickeln. Du hast dich auf so ein
niedriges Podest gesetzt. Jetzt hast du deine Welt,
deinen Platz, deine Selbständigkeit, deinen Thron,
deine Welt, es gehört alles dir. Mach etwas daraus.
Trau dich deine Wünsche zu äußern, zu sagen, einzufordern. Also nimm mal den ersten, wo du dich
nur ein bisschen lächerlich machst. Ja, wir müssen
es üben.“

Margarete: „Ihr alle, wie ihr hier sitzt, wie habt ihr
den Weg zu mir gefunden? Wieso seid ihr alle hier
und wollt ausgerechnet zu mir? Einer sagt, es hat
sich herumgesprochen. Der andere sagt, er ist
auch auf Empfehlung gekommen.“

Margarete: „Ich habe das Gefühl, es ist ein Büro
und ich gehe zu einer Tür und dahinter befindet
sich so eine Art Wartezimmer, da sind ganz viele
Menschen, die jetzt zu mir kommen wollen und ich
gehe dahin und habe jetzt die Messingklinke in der
Hand und will den ersten hereinholen. Ich gehe
jetzt dahin und lächle, gebe ihr die Hand, setze
mich dann in meinen Lederstuhl.“

Margarete: „Ach, du hast einen Vortrag von mir gehört? Ja, ich bin bei Vorträgen nicht gut. Was war
denn daran gut? Er sagt, dass war Ich, aus meinen
Worten gemacht.“

Bernd: „Gibt es noch jemanden, der eine andere
Idee hat? Weil du kriegst jetzt deine Stärken raus
oder wie du funktionierst. Kann auch sein, dass
zwei, drei sagen, sie haben einen Vortrag von dir
gehört, dann weißt du, Vorträge sind auch sinnvoll.
Du kriegst jetzt quasi Informationen darüber. Du
kannst sie über alles ausfragen.“

Bernd bestätigt: „Ja, es kam authentisch rüber, du
warst zu erkennen, du warst sichtbar. Nicht so perfekt, da ist man sowieso vorsichtig, Aber wenn jemand ehrlich ist, dann kommt es rüber.“

Bernd: „ Dann frag, wie haben sie dich denn gefunden, warum gerade du, warum nicht jemand anders? Hör mal was sie sagen.“
Margarete: „Warum kommst du ausgerechnet zu
mir? Es gibt doch so viele. Warum sitzen da draußen so viele und warum ausgerechnet zu mir?“
Bernd meint: „Und jetzt erfährst du etwas über dich,
höre mal hin.“
Margarete: „Ich strahle so viel Vertrauen aus. So
viel Verständnis und ich höre zu und urteile nicht so
schnell. Und es ist leicht, sich mir zu öffnen, das
sagt sie mir jetzt alles.“
Bernd: „Wunderbar. Kannst du es annehmen, spüre
mal hin. Schau, ob du sie anstrahlen kannst und
sagen kannst, ja danke, stimmt.“

Margarete fragt: „Ist es das, ich frage euch jetzt mal
alle. Ist es, weil ich so ehrlich bin, weil ich so offen
bin? Ja, dann nicken alle.“
Bernd: „Siehst du, dass ist deine Qualität, die
strahlst du aus, die ist in dir, die setzt sich sofort
um, dann spricht es sich rum. Also musst du anfangen, damit es sich herumspricht, dann kommen
immer mehr Leute und die Basis ist, sie haben Vertrauen zu dir. Ja, und jetzt guck mal auf einen Kontoauszug, oberste Schublade im Schreibtisch.“
Margarete: „ Da sehe ich spontan jetzt gerade
120.000 Euro.“
Bernd: „Wenn du willst, lese noch das Datum.“
Margarete staunt: „Das kann nicht sein.“

Margarete ist irritiert: „ Puh...“

Bernd: „Stell deine Innenwelt nie in Frage. Was
steht drauf?“

Bernd: „Du willst sie doch nicht als Lügnerin darstellen, oder?“

Margarete: „Das kann nicht sein. Spontan stand da
jetzt 30.09.2009.“
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Bernd erklärt: „Also, du kannst davon „ausgehen,
das ist dein Potential, es muss sich nicht einmal
eins zu eins umsetzen, aber in dieser Größenordnung, in diesem Bereich ist alles möglich, sonst
würde es nicht passieren. Dein Unterbewusstsein
würde es nicht anbieten, wenn in dir etwas sagt, so
etwas geht überhaupt nicht, dann würde es nicht
passieren, also muss es gehen. Potenziell ist es
möglich. Manifestieren heißt ja, du kriegst mit, was
dir zur Verfügung steht, du musst es im Außen natürlich verwirklichen. Ja, es ist nicht Hellsichtigkeit,
in die Zukunft schauen, das ist zu simpel, so funktioniert es nicht. Dann manifestieren wir jetzt noch
ein bisschen. Stell dir mal einen Park vor, sag mir
mal, wenn du dort bist, wie ist das Klima, ist es
Frühling, Sommer oder Herbst, wie ist es dort?“

Bernd: „Und jetzt lass den halben Park mal im Winter bleiben, und die andere Hälfte wird Frühling ...“

Margarete: „Es ist so zwischen Frühjahr und Sommer. Die Sonne scheint, die Strahlen fallen durch
die Bäume. Ich sehe auch saftig grüne Wiesen.“

Bernd: „Lass du doch etwas auftauchen. Schau
was du manifestieren willst. Du bist der Unternehmer in deinem Leben, du kannst dir alles vorstellen
was du willst, es ist alles möglich.“
Margarete: „Ein wunderschönes Haus, rundherum
aus Glas. Ein rotes Dach.“

Bernd erklärt: „Manifestieren heißt ja, das sind
deine Bilder und du kannst sie verändern, wann
immer du willst. Lass es mal Sommer werden, so
richtig schön heiß, dann lass einmal einen Eisverkäufer auftauchen, schau, ob das geht. Geh weiter
vor auf der Zeitachse, lass es Herbst werden.“

„Ja, es geht.“
Bernd: „Jetzt lässt du einfach mal einen einzelnen
Baum verschneit da stehen und rundherum der
Park wird Frühling.
Klientin ist begeistert: „Das ist ja der Hit, es geht.“
Bernd: „Ja, du kannst manifestieren. Jetzt müssten
die Leute, die von dem sommerlichen Teil in den
verschneiten Teil laufen, auch ihre Kleidung wechseln. Sie müssten im Hemdchen kommen und dann
im Wintermantel weitergehen.“ - „Ja, das geht.“

Bernd: „Guck mal auf das Klingelschild, was steht
drauf?“ - „Mein Name.“

Margarete: „Ja, jetzt ist der Eisverkäufer weg.“
Bernd: „Gehe noch ein bisschen weiter vor bis zum
Winter, lass es richtig schön schneien, lass alles
weiß werden.“

Bernd: „Jetzt hol mal diesen Merlin in dir herbei, der
das macht, weil er kann ja zaubern und manifestieren. Guck mal wie der aussieht in dir, der Manifestierer, dieser Anteil, der das macht?“
Margarete: „Der ist farbig, bunt. Er hat einen Zauberstab.“

Es geht, berichtet Margarete
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Bernd widerspricht: „Er hat so eine tolle Qualität
und ihn schickst du weg? Er kann ja alles und du
willst ihn nicht. Er hat bisher keinen einzigen Fehler
gemacht und er hat ja Lust darauf. Wieso nimmst
du ihn nicht ernst, was ist los? Er ist ja in Ordnung,
Du kannst ihn ja testen. Gib ihm die schwerste Aufgabe, die du dir vorstellen kannst. Gib ihm die
Chance, dass du ihn ernst nimmst, er darf sich beweisen. Sonst sitzt er in dir herum und weiß nicht,
was er tun soll.“
Margarete: „Ich stelle mir jetzt mal einen Baum vor,
eine Rieseneiche, dann nimm mal deinen Zauberstab und teile ihn jetzt mal. Das kann er - und jetzt
mach ihn wieder zusammen. Das kann er auch.“
Bernd: „Ich glaube, du musst ihn rannehmen, damit
er beweisen kann, was er alles kann und dann
steigt er in deiner Achtung. Du hast so einen
Schatz in dir, so eine Fähigkeit in dir, offensichtlich
hast du sie nie angewendet.“
„Ich muss ihn noch einmal testen. Du siehst ja da
vorne die grüne Wiese, jetzt mache einen See daraus. Das kann er.“

Bernd: „Unterhalte dich mal mit ihm. Frag ihn ob er
dir zu Diensten sein will, ob er alles für dich manifestiert und macht.“
Margarete: „Willst du mir zu Diensten sein? Er
nickt.“
Bernd: „Ist auch seine Aufgabe. Schau, ob er dich
anstrahlt oder ob er sagt, na dann muss ich es halt
machen, wenn du das willst. Macht er es freiwillig,
gerne? Gehe mal in Kontakt mit ihm.“
Margarete: „Er will das wohl, aber... Was fehlt dir
noch? Ich brauche dich ja nur anzuschauen und
dann kommt ja die Freude. Einen Zauberstab hat
er. Bei ihm hängt irgendwie nichts, aber bei mir.
Er fragt mich gerade, ob ich ihn ernst nehme.
Nehme ich dich ernst? Nicht so richtig, sagt er.“
Bernd: „Kann es sein, dass du so ein bisschen in
diesem Kinderalter jetzt gerade bist, wo du denkst,
es ist ja eh nur fauler Zauber und Phantasie. Es
gibt so ein Alter, da glaubt man daran, da weiß
man, das es einen Zauberer gibt. Dann merkt man
irgendwann, der Osterhase stimmt nicht, der Nikolaus stimmt nicht und der Zauberer dann auch
nicht, das ist ja alles ein bisschen blöd. Ist das so
etwas, so eine Qualität? Du nimmst es nicht wirklich ernst?
Margarete: „Ich würde dich gerne ernst nehmen,
aber ich denke, es muss doch jemand anderes her.“

Bernd: „Ja, das kann er, alles, du bist der Unternehmer, krieg es mit. Nimm ihn mal mit in dein Büro,
ich glaube er ist die wichtigste Gestalt in dir. Du
kannst ja einen Beraterstab aufmachen, du kannst
dir deine Kreativität holen, du kannst dir deinen
alten Weisen Mann holen.
Du kannst dir ein Kompetenzteam schaffen, das
heißt du bist der Boss und die anderen sind für dich
da. Da gibt es ja noch die Idee des Löwen, schau
mal ob du dir den Löwen auch noch holst?

Sie ist überwältigt: „Wow, der kommt, Majestätisch.
Brüllt auf: Hier bin ich.“
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Bernd: „Schau, ob er an deiner Seite sein will und
sich darauf freut oder so etwas? Und er kann
immer brüllen, wenn du ihn brauchst, dir helfen.“
„Ja, er ist neben mir und sagt, ich bin da.“
Bernd: „Was fehlt jetzt noch in dem Raum, denn du
bist ja der Boss? Testen würde ich immer ob deine
Eltern hinter dir stehen und wie es mit deinem Inneren Kind aussieht. Dein Papa ist ja anscheinend
schon bereit, wenn er die Säule weggemacht hat,
hat viel verstanden, steht hinter dir. Hol deine
Mama herbei. Schau, wie sie auftaucht in diesem
Raum deines Unternehmertums, deiner Selbstständigkeit?“
Margarete: „Meine Mama strahlt. Ich habe dich einmal in meinem Leben richtig strahlen sehen. Da
hast du Fenster gestrichen und das war ein ganz
toller Anblick, so strahlst du jetzt auch. Ich kenne
nicht das Erlebnis von damals, weshalb du so gestrahlt hast, aber jetzt weiß ich, warum du jetzt so
strahlst. Du freust dich, du freust dich unheimlich.
Mama, schau dir das hier jetzt mal an. Ist das nicht
klasse? Kannst du hinter mir stehen, aber nicht alleine, sondern mit Papa gemeinsam? Früher war
das ja nicht so gut möglich, ist es jetzt möglich?“
Bernd: „Ja, sie soll sich hinter dich stellen, spüre
sie mal. Pass mal auf, ich gebe dir jetzt den Löwen
zur Seite, Mama und Papa stehen hinter dir, du bist
jetzt in deinem Raum, deine Berater sind da, der
Merlin, der manifestieren kann, dein Kontoauszug
liegt in der obersten Schublade. Schau, ob du dazu
Ja sagen kannst.“

Sie strahlt: „Dazu kann ich Ja sagen. Ist das geil.“
Bernd: „Schau, ob dir irgendwas fehlt, oder ob es
so ok ist? Du kannst deine Großeltern noch auftauchen lassen, deine Vergangenheit kann sich energetisch noch dazugesellen, sich auch noch hinter
die Eltern stellen. Es kann sein, dass es noch einmal eine Verbesserung gibt, dass nicht nur deine
Eltern hinter dir stehen, sondern deine komplette
Verwandtschaft, zurück bis Adam und Eva. Das ist
doch Power ohne Ende und du bist die Blume, du
bist das Ergebnis von allen, du setzt es fort und es
wirken alle durch dich.“
Margarete: „Es ist, als hätte ich eine ganze Schar
hinter mir. Wirklich, sie wird immer größer, länger,
im Halbkreis, es ist stimmig.“
Bernd: „Wunderbar, dann lass auch dein Inneres
Kind noch auftauchen. Schau wie es da herumtobt,
sich freut. Wie alt ist es?“
Margarete strahlt und freut sich: „Sie sitzt auf dem
Schreibtisch. Sie sitzt da und strahlt mich an.“
Bernd meint abschließend: „Ja, deine Welt, du hast
sie dir erarbeitet, mach etwas daraus. Du siehst wie
differenziert das ist und dass du die Entscheidung
hast. Die Maske hat sich aufgelöst, dein Ex-Mann
ist auf deiner Seite, er liebt dich irgendwo, deine Eltern sind da, deine Großeltern, deine ganze Verwandtschaft.
Du hast die Fähigkeit zu manifestieren, alles klar.
Der Rest des Lebens liegt vor dir.“

„Unternehmerin“ Susanne – Reg.Nr. 453
In der Sitzung wird ganz schnell deutlich, dass
es noch „private Themen“ für die Klientin zu
klären gibt, die ihre berufliche Selbständigkeit
noch deutlich behindern.

Susanne: „Welche Bedeutung, wofür stehst du? Wenn ich da durch bin, schaffe ich das andere
auch.“
Bernd bohrt weiter: „Gut, das Schwimmbecken als
Herausforderung. Wir fragen trotzdem noch einmal,
seit wann gibt es das denn in deinem Leben? Was
hat das mit Unternehmertum zu tun, vielleicht gibt
es das schon ewig, es kann ja eine Grundhaltung
sein. Frag das Schwimmbecken, seit wie viel Jahren gibt es dich schon?“

Klientin „Ich sehe eine Tür, das ist so eine Rundbogentür und rundherum sind kleine Lichter. Ja,
dann schreiben wir mal „Unternehmer“ drauf.“
Türquitschen wird eingespielt und Susanne berichtet: „Da ist ein Schwimmbecken, quasi wie im Hallenbad, mit blauer Folie ausgelegt, voll Wasser. Es
ist ziemlich schmal, so breit wie die Tür und wenn
ich nicht aufpasse, trete ich direkt hinein.“

Wann ist dieses Symbol entstanden? Seit 15 Jahren, kommt als Antwort.

Bernd will wissen: „Gibt es noch irgendetwas Auffälliges außer diesem Schwimmbecken, das
scheint die dominante Information zu sein? Ist es
lang oder tief, gibt es ein Fenster, wie ist die
Decke?“

Susanne: „Da hat der Kampf angefangen, da ist die
Leichtigkeit verloren gegangen. Es waren mehrere
Ereignisse. Die zweite Ausbildung – Bankkauffrau zu Ende und mein Ex-Mann natürlich wieder. Ich
bin, um diese Zeit auch ausgezogen von zu Hause,
es wurde dann so richtig ernst.“

Bernd: „Dann gehe dahin zurück, was ist vor 15
Jahren passiert? Was bedeutet das?“

Susanne: „Nein, ich sehe nur dieses Becken, es ist
Tageslicht und drum herum gibt es nichts. Wenn ich
nicht nass werden will, muss ich wieder zurück.“
Bernd fasst zusammen: „Du hast Unternehmer auf
die Tür geschrieben, dann machst du die Tür auf,
da ist ein Schwimmbecken und du sagst, wenn ich
nicht nass werden will, muss ich wieder zurück.
Das ist eine sehr klare Sprache. Dann frag mal den
Raum nach einer Botschaft.“
Susanne fragt und bekommt als Antwort: „Ja, Entscheidung, vor oder zurück.“

Bernd: „Dann lass dich doch von damals auftauchen, deinen Ex-Mann und wo du von zu Hause
ausziehst. Sie sollen Schilder hochhalten, mit wie
viel Prozent sind sie beteiligt an dem Verlust deiner
Leichtigkeit, der Entstehung des Schwimmbeckens,
als der Ernst des Lebens auftaucht, damit wir mal
eine Gewichtung haben.“
Susanne: „Der Ex-Mann hat 70%, der Auszug von
zuhause 10%, der Abschluss der Ausbildung 20%.“
Bernd: „Gut, wieder wie üblich hat die Beziehung
den höchsten Stellenwert. Frag ihn mal, inwieweit
er heute noch deine Selbstständigkeit beeinflusst?
Inwieweit er dich daran hindert?“

Bernd ergänzt: „Ja, und wenn ich das richtig sehe,
wenn du hineingehst, dann musst du schwimmen
lernen, dann wäre es nicht schlimm, wenn du nass
wirst.“

Susanne: „Ich habe die Antwort schon, die Antwort
ist, dass wenn ich so den Beruf verfolge, ich mich
nicht ausreichend um meinen Sohn kümmern kann
und die Gefahr besteht, dass er zum Vater geht ...“

Susanne versteht es wörtlich: „Schwimmen kann
ich schon.“
Bernd: „Gut, dann wäre es ja normalerweise nicht
so schlimm. Wie entscheidest du dich?“

Bernd: „Ist das so, dass dein Ex-Mann ihn so rüberziehen will? Frag ihn mal und schau, ob er nickt
oder den Kopf schüttelt.“

Susanne will sich vor dem „nasswerden“ schützen
und sieht als Möglichkeit: „einen Schwimmanzug
anzuziehen.“

„Willst du ihn dann zu dir holen? Nein, will er nicht,
da hat er gar keinen Bock darauf.“

Bernd ist unzufrieden: „Also eine manipulative
Maßnahme. Frag mal, warum das Schwimmbecken
da ist. Du willst arbeiten, du willst Unternehmerin
werden, da taucht ein Schwimmbecken auf, es hat
ja einen Ausdruck. Frag es mal. Wofür steht es?“

Bernd: „Ok. Du hast deinen Ex-Mann gefragt. Frag
mal deinen Sohn, wie das ist, wenn du jetzt mehr
mit deinem Unternehmertum beschäftigt bist.“
Susanne: „Würdest du lieber zum Papa gehen,
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wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe. - Ja klar, da
ist immer etwas los.“

Susanne bestätigt: „Er hat immer gelogen, das ist
schwer einzuschätzen.“

Bernd: „Klingt jetzt aber nicht so schwermütig. Ist
es jetzt eher dein Problem, wie ist es, wenn er jetzt
zum Papa gehen würde. Was passiert in dir, wenn
er das so sagt?“

Bernd: „Ja, dann ist die Antwort nicht so wertvoll.“
Susanne: „Ich brauche eine ehrliche Antwort. Sag
mir ehrlich, ob du noch außerhalb des Berufes
etwas mit mir zu klären hast? - Er nickt verhalten.“

Susanne: „Einerseits hätte ich schon erheblich
mehr Freiheit und andererseits möchte ich das
nicht preisgeben, dass ich das vielleicht nicht auf
die Reihe bringe und ich will dich nicht verlieren.“

Bernd: „Lass dir mal so ein paar Szenen zeigen,
dann kriegst du eine Ahnung um was es geht, dann
ist es auch leichter eine Verabredung mit ihm zu
treffen. Weil es betrifft dann wirklich deine Beziehung und all das. Lebst du heute wieder in einer
Beziehung?“

Wie reagiert er darauf?
„Er sagt, ich schaffe das schon, mache dir keine
Sorgen. Aber ich denke die Sorgen sind da schon
bei mir.“

Susanne: „Nicht wirklich.“
Bernd: „Dann hängt es vielleicht auch damit ein
bisschen zusammen, dann müsstest du das zu
einem Extrathema machen. Ihn loslassen und die
emotionalen Verletzungen, was immer da passiert
ist, das ist in der Regel immer der Fall. Lass dir ein
Beispiel zeigen, was ihr noch zu klären habt.“

Bernd: „Dann sage ihm ganz konkret, es nützt ja
nichts, wenn du mir sagst, mach dir keine Sorgen,
ich mache mir aber Sorgen. Guck mal, da ist mein
Schwimmbecken, ich will schwimmen lernen, ich
werde nass.“
Susanne: „Es hilft mir jetzt nicht viel weiter, wenn
du mir sagst, mach dir keine Sorgen. Schließlich
habe ich immer noch die Verantwortung und muss
es irgendwie zusammenbringen.“

Susanne: „Zeige mir ein Beispiel, was wir noch zu
klären haben. - Er hätte sich nicht richtig geliebt gefühlt.“
Bernd: „Gut, dann haben wir da ein Thema: Beziehung, Innere Frau, Innerer Mann. Und auch mit deinem Sohn. Mach eine Art von Vereinbarung mit den
beiden, die für dich jetzt subjektiv stimmig ist. Damit
wir es jetzt ausklammern können.“

Bernd will wissen: „Frag ihn, es klingt so ein bisschen danach, ob er ein Hindernis ist für deine
Selbstständigkeit, für dein Unternehmertum. Frag
ihn direkt - nickt er oder schüttelt er den Kopf?“
Der Kopf dreht sich, es ist nicht eindeutig.
Bernd: „Ja, du hattest mich am Anfang ja auch gefragt, inwieweit das Thema dein Sohn wäre, das
Thema ist jetzt sofort da, du siehst es, es drückt
sich durch. Frag ihn, ob du etwas mit ihm zu klären
hast, was jetzt nicht nur damit zu tun hat.“
„Habe ich mit dir etwas zu klären was nicht nur mit
dem Beruf zu tun hat? - Ja.“
Bernd: „Dann müsste man das ausklammern und
du müsstest später eine Session dazu machen, du
kannst dir einen Hinweis geben lassen. Du kannst
deinen Ex-Mann fragen, ob du mit ihm etwas zu
klären hast, außerhalb des Berufes.“
Susanne: „Habe ich mit dir noch etwas zu klären,
was den Beruf nicht betrifft? - Nein.“
Bernd ist skeptisch: „Wie sagt er das, kommt es
echt rüber, ehrlich rüber?“

Susanne: „Also, ihr müsst jetzt erst einmal warten,
bis ich heute Abend dazu komme, mit euch zu
sprechen und das zu klären. Ist das ok? Ja.“
Bernd: „Gut, super. Jetzt lass uns nachschauen,
wie das Eingangsbild sich verändert hat, weil jetzt
haben wir diesen privaten Teil herausgenommen.
Jetzt siehst du schon, ob sich etwas verändert hat.“
Susanne: „Das Wasser ist nicht mehr so tief. Ich
kann da jetzt durchgehen. Das Wasser steht mir
ungefähr bis zum Knie.“
Bernd: „Trotzdem noch eine Symbolik. Das Wasser
soll dir jetzt ein Ereignis zeigen, was dazu beigetragen hat, dass es da ist, was mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Unternehmertum zu tun hat,
damit wir das finden, was dagegen spricht.“
Ein recht großes Blatt wo Informationen drauf steht
– taucht auf. Susanne ist enttäuscht: „Das Blatt ist
leer, außer diesem Begriff Informationen.“
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Bernd: „Schau, ob du einen inneren Berater oder
einen weisen alten Mann hast, den wir jetzt schon
einbeziehen können, weil das können die wahrscheinlich besser interpretieren. Wer taucht auf?
Du brauchst ja sowieso einen Berater für dich.“

oder Ratschläge brauchst.“

Susanne: „Ja, ein weiser alter Mann mit einem weißen Gewand taucht auf.“

Bernd fragt abschließend: „Super, frag ihn, ob er dir
bedingungslos hilft und dir aber auch die Entscheidung zu 100% überlässt?“

Sie fragt: „Bist du mein Berater? Bist du bereit mir
zu helfen wenn ich Hilfe brauche in Zukunft? Er
sagt ganz begeistert ja.“

Bernd: „Gut, überprüfe mal ob er es ist, ob er dein
Berater ist und ob er dir ab sofort oder in deiner
Zukunft immer weiterhilft, wenn du nicht weiterweist

Susanne bejaht.
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„Unternehmer“ Viktor

Bernd: „Du hattest glaube ich schon einmal einen
Berater, dass wir den aufrufen.“

Reg.Nr. 454

Hinter der Tür mit der Aufschrift „Unternehmer,
Macher und Pionier“ befindet sich eine leere
Halle, die der Klient nach seinen Wünschen und
Vorstellungen füllen kann. Er hat zwar die Fähigkeit zu manifestieren, aber ein innerer Anteil
ist bockig und streikt. Dieser zeigt sich im Laufe
der Sitzung als 12-jähriger Junge, der sich vom
Vater nicht anerkannt fühlt und deshalb in den
Trotz gegangen ist, um diesen Schmerz nicht
mehr zu spüren. Bei der weiteren Aufdeckungsarbeit wird deutlich, dass sich dahinter ein größeres Familienthema verbirgt. Der Klient macht
in seiner Innenwelt sog. „Vorfahrendesign“ mit
dem Ergebnis, dass er am Ende ohne Blockade,
sondern ganz in Gegenteil mit voller Unterstützung aller inneren Anteile und mit ganzer Power
loslegen kann.
Viktor: „Ich bin im Gang, da sind einige Türen, eine
direkt vor mir. Es ist hell dort und es ist so, als ob in
der Nähe irgendwo ein Schwimmbecken wäre, es
gibt so spielendes Licht dort drin. Vor mir ist eine
Tür aus Holz, rechteckig. Ich habe „Unternehmer
und Macher“ draufgeschrieben. Und „Pionier“.“
Geräusch einer sich öffenden Tür wird eingespielt.
Viktor beschreibt: „Das ist so eine Halle. Ich sehe
einen Parkettboden, links sind Fenster, durch die
Tageslicht fällt. Und sie ist leer...
Also, rechts sehe ich eine Wand aus Holz, links
sind wie gesagt die Fenster. Die Wand gegenüber
ist aus weißgestrichener Rauhfaser, oben ist auch
ein Fenster. Die Decke ist auch aus Holz.
Der Raum ist frei, die Halle ist groß, ich fühle mich
da in der Halle ziemlich gut. Die Halle ist groß, deshalb fühle ich mich etwas kleiner.“
Bernd: „Frag mal diese Halle nach einer Botschaft.
Was will sie dir damit sagen?“
Viktor: „Ich soll loslegen, das ist das erste was gekommen ist.“
Bernd: „Klingt auch ein bisschen danach, so von
außen für mich sieht es ein bisschen aus wie:
Große Halle, du fühlst dich wohl, da steht außen
Pionier drauf, Unternehmer, aber es ist leer. Es ist
so ein bisschen wie: du sollst anscheinend loslegen, anfangen. Schau wie ist denn dein Gefühl?
Hast du Lust etwas zu machen oder ist es dir zu
groß?“
Viktor: „Ich habe Lust etwas zu machen.“

Viktor: „Berater, komm mal her. - Es ist der weise
Mann mit Bart.“
Bernd: „Der alte weise Mann. Was sagt er dazu?
Vielleicht hat er ja noch einen tieferen Sinn, warum
das alles leer ist. Vielleicht sollst du auch neu anfangen, versuche es mal herauszufinden.“
Viktor: „Weiser Mann, was soll ich machen, soll ich
loslegen? - Ja, die Halle füllen ...“
Bernd: „Die Halle füllen? Gut, wäre ungefähr wieder
dasselbe wie loslegen. Mach etwas, fülle die Halle.
Dann könnten wir Manifestieren auch gerade üben.
Fülle mal die Halle, so wie du es willst, nicht einfach von selbst, sondern schau wie du es machen
willst. Manifestiere mal etwas. Hole mal einen
Schreibtisch, mach ihn groß, klein, dick, dünn.
Guck mal ob es geht.“
Viktor fragt erstaunt: „Ein Schreibtisch...“
Bernd: „Nur als Idee. Du kannst dir holen was
immer du willst. Es ist deine Welt.“
Viktor überlegt: „ Also, ich habe jetzt Stühle hingezaubert. Ein Podest, eine Bühne. Aber ich weiß
nicht, ob sie einfach so gekommen ist oder ob ich
sie gemacht habe.“
Bernd: „Du kannst immer entscheiden. Wenn etwas
gekommen ist und es dir nicht passt, dann verändere es einfach, es kann auch sein, dass es
schon automatisch ist. Dein Unterbewusstsein
macht und wenn du einverstanden bist, dann ist es
ja auch ok. Wichtig ist nur, dass du es bewusst korrigieren kannst, dass du eine Entscheidung hast.
Wenn die Bühne zu groß ist, dass du sie kleiner
machst und wenn nicht, dass du sie größer machst,
also wie du willst.“
Viktor: „Ich habe Leute hingezaubert. Scheint so
ein Kongress zu sein. Oder ich mache gerade
einen Kongress daraus. So, ich habe die Bühne
dort hingestellt.“
Bernd: „Genau, lasse den Kongress mal so ablaufen wie du es willst. Es ist ja dein Kongress, es ist
ja deine Halle, es ist ja dein Ausdruck. Da bist du
jetzt der Boss und da lässt du jetzt die Leute reden
oder managst du mehr oder wie ist es? Mache es
so, wie du willst. Dadurch lernst du dich kennen.“
Viktor: „Da passiert schon etwas jetzt. Ich lasse
mich ansagen, ein bisschen Show.
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Da sind viele Menschen, 4000 - 5000. Es ist interessant, ich habe dieses Bild selbst gemacht, wir
haben ja solche Kongresse und so einen habe ich
jetzt auch gemacht.“

Viktor: „Das ist gar nicht gut. Da läuft jetzt ein Spiel
zwischen ihm und mir. Der andere hat ja recht. Du
hast hier nichts zu sagen, sagt er. Das andere Ich
guckt mich an und sagt, ich streike.“

Bernd erklärt: „Beim Manifestieren geht es darum,
dass du es tatsächlich selbst machst und wenn es
bleibt, hat es eine Substanz. Wenn es nur ausgedacht ist, dann würde es wegrutschen. Dann
würde das Unterbewusstsein dir einen Strich durch
die Rechnung machen. Der Vorteil beim Manifestieren ist, du machst es und du kannst es gleich überprüfen, ob es geht. Ob es hält, ob es stabil ist, ob
es steht. Weil man nichts gegen sein Unterbewusstsein auf Dauer machen kann, das geht gar
nicht. Das ist also ein Test, wie frei du bist. Wenn
du schon Manifestieren kannst, bist du schon frei.“

Bernd: „Sag ihm, du machst jetzt Zeitraffer und
dann gibt es ja irgendwann den Punkt an dem er
aufhört zu streiken und dann geht es ja wieder weiter. Zeitraffer, also die Zeit vorwärts laufen lassen.
Schau, ob du den anderen austricksen kannst. Der
kann ja streiken, wenn du intelligenter bist, schneller bist, kreativer bist, dann hat er ja keine Chance
mehr, wenn er streikt. Nur so eine Idee.“

Viktor: „Na gut, das ist jetzt die Frage. Weil wo du
das eben gesagt hast mit dem wegrutschen, da ist
das Bild weggerutscht.“
Bernd: „Dann hole es wieder herbei. Guck ob es
geht. Das ist ja, wenn du so willst, die Autonomie.
Wenn irgendeiner sagt, das kriegst du sowieso
nicht hin, dann musst du sagen, was soll’s, es ist ja
seine Meinung. Wenn ich sage, ich nehme dir das
jetzt mal weg, ich störe jetzt mal, werfe mal eine
Bombe hinein, dann musst du es hinkriegen. Es ist
ja deine autonome Welt. Wenn nicht, dann wäre ich
ja stärker als du. Ich bin stärker in meiner Welt,
aber du musst stärker in deiner Welt sein. Hätte ich
sowieso gleich gemacht, ich hätte dir eine Bombe
hineingeworfen und geguckt was passiert. Nur als
Beispiel.“
Viktor ist erstaunt: „Ich glaube, ich streike gerade.
Ich streike. Oder jemand anderer streikt, keine Ahnung.“
Bernd: „Ein Teil von dir. Frag, was repräsentiert er?
Warum streikst du? Frag ihn. Stell dich vor dich.
Höre was er sagt.“
Viktor: „Warum streikst du? Er guckt mich an. Er
guckt mich an und sagt gar nichts.“
Bernd: „Der streikt aber wirklich. Oder versetze dich
in ihn hinein, dann spürst du es, dann weißt du es.
Du kannst mit deinem Bewusstsein in jeden Teil
hineingehen.“
Viktor: „Er sagt, du hast nichts zu sagen.“
Bernd: „Also, er ist der Boss? Wie ist das? Da
kommt einer, sagt, ich streike jetzt, ich bin der
Boss, du hast nichts zu sagen.“

Viktor: „Das ist jetzt interessant. Ich stehe da und
du hast ja gesagt, ich soll mal in den anderen
hineingehen. Ich bin jetzt in ihm drin und er sagt, du
kannst mich am Arsch lecken.“
Bernd: „Aber schau mal wo du diese Kraft her hast.
Es ist ja auch eine Unerschütterlichkeit, da kann ja
kommen wer will, selbst ich, und den nimmst du
nicht ernst.“
Viktor: „Das ist richtig. Es ist wie ein Panzer. Ihm ist
alles scheißegal. Da kommt jetzt aber auch ein
bisschen Energie hoch.“
Bernd: „Ja, der hat Power. Ganz klar. Der, der Nein
sagt, hat immer viel Energie. Guck mal, wo das entstanden ist.“
Viktor: „Ich gehe jetzt wieder in den anderen hinein.
Jetzt habe ich gerade so Kopfdruck bekommen.
Nicht dass ich jetzt verwechsle, wer wer ist.“
Bernd: „Ja, das wird manchmal etwas schwierig.
Frage du, das handelnde Ich, der Unternehmer, der
seinen Raum da hat, das bist du, das ist deine IchStruktur, frage diesen anderen mal seit wann hat er
denn diese Power, diesen Panzer, dieses Streiken,
das ist ja auch eine Kraft. Schau, was er dir zeigt.“
Viktor: „Seit wann hast du diese Power? Ist es eine
Power? Er sagt ja. Seit wann hast du diese Power,
dieses Streiken? Er sagt, ich müsste es wissen.
Aber ich weiß es nicht, kannst du es mir zeigen?
Warum bist du denn so geworden in meiner Innenwelt? Ich bin ja dort der Boss, oder?“
Bernd korrigiert: „Nicht oder.“
Viktor: „Ja, genau. Ich bin der Boss hier und jetzt
streikst du, was ist denn passiert? Jetzt wird er einsichtig und sagt, komme mal mit.
Ich bin jetzt im Wald. So, was machen wir hier? Ich
spüre, dass es irgendwas mit meinem Vater zu tun
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Viktor: „Es ist jetzt irgendwas komisch bei mir im
Körper, es drückt ein bisschen hier, die Hände sind
auch irgendwie so lahm.“

Da sind viele Menschen, 4000 - 5000. Es ist interessant, ich habe dieses Bild selbst gemacht, wir
haben ja solche Kongresse und so einen habe ich
jetzt auch gemacht.“
Bernd erklärt: „Beim Manifestieren geht es darum,
dass du es tatsächlich selbst machst und wenn es
bleibt, hat es eine Substanz. Wenn es nur ausgedacht ist, dann würde es wegrutschen. Dann
würde das Unterbewusstsein dir einen Strich durch
die Rechnung machen. Der Vorteil beim Manifestieren ist, du machst es und du kannst es gleich überprüfen, ob es geht. Ob es hält, ob es stabil ist, ob
es steht. Weil man nichts gegen sein Unterbewusstsein auf Dauer machen kann, das geht gar
nicht. Das ist also ein Test, wie frei du bist. Wenn
du schon Manifestieren kannst, bist du schon frei.“
Viktor: „Na gut, das ist jetzt die Frage. Weil wo du
das eben gesagt hast mit dem wegrutschen, da ist
das Bild weggerutscht.“

Viktor ist erstaunt: „Ich glaube, ich streike gerade.
Ich streike. Oder jemand anderer streikt, keine Ahnung.“
Bernd: „Ein Teil von dir. Frag, was repräsentiert er?
Warum streikst du? Frag ihn. Stell dich vor dich.
Höre was er sagt.“
Viktor: „Warum streikst du? Er guckt mich an. Er
guckt mich an und sagt gar nichts.“
Bernd: „Der streikt aber wirklich. Oder versetze dich
in ihn hinein, dann spürst du es, dann weißt du es.
Du kannst mit deinem Bewusstsein in jeden Teil
hineingehen.“

Bernd: „Also, er ist der Boss? Wie ist das? Da
kommt einer, sagt, ich streike jetzt, ich bin der
Boss, du hast nichts zu sagen.“

Viktor ist wütend: „Ja, leck mich am ... Wo kommt
ihr eigentlich alle daher? Ja, du bist ja einer. Was
für eine Scheiße. Er sagt: Was willst du tun? Ich
bin hier der Boss, ja? Da steht er mit 12.“
Bernd: „Ja, er mit 12... deine Vergangenheit, wenn
du so willst, mit 12, steht da. Du bist das gewesen,
du hast das alles gemacht, aber du hast auch den
Trotz entwickelt, aber der Trotz ist eine Stärke, der
Trotz setzt sich heute um als Streik.“
Viktor: „Irgendwie sollte ich den auf meine Seite bekommen. Ich möchte ihn nicht komplett umhauen.“

Bernd: „Dann hole es wieder herbei. Guck ob es
geht. Das ist ja, wenn du so willst, die Autonomie.
Wenn irgendeiner sagt, das kriegst du sowieso
nicht hin, dann musst du sagen, was soll’s, es ist ja
seine Meinung. Wenn ich sage, ich nehme dir das
jetzt mal weg, ich störe jetzt mal, werfe mal eine
Bombe hinein, dann musst du es hinkriegen. Es ist
ja deine autonome Welt. Wenn nicht, dann wäre ich
ja stärker als du. Ich bin stärker in meiner Welt,
aber du musst stärker in deiner Welt sein. Hätte ich
sowieso gleich gemacht, ich hätte dir eine Bombe
hineingeworfen und geguckt was passiert. Nur als
Beispiel.“

Viktor: „Er sagt, du hast nichts zu sagen.“

Bernd erklärt: „Ja, lahm, handlungsunfähig. Du
kannst nichts machen. Er hat die Macht. Ausgeliefert.“

Bernd: „Ja, denn es war ja auch damals irgendwie
gut für ihn anscheinend.“
Viktor: „Ja, er hat gesagt, es ist mir egal. Aber ich
weiß, er hat damals vieles probiert, vieles getan,
um den anderen zu zeigen, dass er auch etwas
kann. Er war der Jüngste, mein Bruder ist akzeptiert worden, er ist im Prinzip in die Clique der Männer aufgenommen worden und ich war immer nur
der Junge. Und ich musste genau so arbeiten wie
die, obwohl ich das eigentlich nicht wollte.“
Bernd: „Rede am besten mal mit denen allen und
zeige ihnen am besten genau das auf. Dass du eigentlich wolltest, aber dann haben sie dich nicht
aufgenommen und dann bist du bockig geworden.
Diese Männer, dein Vater, dein älterer Bruder, sollen das wissen. Heute, deine Halle wird nicht gern
gefüllt, weil der immer noch bockig ist.“
Viktor: „Richtig. Ihr habt mich damals nicht ernst
genommen oder ich habe das Gefühl gehabt, ihr
habt mich nicht ernst genommen, deswegen stehe
ich da und bin bockig und kann heute meine Halle
nicht füllen. - Was soll ich jetzt machen?“
Bernd: „Genau. Guck mal wie dein Papa, dein älterer Bruder und die alle jetzt reagieren? Die haben
auch irgendwas versaut, die haben den Kleinen
nicht ernst genommen und das war offensichtlich
aber auch ein Fehler von ihnen.“
Viktor: „Jetzt steht die Bande da. Der Kleine auch
noch. Ihr sollt was machen. Ich brauche jetzt Hilfe.“
Bernd: „Mein Vorschlag wäre, die drei müssen sich
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ändern und den Kleinen, dich mit 12 Jahren, ernst
nehmen. Das halte ich für ganz wichtig. Weil sonst
ist der ewig bockig.“
Viktor: „Auf jeden Fall mein Vater, mein Bruder, der
war ja froh, dass er da Anschluss hatte. Ich war ja
ausgeschlossen. - Ja, ich habe so mitbekommen,
dass du einer von denen warst und ich war ja alleine, ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Ich
habe das Gefühl gehabt, dass du anscheinend
schon zu denen gehörst, du bist schon erwachsen
und ich bin noch der Kleine.“
Bernd: „Ideal wäre es natürlich, wenn die drei dich
aufnehmen würden.“
Viktor: „Genau. Ich will, dass ihr mich da aufnehmt.
Die sind jetzt in der Halle, stehen da und sind irgendwie schuldig. Der Arme, der Kleine, der ist bockig. Ich stehe da, weiß jetzt erstmal nicht, was ich
zu tun habe.“
Bernd: „Gut, also ich versuche dir ein bisschen weiterzuhelfen. Diese vier da, die haben den bockig
gemacht. Die haben ihn mit 12 nicht ernst genommen. Die müssten sehen, was sie für immer programmiert haben. Deshalb müssten sie einsichtig
sein und müssten den Zwölfjährigen aufnehmen.
Dann bist du heute Boss in deiner Halle und wenn
nicht, dann wird immer dieses Kind in dir streiken.
Das wollen die ja sicher nicht, sie wollen ja sicher,
dass du auf deinem Lebensweg Erfolg hast und
dass du machen kannst.

eure Reihe, das scheint ja genau das Thema zu
sein. Oder die spüren das und lassen dich zappeln,
machen das extra. Erzähle ihnen wie es dir geht.
Du bist so etwas wie ein Teil der Familie und du bist
stark, du kannst etwas leisten und die wollen das
nicht wahrhaben oder nicht anerkennen oder die
stecken das weg, es ist selbstverständlich, dass du
alles gibst. So ein kleines Lob wäre wichtig, so im
richtigen Moment. In der Generation ist es früher
anscheinen so selbstverständlich gewesen, normal
gewesen. Es ist immer alles selbstverständlich,
aber trotzdem kann man ja auch einmal sagen, toll,
gut.
Zeige deinem Vater die Betroffenheit, ich glaube,
die muss er sehen, dein Vater hat das vielleicht gar
nicht gemerkt oder dein älterer Bruder. Die müssen
das sehen, ... das spüren, dass das nicht selbstverständlich ist, dass du wirklich von deinem Herzen
alles gibst.“
Viktor: „Ich habe das Gefühl, der Kleine muss mit
denen in der Situation reden, nicht unbedingt mit
mir. Er sagt mir, ich soll ihnen zeigen, dass ich es
ihm bewiesen habe.“
Bernd: „Ja, mach das mal. Nimm ihn mal mit in
deine Welt und zeige es ihnen.“
Viktor ist berührt und weint. Bernd: „Lass das Weinen ruhig da sein. Zeige es ihnen mal, deinen Eltern, deinem Bruder, deinem Onkel. Sie dürfen
ruhig mal betroffen werden, das ist toll. Das ist nicht
selbstverständlich was du tust.“

Das ist der Punkt um den es geht. Sie müssen auf
deiner Seite sein, letztendlich und wenn nicht, hast
du die Berechtigung sie zu kloppen, sie zu schlagen oder was auch immer du machen willst. Aber
gib ihnen die Chance, dass sie für dich sind und
dann sollen sie das auch machen, dann müssten
sie dich mit 12 Jahren annehmen, das ist so die
Bedingung.“

Viktor: „Der Vater, ich will kurz mit ihm reden. - Du
hast mich, was Arbeit betrifft, gleich behandelt. Ich
musste mit, ich habe da sein müssen und habe
diese Arbeit auch getan. Aber du hast mich dafür
nicht anerkannt, ich war nicht gut genug. Ich habe
den Eindruck gehabt. - Ihr seid bis heute um mich
herum, das ist die Sache. Ihr sollt den Jungen
anerkennen, damit er nicht mehr so bockig ist.“

Viktor: „Ich habe das Bedürfnis, etwas zum Hintergrund zu sagen. Ich habe das Bild immer noch vor
mir. Ich habe auch darüber nachgedacht, was ich
alles dafür getan habe, dass sie mich anerkennen.“

Bernd: „Das ist offensichtlich, er will angenommen
werden, er will anerkannt werden, er will frei davon
sein. Du bemühst dich, bist fit, das ist doch toll.
Frag ihn mal , er müsste eigentlich stolz auf den
Zwölfjährigen sein, er ist doch sein Sohn.“

Bernd: „Dann erzähle ihnen das. Deshalb kommt
das Thema jetzt auch, genau. Erzähle ihnen, was
du alles getan hast, damit sie dich anerkennen.
Das ist ja offensichtlich auch Schmerz und etwas
was noch nicht integriert ist. Schau sie an dabei
und sage es ihnen. Sag ihnen so etwas wie: Schaut
mal, was ich alles getan habe, was ich alles tue,
nicht nur für mich, sondern auch für euch, für die
Familie, weil irgendwo habe ich Sehnsucht danach,
dass ihr mich anerkennt, dass ihr mich aufnehmt in

Viktor: „Bist du stolz auf deinen Sohn mit 12? Ich
sehe jetzt meinen Vater mit 40 Jahren. Bist du stolz
auf deinen Sohn? Er reagiert nicht.
Warum reagierst du nicht? Er sagt, ich müsste härter arbeiten, dann wäre er stolz.“
Bernd: „Sag ihm, du bist Kind, du hast eine Kindheit, dass es zuviel war oder so. Widersprich ihm.
Vielleicht ist er dann stolz, wenn du widersprichst.“
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Viktor: „Jetzt fühle ich mich klein und es ist mir ein
bisschen schwarz vor Augen.“

Viktor: „Ja, guck mal, weil mein Vater früher etwas
machen musste was er nicht wollte, musste ich das
auch.“

Bernd: „Ja, genau, dann bist du an der richtigen
Stelle, denn es war ja auch dein Grundgefühl als du
in die Halle kamst, du hast dich ja dort auch klein
gefühlt, das ist so ein tiefes Grundgefühl, anscheinen hängt das wirklich mit deinem Vater zusammen. Vielleicht gibt es auch ein Ereignis, das noch
weiter zurückliegt, als du klein warst. Guck mal, ob
es da irgendetwas gibt, wo du dich klein gefühlt
hast, wo er dich gefordert hat, wo er gesagt hat, du
musst noch mehr geben, das scheint ja sein Thema
zu sein. Er soll dir mal so eine Szene zeigen, guck
mal was da auftaucht. Er soll es dir zeigen, er ist ja
ein Teil von deine PSYCHE.“
Viktor: „Ja, Papa, du warst ja irgendwie immer mit
mir unzufrieden.“
Bernd: „Ja, das zieht sich richtig durch. Er soll dir
mal die erste Szene zeigen, warum er mit dir unzufrieden ist.. Offensichtlich ist es ein Problem deines
Vaters, dass er unzufrieden mit dir ist. Du bist ja auf
die Welt gekommen, bist fröhlich, lebendig und er
hat ein Thema da sitzen, was seine Kinder angeht.
Sage ihm das mal.“
Viktor: „Papa, du bist immer unzufrieden mit uns,
wir können dich nicht zufrieden stellen, egal was
wir tun. Woran liegt das?“
Bernd: „Ich vermute, das muss ein Thema aus seiner Kindheit sein, das bringt er mit. Du kannst
heute so viel Erfolg haben wie du willst, du kannst
ihn nicht zufriendenstellen und dann streikt einer in
dir. Weil er nicht zufrieden war. Gehe mal mit ihm in
seine Kindheit, lass dir mal zeigen, warum er nicht
zufrieden war. Vielleicht hat er dasselbe Thema und
gibt es einfach weiter.“
Viktor: „Ich sehe ihn gerade wie er 8 oder 9 Jahre
alt ist. Er ist auf dem Feld und er würde auch lieber
etwas anderes tun. Es macht ihm keinen Spaß.
Sein Bruder hat gesagt, er solle arbeiten.“

Bernd: „Genau, mach den Bruder deines Vaters betroffen. Zeige ihm, wo es hingeführt hat, nicht dass
er etwas falsch gemacht hat, er hat es ja richtig gemacht. Er hat sich ja bemüht, er wollte ja deinen
Großvater ersetzen, aber zeige ihm mal, was daraus geworden ist. Dein Vater ist, wenn du so willst,
gnadenlos geworden, versteht euch Kinder gar
nicht mehr, puscht euch, bis ihr nur noch bockig
werdet. Das kann ja nicht zum Erfolg führen. Und
was du auch noch machen könntest ist, dass du
deinen Großvater herholst und ihm sagst, dass ist
nicht in Ordnung, dass er so früh stirbt, er hat ja
seine Kinder zurückgelassen. Er hat ja seine persönlichen Gründe gehabt, dass er so früh stirbt,
aber du kannst dich über sein Ego beschweren und
ihm sagen, es ist nicht in Ordnung, dass er so früh
stirbt.“
Viktor: „Opa, komm mal her, guck mal was daraus
entsteht. Du bist so früh gestorben und jetzt will ich
was machen und es geht nicht.“
Bernd: „Fordere den Großvater ein. Er gehört zu
deinen Wurzeln und er soll dir helfen. Fordere ihn
ein auf deiner Seite zu stehen. Die Familie muss für
dich sein.“
Viktor: „Es ist wie eingefressen. Irgendwie muss ich
da wieder Boss werden.“
Bernd: „Weil die Auswirkung deines Großvaters,
der sich da vom Acker gemacht hat, keine Lust
mehr hatte, er gestorben ist, deswegen füllt sich
heute deine Halle nicht. Das ist nicht ok.“
Viktor: „Opa, das ist nicht ok. Der Opa steht jetzt da
und schaut sich die Situation an.“
Bernd: „Ideal wäre es wenn der Opa sich ändert,
am idealsten wäre, wenn er nicht stirbt.“
Viktor: „Er ist jetzt ein bisschen betroffen.“

Bernd: „Dann lass diesen Bruder auftauchen und
zeige ihm, was das für Auswirkungen auf dich
heute hat. Dein Vater musste auch etwas machen
was er nicht wollte und gibt es dann einfach weiter.
So einfach ist ja häufig der Zusammenhang.“

Bernd: „Am besten bringst du diesen Opa um, der
zu früh gestorben ist, weil er dann ja länger leben
bleibt. Es ist paradox, aber es geht.

Viktor: „Ja, er musste ja die Vaterrolle übernehmen,
weil der Vater gestorben war.“
Bernd: „Dann sag es ihm, zeig ihm genau, was daraus wird. Er hat es ja gut gemeint, aber er muss
sehen was daraus wird.“

Der scheint dir ja dein ganzes Leben zu beeinträchtigen. Probiere es aus, wenn du manifestieren
kannst, geht es. Sag ihm, er soll nicht so früh sterben, er soll durchhalten, Power entwickeln für seine
Kinder und so weiter. Fordere ein was du willst. Außerdem, wenn er länger lebt, gibt er dir bessere
Gene weiter, das ist auch sinnvoll.“
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Viktor kann nicht schlagen: „Ich bin jetzt handlungsunfähig.“
Bernd: „Diese Handlungsunfähigkeit liegt ja darin,
dass er so früh gestorben ist, die ist ja das Thema,
wenn du so willst. Wenn du jetzt handlungsfähig
wirst, wird das dann rückgekoppelt und verändert.
Also du veränderst wirklich deine Vorfahren, wenn
du so willst. Dein Vater wird dir dankbar sein und
dich annehmen und so weiter.“
Viktor: „Das ist ja paradox. Er steht da und ich habe
ihm gegenüber jetzt ein interessantes Gefühl. Es ist
ja so, weil er so früh gestorben ist.“
Bernd: „Ja, wir machen jetzt Vorfahrendesign. Und
deine Vorfahren müssen sich ändern, sie müssen
optimiert werden, fitter werden.“
Viktor: „Und ich stehe jetzt da und habe dir gegenüber immer noch so ein komisches Gefühl. Was
soll ich mit dir machen? Soll ich dich einfach umhauen oder soll ich meinen inneren Berater holen?
Weiser Mann, komm mal her. Das ist mein Opa,
was soll ich mit ihm machen?“

Viktor: „Jetzt ist die Oma auch dabei. Oma, ich
kenne dich ja nur traurig und jetzt wirst du auch lebendiger, das gefällt mir gut, weil ich dich nie
lachen gesehen habe. Also, mein Vater sagt, wir
wären eine tolle Hilfe für ihn, dass ich die Hofarbeit
mit meinem Bruder mache, er bedankt sich, dass
ich das tue. Ich treibe jetzt sogar meinen Bruder an.
Du hast das sonst immer mit mir gemacht, jetzt
mache ich das. Ich streiche jetzt gerade das Garagentor mit meinem Bruder, es war meine Idee, um
meinem Vater Freude zu machen.“
Der Vater ist begeistert.
Bernd: „Mach jetzt mal einen großen Sprung, gehe
mal in diese Halle und manifestiere dir irgendwas,
es ist ja deine Welt und dann holst du deinen Vater
und deinen Bruder herbei und schau, ob sie Beifall
klatschen, sie einverstanden sind.“

Bernd unterstützt: „Es gibt immer gerade Wege und
Umwege. Es ist eine Entscheidungssache, die
Power ist da, aber du bist ein bisschen unsicher in
der Entscheidung. Deshalb frage den Berater ...“
Viktor: „Er denkt nach. Ich zerstöre ihn mit Feuer
und erlöse mich und die anderen. Du hast deine
Frau und 6 Kinder zurückgelassen. Dafür musst du
jetzt braten.“
Bernd: „Fegefeuer, richtig. Ok, wir bringen ihn um,
dann wird er länger leben, es entwickelt sich ja
immer hin zum Optimalen. Und der Attraktor dahinter ist ja länger leben, 100 Jahre alt wird man ja
normalerweise. Schau, ob er länger lebt. Du kannst
ihn wieder rufen, er ist nicht totzukriegen, es sind
alles Energiebilder, die kann man nicht zerstören.
Deshalb kann dein Vater jetzt einfach seinen Vater
rufen und dann schauen wir, ob er lebt.“
Viktor: „Opa ist jetzt da, er hat meinen Vater als
Kleinen jetzt vom Rücken heruntergeholt und jetzt
spielen sie. Er sagt, hast du gut gemacht.“

Viktor: „Ja, die klatschen und sind begeistert. Ich
habe gerade eine Bühne hingezaubert. Die finden
das toll.“
Bernd: „Die sollen sich jetzt mal alle hinter dich stellen, auch der Opa, der länger lebt und die Oma.
Auch deine Eltern und die älteren Geschwister.“
Viktor: „Die schieben mich jetzt von hinten, sind voll
Begeisterung, sagen, jetzt geht es los und jubeln.“
Bernd: „Du kannst jetzt manifestieren, du hast
deine Power, alle sind auf deiner Seite, du hast deinen Berater. Hol dein inneres Kind herbei und
schau, wie es ihm geht.“
Viktor: „Ich bin jetzt in der Halle und sie sagen, die
Bühne gehört mir. Ich bin der Beobachter und sehe,
dass ich noch etwas unsicher bin. Alle feuern mich
jetzt an.
Bernd: „Ist dein Inneres Kind lebendig, fröhlich?“

Bernd: „Und jetzt gehe auf der Zeitachse vorwärts,
bis dein Vater älter wird und schau, ob der Opa
immer noch dableibt. Also, ob dein Vater eine Kindheit hat.“
Viktor: „Ja, ich sehe Bilder, wo mein Vater 12 ist
und sein Leben genießen kann.“

Bernd: „Wunderbar, Ich vermute, dass dein Vater
jetzt auch anders zu dir ist und du, wenn du 12 bist,
deine Kindheit auch genießen darfst, dein Papa anders ist und du auch mehr Freiheit genießen
kannst. So müsste es sein, du kannst es ja ausprobieren.“

Viktor beschreibt begeitert: „Er ist jetzt vor mir und
springt hin und her.
Bernd: „Das würde heißen, du bist auch angekommen, du hast alles erreicht, du kannst alles hinkriegen, es stehen alle hinter dir, der Berater ist da, die
Halle ist groß genug für dich, du fühlst dich wohl.“
Viktor berichtet: „Mein Innerer Löwe ist auch dabei.“
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Leichtigkeit und ins Leben zurück –
Reg.Nr. 298
Die Klientin Uschi endeckt in dieser Sitzung
ihre Manifestationsfähigkeit, aber sie spürt
auch eine gewisse Trägheit und Schwere, ihr
ganzes Potential damit auszuschöpfen. Im
weiteren Sitzungsverlauf deckt sie den Einfluß
ihrer Mutter auf die Leichtigkeit des Seins auf
und verändert diese Prägung tiefgreifend.
Die Klientin sieht zu Beginn der Session Schienen und eine Bahn. Sie hat das Gefühl, als gäbe
es für sie keine andere Möglichkeit, als in die
Bahn einzusteigen und mitzufahren.
„Das ist schon seltsam - da ist außer mir niemand
drin. Ich bin da ganz alleine. - Ja, und jetzt hält sie
an. Da ist es jetzt ziemlich dunkel.“

Ich mach die jetzt mal auf. Da ist so ein ganz heller,
lichter Raum und da gibt es gar keinen Boden drin.
Da schwebt alles. Da ist so ein ganz üppiges Blumenbeet und eine Elfe drauf - das schwebt da einfach so mitten im Raum. Ich bleib da erstmal
stehen, das ist sicherer.“
Uschi soll es ausprobieren, was passiert.

Bernd: „Ja, die Bahn hat dich scheinbar in deinen
Schattenbereich geführt.“
Uschi: „Ich weiß nicht, wenn ich austeige, ob ich da
Boden unter den Füßen habe. Mit der rechten
Hand kann ich eine Wand fühlen. Ich gehe da nach
links und dieser Zug fährt jetzt auch wieder weg.
Jetzt bin ich allein in dieser Dunkelheit, aber das
fühlt sich neutral an, wie Gleichgültigkeit.“
Kennt Uschi dieses Gefühl aus ihrem Leben?
„Ja, in letzter Zeit plätschert alles so leise vor sich
hin. Ja, und der einzige Gedanke ist - komme ich
von da wieder zurück? Oder wie komme ich wieder
an meinen Ausgangspunkt zurück?“
Bernd: „Ja, vielleicht gibt es den auch gar nicht
mehr. Schau, was du machen willst.“
„Ja, ich merke so, von dem was ich tasten und fühlen kann, scheint das hier schon sowas wie ein
Bahnsteig zu sein. Und jetzt tut sich so ein Ausgang auf, aber ich kann es auch nur fühlen. Ich
würde ja gerne was sehen, aber es ist absolut
stockdunkel. Jetzt kommt so von vorne ein bisschen Tageslicht durch. Und ich höre das Geräusch
von Rolltreppen. Ich gehe mal darauf zu. Ja, da gibt
es Rolltreppen, die nach oben gehen - da wird es
heller und es gibt Rolltreppen, die gehen noch tiefer. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich mich entscheiden soll. Wenn ich noch tiefer fahre, denke ich „oh
nee!!“ und wenn ich hochfahre, dann komme ich
wieder in meinem normalen Alltag an.“
Wo zieht es Uschi hin?.

„Ich hab das Bild, ich stehe mit dem linken Bein auf
der Rolltreppe nach unten und mit dem rechten
Bein auf der Rolltreppe nach oben und es reißt
mich auseinander, wenn ich so stehen bleibe. Also,
das einfachere ist jetzt natürlich, das rechte Bein
runter zu nehmen und nach unten zu fahren. Das
ist nicht so anstrengend, körperlich. - Ich bin schon
halb unten. Jetzt bin ich ganz unten, da geht es
nicht weiter. Ich taste mich so vorwärts - da ist links
so ein Handlauf. Und dazwischen sind immer
Türen. Bei der zweiten Tür halte ich inne. Ich würde
gerne in die dritte Tür gehen, aber irgendwas hält
mich bei der zweiten Tür fest.

„Das ist so - ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Aber ich kann es ja nur einmal ausprobieren ...
und dann falle ich runter.“
„Oder du fliegst oder du lernst fliegen. Vielleicht ist
das der Raum zum Fliegen lernen,“ entgegnet
Bernd.
Uschi: „Ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter. - Das
ist so wie auf Watte laufen. Ich spüre keinen Untergrund, aber ich falle auch nicht. Ich wate da so
durch, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann
nur ganz langsam gehen. Es sieht so aus, wie Armstrong damals auf dem Mond - so seltsame Bewegungen, so ganz langsam und schwebend. Also, es
ist so seltsam, weil ich berühre gar keinen Boden
und ich komme trotzdem immer wieder hoch - das
ist das Faszinierende da dran.“
Uschi soll sich ausprobieren: Vielleicht sogar Purzelbäume schlagen ...
„Ja, ich kann auch auf Händen laufen oder rollen.
Es ist egal, was, ich bleibe immer so in einem
Schwebezustand.“
Bernd: „Ist es so eine Erfahrung, wie - egal, was du
tust, du fällst nicht und du knallst auch nicht auf den
harten Boden? - Sie bejaht Das ist schon eine
tolle Erfahrung, kannst du die in deinem Körper
spüren?“
Uschi: „Ja, ich spür das so richtig, wie sich mein
Gewicht ständig von links nach rechts und wieder
nach links verlagert. Das fühlt sich zum einen ganz
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leicht an und zum anderen, durch diese langsamen
Bewegungen hat es trotzdem was von Schwere.“
Bernd fragt nach der Elfe.
Uschi beschreibt: „Ja, du Elfe da in der Mitte von
dem Blumenbeet - du bewegst dich überhaupt
nicht. Du stehst da wie so eine Statue. Kannst du
dich auch bewegen? Ja, jetzt tanzt sie da ganz
leicht. Das sieht auch nicht schneller aus, aber geschmeidiger, als ich mich bewege.
Sie winkt mich erstmal zu sich. Ich komme langsam
näher. Und ich spüre, als ich auf dieses Blumenbeet komm, da geht es dann schneller und einfacher. Obwohl ich da auch keinen Widerstand
spüre. Aber ich merke, ich kann da irgendwie kleinere Schritte machen. Ich merke, ich habe im Moment so riesen Schritte gemacht. Das spüre ich

jetzt erst. Deshalb war das auch so schwer. Und
jetzt kann ich wieder so ganz normal laufen. Jetzt
ist es auch leichter und es sieht auch eleganter
aus.“
Hat Uschi dort alle Freiheiten sich zu bewegen?
„Ja, das geht alles. Es ist gar kein Problem, mich
körperlich da in allen Varianten zu bewegen. Es
geht noch genauso leicht, wie in dieser Watte, aber
es ist irgendwie angenehmer.“
Bernd: „Ich habe den Verdacht - frage mal die Elfe
ob das stimmt, daß das der Kontext der Blumen
ausmacht. Also, wenn irgendwas Schönes, Lebendiges da ist, dann ...“
Die Elfe nickt.

Bernd: „Das würde aber heißen, du hast die Fähigkeit auch, wenn alles dunkel und schwarz ist. Das
ist auch eine tolle Aussage. Es geht nur ein bisschen träger alles.“
Uschi widerspricht: „Na ja, dunkel war es nicht, das
war so eine weiß-graue Watte, langweilig. Und da
in diesem üppigen Blumenbeet, da ist natürlich jede
Menge Leben.“
Welche Bedeutung hat das für Uschi’s Leben?
„Ja, sag mir doch, wie ich das umsetzen kann, daß
ich in meinem Leben auch diese Blumenwiese
habe und nicht dieses Träge, Zähe. Ja, die sagt,
also nicht mehr so stur alles tun zu müssen, was
auf meiner Liste zum abhaken steht, sondern wirklich auch mal die Blumenwiese genießen. Ich habe
aber schon das Gefühl, daß ich auf dem Weg dorthin bin. Daß ich mir keinen Streß mehr mache und
Dinge mache, die mir Spaß machen. Das mit der
Blumenwiese stimmt. Ich komme viel zu selten
raus.“

ist schon so ein Teich jetzt mit Seerosen. Aber das
ist auf der Leinwand, ich habe zuviel Abstand dazu.
Und irgendwie scheint das mit meiner jetzigen
Situation zu tun zu haben. Ich habe zu allem ein
bisschen Abstand. Es gibt zwar was, wo ich mich
mal so zehn Minuten freuen kann, aber dann ist
das auch wieder weg.“
Bernd: „Also, du fällst nicht mehr in die Tiefe, das
ist schon toll, du kannst dich auch bewegen, aber
es ist alles ein bisschen träge, weil die Blumenwiese ist nicht da.“
Uschi: „Ja und das zeigt mir auch das Bild wieder.
Der Teich ist da, er ist auch wunderschön, aber ich
kann nicht hin, es ist nur ein Bild.“
Bernd: „Du bist nicht im Geschehen drin, du bist
nicht verbunden. - Klientin bejaht. - Was ist passiert
- was trennt dich? Was muß passieren, damit du
wieder Verbindung bekommst? Wer könnte dir da
was zeigen?“

Bernd: „Dann frag sie doch mal, was du tun kannst,
damit du diesen Zustand mehr lebst. Die Fähigkeit
dazu hast du ja, sonst würde sich das in diesem
Bild jetzt nicht mehr so ausdrücken. Es scheint in
dir nichts mehr dagegen zu sprechen.“
Uschi erwidert: „Ja, aber irgendwie legt sich so ein
schweres Gefühl auf meine Brust.“
Was liegt Uschi auf der Brust? Die Elfe soll es zeigen.
„Ich bin jetzt wieder so in diese weiße Watte gepackt. Ja, du Schwere auf meiner Brust, sag mir,
was du mir zu sagen hast. Woher kommst du? Das
ist so ein Gefühl im Moment, als würde es mich
ganz tief runterdrücken
Also, so weg von dieser Blumenwiese, immer tiefer
in dieses weiße, wattige rein. Es wird auch dunkler,
so grau. Mein Körper fühlt sich ganz steif an, unbeweglich, hart.
Ich komme jetzt unten an, wo es wirklich wieder
sowas wie einen Boden gibt. Der Boden ist hell und
die Wände sind ziemlich dunkel. Da gibt es sowas
wie eine Leinwand und einen Stuhl. Ich setze mich
jetzt da erstmal drauf. Auf der Leinwand entsteht
jetzt ein Bild. - atmet tief durch –
Das ist so eine Grafik. Das ist so schwer zu erkennen. Kann sein, daß es so Wassertropfen sind, die
in einen See tropfen oder es können sich Spinnweben draus entwickeln. Das sind halt so komische
Kreise. Ich kann da nichts konkretes erkennen. Das

Uschi: „Ich mache jetzt mal ein Experiment: Ich tue
jetzt einfach mal so, als wäre dieser Seerosenteich
echt und gehe mal näher auf diese Leinwand zu
und springe jetzt einfach so rein, als wäre das echt.
- Es fühlt sich so an, als würde diese Leinwand zerreißen und ich gleite so ins Wasser rein.“
Bernd: „Ja, ich habe da so eine Idee: Du hast vielleicht in den letzten Monaten, Jahren gelernt, daß
das alles nur Bilder sind, die du verändern kannst
und jetzt müßtest du wieder lernen, daß Bilder auch
was Lebendiges sind, womit du in Kontakt gehen
kannst. Vorher war es wichtig, den Abstand zu
kriegen und sich nicht so in der Identifizierung zu
verlieren und jetzt könntest du wieder reingehen,
ohne sich jedoch wieder so tief zu identifizieren.“
Uschi fühlt wieder: „Ich kann das Wasser jetzt
schon spüren. Es ist kalt.“
Bernd: „Schau, ob es dir möglich ist, dem Wasser
zu sagen, es soll wärmer werden.“
Uschi: „Ja, Wasser, du bist so kalt. Ich kriege eine
Gänsehaut. Kannst du nicht mal ein paar Grad wärmer werden? - Ja, ich hab so eine verrückte Idee da kommt jetzt jemand und hält einen Tauchsieder
rein, damit es wärmer wird.“
Bernd: „Wenn du gerade an der Stelle bist, schau,
kannst du ein paar Schwäne auftauchen lassen?“
Für Uschi kein Problem
Bernd: „Gut, dann bist du jetzt an der Schwelle von
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Manifestationsfähigkeit. Du kannst dir alles vorstellen, damit kreierst du es. Du mußt es dir so lebendig vorstellen, daß du in Kontakt kommst damit.“

Bernd: „Ok., laß deine Mutter mal genau in dem
Kontext auftauchen. Und dieses Bild fragst du jetzt
- machst du immer noch Schwere heute in mir? Bist
du für diesen Mechanismus immer noch verantwortlich.“

Uschi: „Ja, das Wasser wird auch schon wärmer.“
Bernd meint: „Damit sind wir der Schwere noch
nicht auf die Spur gekommen.“
Uschi: „Ich gehe jetzt aus diesem Wasser raus und
ich gehe wieder zurück durch diese Leinwand
durch, in den Raum mit dem Stuhl zurück. Ja, ich
frage mich, was ich in diesem Raum soll.“
Bernd: „Du hast jetzt erlebt, daß du manifestieren
kannst. Guck doch mal, ob die Schwere eine tiefere
Kraft in dir hat, oder ob du Schwere einfach durch
Manifestieren auflösen kannst.“
Uschi: „Also, irgendwie ist die Schwere nicht mehr
ganz so schwer, aber sie ist noch da. Nicht mehr
als dieser Druck auf der Brust - der ist weg - aber
es ist noch sowas, wie, soll ich mich jetzt bewegen
oder kann ich da sitzen bleiben, so bequem sitzen
bleiben.“
Bernd: „Dann wäre die Schwere ja eher sowas wie
Trägheit und Trägheit würde bedeuten, du nutzt
deine Fähigkeiten nicht, deine Manifestationsfähigkeit nicht, das nicht, was potentiell vorhanden ist weil du siehst es geht ja, du kannst manifestieren,
in Verbindung gehen. Das ist auch das, was du
willst, weil dann ist alles leichter. Es ist, als ob eine
Trägheitsüberwindung erst passieren müßte. Klientin bejaht - Probier’s doch mal aus, ob es so
ist. Oder wir müssen danach schauen, wo diese
Trägheit ihre Wurzeln hat.“
Uschi: „Ja, ich merke das halt oft, wenn ich einen
Seminarabend vorbereite, dann mache ich tausend
Dinge vorher und schiebe das immer vor mir her
und dann habe ich fast zu wenig Zeit es zu machen, obwohl mir das Spaß macht. Und dann
mache ich lieber tausend Sachen, die mir keinen
Spaß machen oder häng einfach nur rum und
fange nicht an. Also, irgendwas hindert mich daran,
wirklich das zu machen, wozu ich Lust habe. Jetzt
taucht so ein Bild auf - aus meiner Kindheit. Da gibt
es ganz viele Bilder. Es geht immer darum, was zu
feiern. Da bin ich dann immer ganz ausgelassen
und es macht mir Spaß und dann kommt meine
Mutter und sagt, jetzt reicht es für heute, jetzt ist
Schluß. Jetzt wird es Zeit ins Bett zu gehen oder
nachhause zu gehen. Und dann ist meine tolle
Laune oder meine Euphorie sofort weg. Dann kommen Tränen und dann bin ich traurig, ja und das
Schöne ist sofort zerstört, als wäre es nie gewesen.“

Uschi redet zu ihrer Mutter von damals: „Ja, ich
habe das Gefühl, du machst mir so alles kaputt,
meine ganze Freude, mein ganzes Ausgelassensein. Du kommst dann und sagst, jetzt ist Schluß,
es reicht. Und ich weiß dann, es dauert mindestens
ein Jahr, bis ich das nächste Mal die Gelegenheit
habe, zu feiern. Das ist für mich so wie mit dem
Holzhammer. Ich habe das Gefühl, es ist immer
noch so, daß ich mich gar nicht richtig freuen will,
weil ich dann Angst habe, daß es gleich zuende ist
und das tut dann so weh. Bist du da immer noch
dran beteiligt? - Sie guckt so betreten unter sich.“
Bernd: „Das heißt, sie hat nicht nur damals die
schönen Situationen durchbrochen, sondern sie
macht fortlaufend weiter damit. Sie sitzt auch
immer noch in der PSYCHE.“
Uschi: „Ja, und ich weiß gar nicht, was ich machen
soll, daß ich das wieder loswerde, dieses Gefühl,
mich nicht freuen zu dürfen, weil es eh gleich wieder zuende ist. Kannst du mir irgendwie helfen, daß
ich diese Schwere auflösen kann. Das erdrückt
mich. Ja, sogar, wenn was schön ist und leicht,
dann habe ich das Gefühl, es ist so schwer da hin
zu kommen. Es ist anstrengend, was Schönes zu
erleben. Und es ist so anstrengend, daß es dann
gar nicht richtig schön ist, daß ich es gar nicht mehr
richtig genießen kann. - Sie sagt, das Leben ist anstrengend. - Das kann nicht sein, es muß doch irgendwie auch was Leichtes geben.“
Bernd: „Hol mal die Elfe herbei. Die hat Kontakt zur
Leichtigkeit. Deine Mutter soll sich mal die Elfe anschauen. Es gibt auch noch was anderes.“
Uschi: „Ja, die kommt jetzt mit ihrer Blumenwiese
angeschwebt. Hier, guck dir das mal an! So hätte
ich das auch gerne. - Das kennt sie nicht - diesen
Zustand. - Ich kenne den schon, ich habe den
schon ganz oft erlebt, aber es ist immer so
schlimm, wenn er zuende geht.“
Bernd: „Vielleicht kann deine Mutter auf der Blumenwiese drauf hüpfen um ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht kann ihr die Elfe auch ein
bisschen dabei helfen, damit das Bild deiner Mutter
diese Erfahrung macht, mit der Leichtigkeit verbunden ist.“
Uschi: „Ja, sie hat genau das Problem, wie ich vorhin am Anfang. Sie sagt, da ist kein Untergrund da,
da komme ich nicht hin. Ja, dann mußt du einfach
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mal gehen. Ich mach es dir vor. Dann schreit sie
erstmal, wenn ich losgehe, weil sie Angst hat, ich
falle in die Tiefe. Und ich wate da wieder so ganz
schwer hin. Ja, probier’s doch mal aus, es geht! Ja,
sie kann das irgendwie nicht so. Die liegt da und
krault auf allen vieren. Sie hat fürchterliche Angst,
abzustürzen. Sowas hat sie noch nie gemacht.“

Uschi fragt sich, welches Trainingsprogramm.
Bernd meint, ein bisschen hüpfen, schweben, damit
sie die Leichtigkeit spürt.

Bernd ergänzt: „Und deshalb hat sie auch noch nie
die Erfahrung gemacht.“

Die Mutter soll jetzt die gleiche Erfahrung machen,
wie zuvor die Klientin und sie wird aufgefordert,
sich auch einfach mal dem Druck folgend tief fallen
zu lassen. Uschi berichtet weiter: „Ja, sie sitzt jetzt
auch auf diesem Stuhl vor der Leinwand - ich sehe
das von oben ...“

Uschi: „Ja, und ich bin jetzt schon drüben auf der
Blumenwiese und sie hat noch nicht mal die Hälfte
vom Weg geschafft. Sie keucht und hustet und ich
strecke ihr jetzt die Hand entgegen und ziehe sie
jetzt so hoch. Und jetzt kommt gleich wieder von
ihr, wenn sie gewußt hätte, wie anstrengend das
ist, dann hätte sie es nicht gemacht. Das ist wie bei
mir. Wenn ich wüßte, wie anstrengend manche Sachen sind, würde ich sie gar nicht erst anfangen.“
Bernd: „So tief hat sich die Sichtweise deiner Mutter eingeprägt. Es ist aber nur deshalb so anstrengend, weil sie es für anstrengend hält und Angst
hat, abzustürzen. Du siehst, wie leicht es für dich
geht.“

Bernd gibt den Titel vor: „Der Film heißt „Der Einfluß der Mutter auf die Leichtigkeit des Seins.“
Uschi widerspricht: „Bei ihr heißt der Film „Feuer“.
Sieht so aus, als würde die ganze Leinwand brennen.“
Bernd ist begeistert von der Wendung. „Wunderbar,
schmeiß deine Mutter rein, die soll auch mit brennen, damit sie transformiert wird.“

Uschi: „Sie ist jetzt erstmal froh, daß sie da drüben
ist. Schau, wie leicht das ist. Du kannst dich bewegen und du mußt dich nicht anstrengen dabei. Du
kannst alle Bewegungen machen, so leicht so
schön, so weich, so einfach. Ja, sie glaubt es nicht,
sie meint, da gibt es noch einen Haken. - Was
glaubst du denn, was es da noch für einen Haken
gibt? Sie sagt, das ist nicht echt mit der Elfe - das
ist alles nur Phantasie Einbildung. Es ist nicht das
wahre Leben.“
Bernd: „Ja, deshalb haben diese Qualitäten keinen
Einzug gehalten in das wahre Leben und sie bestätigt sich wieder, daß das wahre Leben ohne diese
Qualitäten existiert. Der Teufelskreis ist geschlossen. Aber jetzt könnte sie neue Erfahrungen machen und damit ins wahre Leben gehen“
Uschi: „Ja, Elfen, was gibt es denn jetzt für eine
Möglichkeit, um dieses leichte Gefühl mitzunehmen
ins Leben? Irgendwie macht es mich sogar traurig
da zu sein, weil ich das Gefühl habe, euch kann ich
eh nicht mitnehmen.? Das ist nur Phantasie und
das läßt sich nicht transformieren.“
Bernd: „Schau mal, so tief hat deine Mutter noch
die Macht in dir. Du hast den gleichen Satz in dir
wie sie. Zuvor hattest du schon mal die Erfahrung
gemacht, daß es geht. Ja, deine Mutter muß das
Trainingsprogramm machen.“

Uschi: „Ja der geht es ähnlich wie mir, sie kann das
gar nicht aushalten, sie hat auch so einen Druck
auf der Brust.“

Uschi hat Widerstand: „Aber die geht ja nicht freiwillig da hin.“
Bernd: „Das Erinnerungsbild darfst du ruhig schubsen. Das beherrscht dich sonst weiterhin. Es
scheint so zu sein, daß deine Mutter da durch muß,
weil die scheint sich transformieren zu müssen,
damit die eine andere Qualität in dir einnimmt. Aber
du kannst ja mal mit durchgehen, wenn es neutral
ist, dann passiert ja nichts.“
Uschi zögert: „Ich würde ja durchgehen, aber
meine Mutter ...“
Sie würde gerne so bleiben, wie sie ist.
Uschi: „Also, wir gehen jetzt gemeinsam da durch,
komm her. Ja, sie ziert sich ziemlich. Ich nehme sie
jetzt so am Arm, ziehe sie einfach mit. Ja, du sagst
doch immer, daß ist nur ein Bild, das ist nur Phantasie. Guck mal, das ist nur eine Leinwand, da
kannst du ruhig durchgehen. Sie fühlt erstmal mit
der Hand, ob es heiß ist. Guck mal, du hast noch
keine Brandblase, da kannst du ruhig durchgehen.
- Ok., jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir zusammen
durch diese Leinwand. Und dahinter ist so ein kleines Lagerfeuer - ganz harmlos und es qualmt ganz
fürchterlich, das ist alles.“
Wie sieht die Mutter jetzt aus?
Uschi: „Sie ist viel leichter geworden und dieser
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Druck auf der Brust ist weg. Irgendwie kommt mir
die Idee, wir sollten da jetzt durch’s Feuer laufen.
Wir machen das jetzt alles ein bisschen platt. Die
Flammen sind jetzt alle weg, da ist nur noch die
Glut da. Ja, sie will nicht so richtig, aber ich mache
es ihr jetzt einfach mal vor. Kriegt sie natürlich
gleich wieder ihren Schreck, wird ganz blaß. Ich
laufe einmal drüber und wieder zurück zu ihr und
grinse sie an. Ich sage, jetzt komm, jetzt gehen wir
beide drüber. Ich nehme sie an der Hand und ziehe
sie einfach hinterher. Sie hat ganz schön viel Angst,
macht ganz schöne Sprünge. Ich merke, ich krieg
jetzt ganz heiße Füße, wenn sie so springt. Vorhin
hat mir das nichts ausgemacht, aber jetzt fühlt es
sich ziemlich heiß an. Jetzt sind wir einmal drüber.
So, was hast du jetzt für ein Gefühl, Hedwig? Sie
sucht jetzt erstmal nach Brandblasen, aber sie findet keine. Das findet sie ganz verwunderlich. Ich
habe ganz heiße Füße, aber ich habe auch keine
Brandblasen. Ja, jetzt laufen wir wieder zurück und
wieder durch diese Leinwand durch.
...Da taucht jetzt ein Drache auf, so ein kleiner. Der
sagt, er hätte so ein schönes Feuer angezündet
und wir hätten es einfach plattgetrampelt. Der ist
richtig sauer - oder traurig? Ich weiß es nicht. Ja,
Drache, das war aber für uns ein tolles Erlebnis.
Vorher hatte ich eiskalte Füße und jetzt habe ich
warme Füße. Aber er sagt, jetzt ist das Feuer aus
oder fast aus und er kann kein neues mehr machen. Warum kannst du denn kein neues mehr machen? Du kannst doch Feuer spucken.“
Bernd will wissen: „Für welchen Aspekt in dir steht
er? Frag ihn mal.“
Uschi erklärt: „Der ist schon für die Energie zuständig. Irgendwas geht nicht mehr.“
Uschi soll sich um ihn kümmern.
„Ja, du hast doch gerade das Feuer gemacht. Das
war doch ganz frisch und neu. Warum kannst du
denn jetzt keins mehr machen? - Ja, dem ist das
auch zu anstrengend. Der muß immer alles alleine
machen und dann verliert er die Lust.“
Was würde ihm helfen?
„Ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Unterhaltung, vielleicht noch einen anderen Drachen, mit
dem er sich ein bisschen abwechseln kann und
austauschen kann.“
Bernd: „Dann probiere doch jetzt mal deine Manifestationsfähigkeit aus.“
Uschi: „Ich kann ja meine Mutter hier lassen. Die

kann sich ganz leicht in einen Drachen verwandeln.
- Irgendwie ist es nicht so die richtige Gesellschaft
für den kleinen Drachen. Der bräuchte irgendwie
was lebendigeres, was jüngeres, was so eher seinem Niveau entspricht.“
Uschi soll einen Drachen manifestieren.
„Ich kann auch ganz leicht meine Schwester in
einen Drachen verwandeln. Vielleicht gefällt dir
der? Der macht es auch Spaß, Feuer zu spucken.
Oh ja, die verstehen sich gut. Schau, jetzt könnt ihr
euch gegenseitig Feuer machen, so richtig schön
heiße Höllenfeuer. Ja, die düsen schon zusammen
ab, das ist schon ok.“
Bernd: „Gut, dann geh jetzt mit deiner Mutter wieder zurück auf diese Blumenwiese mit der Elfe.
Schau mal, ob sie jetzt ganz leicht sein kann.“
Uschi: „Ja, jetzt sind wir beide so leicht, daß wir gar
nicht mehr den Boden der Blumenwiese berühren.
Das heißt, wir schweben da so zehn Zentimeter
drüber.“
Wie geht es jetzt Uschi’s Mutter?
„Ja, sie sagt, da fühlt sie sich wohl, da kann sie
bleiben. Jetzt kann sie sich bewegen, jetzt kann sie
frei atmen. Es drückt ihr nichts mehr auf die Brust.
Jetzt ist es ok.“
Bernd: „Gut jetzt dürfte auch das Muster nicht mehr
laufen - wenn du was Schönes machst, darfst du
dich nicht freuen, weil es eh zuende ist. Geh doch
in deiner Kindheit nochmal auf so ein schönes Fest.
Diese Mutter, die dich damals geprägt hat, die ist ja
jetzt verändert.“
Uschi: „Ja, die kommt jetzt auch und ich sag zu ihr,
ich bin schon ziemlich müde, ich will noch zehn Minuten tanzen und dann will ich nachhause gehen.
Und sie sagt, was, du willst schon nachhause
gehen? Na gut. Für mich ist das jetzt so, ich weiß,
ich kann das jetzt noch zehn Minuten genießen und
dann geht sie mit mir nachhause und bringt mich
ins Bett und das ist schön. Ja, und obwohl das Fest
noch nicht zuende ist, ist es ok für mich zu gehen.
Weil ich mich so ausgepowert habe und weil ich
alles genießen konnte, bis es ok war für mich. Das
ist nicht so ein rausgerissen werden, sondern mehr
es ausklingen zu lassen. Zu wissen, es ist bald zuende und auch zu wissen, es ist ok.“
Bernd: „Auch eine Chance kriegen, loszulassen,
weil das nächste, was kommt, ist auch schön. Ist es
sowas? - Klientin bejaht - Gut, dann geh doch mal
damit in dein Leben jetzt und schau, wie es sich
dort ausdrückt.“
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Uschi: „Ja, das nächste was mir einfällt, ist, mein
nächster Seminarabend ist der letzte und dann ist
es zuende und irgendwie ist das schon schade und
ein bisschen traurig. Ich gehe jetzt da hin in die
letzten Minuten und in der Runde ist auch diese
Stimmung - schade, daß es zuende ist, es war so
schön. Ja, und mir kommen so Ideen, wir können
irgendwann mal weitermachen mit neuen Themen.
Es muß ja nicht zuende sein. Es gibt ja immer Möglichkeiten was Neues zu machen, was genauso
oder noch Interssanteres oder Schöneres. Es wird
immer anders, es wird nie mehr genauso sein. Es
wird wieder ganz anders sein.“

Leben. Und ich schwimme da oben irgendwo. Das
ist auch schon wieder sowas, wo ich keinen Kontakt habe. Alles, was um mich rum geschieht, kann
ich von da sehen, aber ich kann irgendwie nicht
hin. Wenn ich springe, knalle ich unten auf. Das ist
total verrückt. Ich muß da irgendwie rauskommen.
Da gibt es nur eins: Ich kann da oben ein Loch reinklopfen, dann läuft das Wasser raus, dann komme
ich ein Stück tiefer und das mache ich solange bis
ich endlich unten bin und das ganze Wasser weg ist.“

Bernd: „Es gibt immer wieder neue Facetten des
Lebens. - Klientin bejaht –
Das würde ja deinen grauen Alltag ganz hübsch
bunt machen.“
Uschi: „Und irgendwie ist dann ganz viel Freude da,
was Neues zu machen. Ich habe auch schon ein
paar Ideen und es ist jetzt wie so ein Abschlußfest.“

Uschi: „Wo kommst du denn her? Das Problem ist,
wenn ich Löcher reinhaue in dich, dann gibt es dort
unten, wo das Leben ist, Überschwemmung. Das
ist auch nicht Sinn der Sache. Wie komme ich
überhaupt hier rein? Sie sagt, ich soll mal zurückschwimmen zu der Tür, wo ich reingekommen bin.

Bernd: „Da fällt mir der Einstieg in die Session ein.
Du sagtest - mein einziger Gedanke ist, wie komme
ich wieder an den Ausgangspunkt zurück. - Klientin
und Therapeut lachen. - Na gut, du wolltest noch in
die nächste Tür gehen. Bedank dich vielleicht noch
bei der Elfe.“
Uschi: „Ja, Elfe, das war eine schöne Reise. Es ist
schön, hier zu sein und das alles hier einfach zu
genießen. Und ich schwebe jetzt einfach wieder zur
Tür raus. Meine Mutter bleibt da, der gefällt es da
so gut. Und ich gehe wieder in den dunklen Gang
zurück. Ich lasse die Tür auf, dann ist es ein bisschen hell. Ich sehe jetzt auch den Gang. Die
nächste Tür ist hellblau - goldener Türgriff.
Irgendwas läßt mich noch zögern, die aufzumachen. Ich habe meine linke Hand so richtig fest um
den Türgriff und habe auch schon runtergedrückt,
aber irgendwie ... Ja, ich mache jetzt mal auf und
spür nur dauernd, wie es tickt in meinem rechten
Knie. Das stört mich im Moment. Ja, das ist wie so
ein etwas antiquierter Swimmingpool, so ganz mit
gold eingefaßt, so dunkelblaugrüne Fließen, marmoriert. Also, irgendwie so ganz exklusiv. Und
ziemlich lang. Also, wenn ich nach rechts gucke,
sehe ich gar kein Ende. Ich stehe direkt davor. Ich
gehe jetzt rein. Das Wasser ist schön warm und ich
schwimme ein Stück nach rechts und schau, wo es
da lang geht. ... Ja, es wird jetzt ganz weit. Das ist
jetzt ein ganz verrücktes Bild - das ist wie in großer
See ... das ist jetzt schwer zu beschreiben - das ist
wie eine große Blumenvase, die da unten aus der
Erde kommt und riesengroß ist. Und ich schwimme
da drin rum und wenn ich so runtergucke, dann
sehe ich die ganze Landschaft und das ganze

Bernd: „Frag mal die Blumenvase, wo sie entstanden ist, was der Hintegrund ist.“

... Na, klar, da stehen meine Eltern, die haben
mich ins Wasser geschmissen, aber mir nicht gezeigt, wie ich da wieder rauskomme. Sie sagen,
bleib da oben, schön mit Abstand, dann kann dir
nichts passieren. Da unten, wo das Leben tobt, da
mußt du vorsichtig sein. Hier oben mit dem goldenen Rand, da geht es dir gut und da sollst du für
den Rest deines Lebens bleiben - abgehoben und
distanziert. Ich will aber jetzt nicht hier bleiben. Ich
will von euch wissen, wo der Ausgang ist. Ich habe
keine Lust, hier in diesem künstlichen See rumzuschwimmen, sondern ich will da runter. Ich
denke, jetzt bin ich alt genug, um da rauszuspringen. Ja, dann werde ich mir weh tun, meinen sie.
Ja, das kann passieren. Wart ihr schon mal da
unten? Ihr schwimmt doch auch nur hier oben rum
und kuckt es euch von weitem an. Also, ich gehe
jetzt. Aber die Frage ist wie. Wenn ich das Wasser
ablasse, gibt es da unten Tote, das will ich nicht.
Wenn ich runterspringe kann sein, daß ich tot bin,
das will ich auch nicht. Ich muß mir jetzt ein Seil
knüpfen und mich da irgendwie runterhangeln so
langsam.“
Bernd: „Und du solltest die Blumenvase auflösen.
Dafür müßtest du natürlich erstmal deine Eltern
verändern.“
Uschi: „Was soll ich denn mit euch machen, damit
sich dieses Teil verändert. Also ich sag euch jetzt
was - entweder ändert ihr jetzt was, daß aus der
Blumenvase z.B. eine Wasserrutsche gemacht
wird, daß ich da runter kann oder ich spring da einfach runter und dann habt ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn es mir nicht so gut geht. Ja,
gut, mit der Wasserrutsche sind sie einverstanden.
Und sie bauen noch einen Mechanismus ein, daß
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ich, wenn ich will, wieder hoch kann. Aber da könnt
ihr euch Zeit lassen damit, den brauche ich erstmal
nicht. Erstmal will ich da runter und wenn ihr wollt,
dann könnt ihr ja mitkommen. Nein, das ist noch
ein bisschen gefährlich. Mama, du bist doch gerade
über das Feuer gelaufen. Ja, mein Vater verändert
jetzt die Blumenvase. Und tschüss!!! Mama steht
auch da oben, die ist schon startklar und mein
Vater will dann auch nicht alleine oben bleiben. Ich
überlege gerade, wo meine Schwester ist. Aber die
ist schon unten. Die ist einfach gesprungen, irgendwann mal. Ja, und diese Wasserrutsche die landet
jetzt in einen echten See, der fühlt sich echt an.“
Bernd: „Jetzt verstehe ich auch das Symbol von der
Blumenvase. Da tut man Blumen rein, holt sie aus
der Natürlichkeit heraus in was Künstliches.“
Uschi: „Ja, die sind dann schon ein bisschen tot
oder auf dem Weg dorthin. - Jetzt, ja das ist verrückt, da ist dieser See und diese Blumenwiese von
vorhin, die ist da mittendrauf wie so eine Insel. Und
irgendwie ist dieser See sowas Lebendiges, was
Frisches, was Belebendes. Und diese Blumenwiese in der Mitte, die ist sowas zum Schweben
und zum Ausruhen für Zwischendurch zum Auftanken. Das ist ganz interessant. Das Wasser trägt
mich, das ist nicht anstrengend zum Schwimmen.
Und zum Auftanken ist es viel schöner, da kann ich
einfach schweben. Es ist alles ganz leicht. Was ich
jetzt noch ausprobieren muß, ist, jetzt mal an Land
zu gehen, schauen, wie sich das anfühlt, so festen
Boden unter den Füßen zu haben. Das ist so wie,
mit jedem Schritt, den ich auf den Boden setze,
kriege ich Energie von unten und dann ist das Laufen auch ganz leicht.“
Bernd: „Und du könntest jetzt die Energie von eben
einfließen lassen - schweben, Purzelbäume machen - Schau, ob das geht.“
Uschi: „Ja, da kam erst noch die Idee - das ist harter Boden - wenn ich da aufknalle ... Also, wenn ich
über die Wiese gehe, ist es überhaupt kein Problem,
es muß nicht auf dem harten Asphalt sein. Ich gehe
lieber über die Wiese und die ist direkt neben dem
Weg. Ich muß gar keinen anderen Weg gehen,
sondern einfach nur den bequemeren Weg.“

chen Wiese da. Der ist nicht ganz so hart, das ist
wesentlich angenehmer. Das fühlt sich gut an.“
Bernd will wissen: „Gut, übertrag das jetzt mal auf
dein Leben und kuck mal, wie es sich da auswirkt.“
Uschi: „Ja, einfach nicht mehr so hart zu mir selbst
zu sein, mich zu soviel Sachen zwingen, sondern
einfach zu tun, ohne lange darüber nachzudenken,
wie schwierig das ist und was da wieder alles auf
mich zukommt, sondern es einfach zu tun und zu
gucken, was passiert. Vielleicht ist es ja gar nicht
so schwierig, wenn ich es mir nicht so schwierig
vorstelle. Das ist das gleiche Prinzip wie, ich kann
mich nicht mehr freuen, weil es ist eh gleich zuende
- und das ist, ach, ich kann es gar nicht angehen,
weil es ist eh zu schwierig für mich. Anstatt es einfach mal zu machen, ob es geht.“
Bernd: „Und vielleicht einfach den bekannten Weg
zu verlassen und ein bisschen zur Seite zu gehen.“
Uschi: „Ja, weil wenn ich durch die Wiesen gehe,
da sind Bäume, da sind Berge, da sehe ich das Ziel
gar nicht so auf Anhieb. Ich muß dann auch nicht
immer mit diesem Ziel vor Augen und sonst blind
für alles, sondern ich kann auch sehen, was es
links und rechts noch gibt, außer dem Ziel.“
Bernd: „Was auf dem Weg liegt. - Klientin bejaht Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo du in dem UBahn Schacht rauskommst.“
Uschi beschreibt abschließend: „Ja, ich bin jetzt
wieder in den Gang, mache die Tür zu und gehe
zurück zu dieser Rolltreppe. Die andere Tür ist
noch offen, das heißt, es ist jetzt relativ hell in dem
Gang. Dann fahre ich die Rolltreppe wieder hoch,
die nächste auch noch, denn da war es ja oben
ziemlich hell. Es geht ziemlich steil nach oben. Das
blendet so, ich sehe fast gar nicht. Ich komme ja
jetzt aus den tiefsten Tiefen, wo es ganz dunkel
war. Irgendwie blendet das alles so.
Es ist, als wenn ich aus der Seilbahn aussteige,
hoch oben am Berg, die Sonne scheint, viele Menschen sind da und freuen sich, daß wieder jemand
Neues kommt, der es auch geschafft hat, aus den
tiefsten Tiefen aufzusteigen.“

Bernd: „Das würde auch bedeuten, um diese Erfahrung zu machen, müßtest du ein bisschen den Weg
verlassen, aber genau direkt nebenan gibt es die
Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen.“
Uschi ist angetan: „Ja, nicht mehr diesen harten
Weg, sondern ein bisschen sanfter, ein bisschen
weicher, ein bisschen grüner, ein bisschen bunter.
Auf dem harten Weg habe ich den Widerstand, der
mich weiterbringt. Aber der ist auch auf dieser wei-
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daß du diese Zeit von früher wahrnimmst, denn du
scheinst von der Stimmung her in einer anderen
Zeit zu sein.“

Manifestation – Reg.Nr.299
Der Therapeut vermittelt dem Klienten Holger in
dieser Sitzung die Fähigkeit zu manifestieren.
Diese ist nicht zu verwechseln mit “Positivem
Denken”. Schattenanteile dürfen nicht unterdrückt werden, sondern müssen aufgedeckt
und schließlich integriert werden. Nur dann entsteht eine wirkliche Freiheit zu manifestieren,
da das Vorgestellte dann erst im gesamten Kontext stimmig ist und nicht mehr von Schattenanteilen boykottiert werden kann.
Holger berichtet nach der Tiefenentspannung:
„Heute sieht die Sache wieder anders aus ... ich bin
die Treppe runter gegangen und unten stehen zwei
Diener, die mich in Empfang nehmen. Alles sieht
sehr königlich und prunkvoll aus. Ich bin in einem
dreiviertelrundem Raum, die Türen sind prunkvoll
goldverziert, es hängen Kronleuchter von der
Decke ...“
Wie fühlst sich Holger, wenn er das sieht?
„Oh ja, das hat schon was! Jetzt schau ich mal,
welche Tür ich nehme. ... Ich sehe gerade: die Verzierungen sind immer gleich, die Türen sind abwechselnd rot und blau. Ja, ich begucke mir jetzt
mal die Türen ... meine Diener kommen auch gleich
mit und zeigen mir zunächst nur mal die Türen. Der
eine präsentiert mir jetzt ganz elegant das Schild,
das daran hängt. Noch kann ich es zwar nicht
lesen, was darauf steht ... - längere Pause - es
steht darauf: „Malerische Landschaften“ ... hm,
auch nicht schlecht.
- Türknarren wird eingespielt Holger berichtet überrascht: „Im Moment schneit
es! Ich weiß auch nicht . ... Ich sehe jetzt plötzlich
genauso aus wie die Diener, die hatten damals
immer Perücken mit so aufgerollten Heringsrollen
an den Seiten.“
Er ist einer von ihnen geworden.
Holger: „Ja, ich habe jetzt die gleiche Kleidung an
und auch die weiße Perücke mit einem Zopf. Ich
sehe mich jetzt von hinten: ich gehe so zwei, drei
Stufen runter ... ich weiß gar nicht, vorhin bin ich in
eurem Garten spazieren gegangen ... jetzt habe ich
den Eindruck, ich sehe da teilweise den Garten
wieder.
Bernd: „Kann sein, daß das Eindruck auf dich gemacht hat. So hat es sich abgespeichert. Aber geh’
in dich hinein und schau aus deinen Augen heraus,

Holger macht eine längere Pause und atmet tief.
„Ich bin jetzt mehr in mir drin und sehe diese beiden Diener, die immer noch in der Tür stehen, aus
der ich heraus gekommen bin - ich habe übrigens
eine rote Kleidung, sie sind blau gekleidet - ich
stehe immer noch in diesem Garten und es schneit.
Es fühlt sich eigentlich ganz gut an, in dieser Kleidung ... irgendwie hat das was!
Einer der Diener hat mir jetzt einen Regenschirm
gereicht, obwohl der aus der heutigen Zeit stammt.
Ich spaziere jetzt durch den Garten ... jetzt sehe ich
etwas, was es in eurem Garten nicht gibt. Es ist irgendwie ... ich weiß noch nicht, ob es ein Hütte ist
oder der Eingang zu einer Höhle. Jedenfalls sitzt da
jemand drin und guckt ab und zu raus und guckt
wieder weg. Der will mich wohl ein bißchen locken.
Jetzt bin ich da mal reingegangen. Es sieht jetzt
aus, wie eine kleine Hütte. Sofort links neben dem
Eingang steht eine Bank, auf der mein Vater und
meine Stiefmutter nebeneinander sitzen. Meine
Stiefmutter sagt: „Komm, setzt dich her!“ Ja, ich
setz mich mal neben sie.“
Bernd fragt erstaunt: „Sind die so aus der heutigen
Zeit? So wie sie jetzt sind?“
Holger lacht. „Ja, mein Vater wie immer ... hat schicke Klamotten an! Ja, Vater, du in deinem schönen
mausgrauen Mantel. Ja, was macht ihr hier? Ich
meine, es ist ja nicht gerade warm hier in der Hütte.
Vor allem wundert es mich, daß ihr hier im Kamala
im Garten sitzt. „Wir wollten mal gucken, was du
hier so machst.“ - lacht - Hm, ja und? Das kann ja
wohl nicht alles sein, daß du nur mal gucken willst.
- Jetzt spricht er mit meiner Mutter und sagt: „Was
meinst du, Inge, sollen wir es ihm zeigen oder
nicht?“ Sie sagt: „Ich denke schon, dafür sind wir ja
hierher gekommen.“ Gegenüber ist jetzt eine Tür
gewesen, die hat sie ganz schnell aufgemacht - so
hui - jetzt muß ich mal reinschauen, was da ist. ...
Der Raum ist ziemlich dunkel und es sieht so aus
als ... Moment ... - längere Pause - Vater, was ist
das, ich kann das nicht erkennen? - Ja, mach mal
Licht an! - Es scheint eine uralte Maschinerie zu
sein. Hauptsächlich geht es darum, daß man die
Erdkugel sieht und den Mond, und sieht, wie sich
das Ganze im System bewegt. Es sieht aus wie ein
uraltes Modell, wie es von Leonardo da Vinci gebaut wurde ... und das kreiselt da so vor sich hin.
Vater, ist es das, was du mir zeigen wolltest? Es
sieht zwar Klasse aus, aber irgendwie ... was hat
es zu sagen? - Jetzt schaut er meine Mutter an und
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sagt: „Hm, er versteht es nicht.“ Tja, dafür frage ich
dich ja! Er sagt: “Wir haben gehofft, du würdest es
sofort verstehen.“ Nein, ich kann damit nichts anfangen, es wäre nett, wenn du es mir erklärtest. lange Pause - Er steht so neben mir und sagt:
„Schau doch mal genau hin!“ Und jetzt guck ich
genau hin und ... also jetzt wird es irgendwie albern
... da sieht man die Erdkugel, und da geht eine
ganz kleine Tür auf, heraus kommt so eine Kette.
Daran hängt so ein Münchhausen, der wandert da
... das ist ja völlig albern, he! - lacht - Vater, was soll
das sein, ein Spielzeug? Das wird aber reichlich kitschig, wenn da ein Münchhausen an einer Kette
rumhängt ... Was soll denn die Tür in der Erdkugel?
„Warte es ab,“ sagt er.
Bernd: „Er scheint irgendetwas zu wissen, was du
noch nicht weißt.“
Holger: „Auch nicht schlecht: jetzt hat sich das
komplette Bild verändert, und ich sitze jetzt huckepack beim Münchhausen auf dem Rücken und
schwebe mit ihm durch wirklich malerische Landschaften.
Die Landschaft erinnert mich stark an die Bilder von
Caspar David Friedrich. - lange Pause - Wir fliegen
jetzt auf eine Bergspitze zu. Dort oben ist ein angelegtes kleines, sehr interessant gemachtes Plateau:
ein dreiviertel Kreis mit einer Hecke umgeben. Vier
schlanke, spitze Bäume stehen da. Es ist wie ein
Aussichtspunkt, sehr schön gemacht. Im Moment
schweben wir noch darüber, ich weiß nicht genau,
ob wir dort landen. Ich sehe jetzt von oben, daß
mitten auf dem Plateau - das sind nur wenige Quadratmeter - ein Tisch steht, an dem drei Leute sitzen. Ein Diener steht dabei.“

und guckt mich dann empört an: „Das steht nicht
auf meiner Uhr!“ Super! Aha, ist auch nicht blöd,
der Gute! Und du hast sie nicht zufällig im Kopf,
weißt du sie auswendig? Ich will nicht mit dir diskutieren, ich will von dir die Jahreszeit - äh, Jahreszahl. Der verarscht mich jetzt hier und macht sich
einen Spaß daraus, weil ich mich gerade versprochen habe von wegen der Jahreszeit. „Ja, sagt er,
es ist Sommer, das sieht man doch.“
Er will mit mir diskutieren, weil er einfach nicht
glaubt, daß ich die Jahreszahl nicht wüßte. Komm,
jetzt sag es mir mal, ich komm aus einer anderen
Zeit. Jetzt sagt er: „Was, Sie gehören hier gar nicht
hin? Dann sieh mal zu!“ - lacht amüsiert - Doch ich
gehöre hier hin, es ist meine Welt, nur ... Kerl, jetzt
laber nicht, jetzt gib mir die Jahreszahl! „78“ Was
78? Er sagt: „1478 bestimmt nicht, da hätten sie ja
Eva noch nicht gekannt.“ - lacht - Jetzt hat Eva
plötzlich einen Hut mit ganz langen Federn auf, die
Bäume haben jetzt Frühlingsblüten gekriegt und es
ist eine völlig angenehme Atmosphäre. Er steht
immer noch neben mir und hat mir immer noch
nicht die Jahreszahl gesagt.“
Bernd: „Ja, da gibt es ja eine ganze Symbolwelt um
die Jahreszahl.“
Holger: „Also ich sehe, daß es von dort, wo wir sitzen, rechts unheimlich tief nach unten geht. Von
oben schau ich auf ein kleines Dörfchen ... es ist
unheimlich hoch! Man hat auch einen unwahrscheinlichen Weitblick zum Horizont hin ... es ist
alles ganz toll. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich
da mache. - Eva, was machst du denn hier, du sitzt
mir ja gegenüber. „Ich genieße mit dir das Dasein.“
Bernd will wissen: „Wie ist es für sie, mit dir so zusammen zu sein?“

Bernd will wissen: „Der vom Anfang?“
Holger: „Nein, diesmal entspricht alles der heutigen
Zeit. Er steht da sehr elegant in einem schwarzen
Anzug. ... Ja, jetzt sehe ich mich an diesem Tisch
sitzen, ebenfalls völlig elegant mit einem Anzug gekleidet. Mir gegenüber sitzt Eva (seine Freundin) in
einem weißen Kleid, mit gestylten Haaren und geschmückt, das sieht schon bald aus wie eine Hochzeit ... der Diener dabei, Sonnenschein, sehr
schönes warmes Wetter. Alles ist wieder sehr königlich ...“
Bernd: „Ich habe eine spontane Idee: frage doch
mal den Diener nach dem Datum diese Tages.“ Der Klient ist einverstanden.
Holger: „Diener, komm doch bitte mal zu mir! - lacht
- Er kommt: „Ja, Sir!“ Ich wüßte gern das heutige
Datum. „8.11.“ Ja, und welches Jahr? - lacht sehr
amüsiert - Erst guckt er so auf seine Uhr: „8.11.“

Holger: „Also, sie macht einen völlig glücklichen
Eindruck. - Er soll sie direkt ansprechen. - Eva, du
sitzt da mit einer wundervollen Ausstrahlung! Ich
habe den Eindruck, daß du dich in deinem Leben
noch nie so wohl gefühlt hast. „Ja, das ist auch so.“
Hast du jetzt keine Angst, daß es hier so tief runtergeht? “Ach nein, mir passiert schon nichts.“ Ich
habe dich noch nie mit so viel Vertrauen in das
Leben gesehen. „Ja, man hätte ja auch einiges
getan dafür“, sagt sie. - längere Pause - Irgendwie
ist das jetzt wirre: jetzt wird die Landschaft malerisch, so als wäre sie wirklich gemalt. Zwischendurch sehe ich Szenen wie in Comics: Elfen sind
darin ... gemalte Comics, aber wie gemalte Bilder ...
ansonsten existiert immer noch mein Ausblick in
diese normale, echte Landschaft.“
Bernd: „Was ist das besondere an dieser Landschaft, warum ist sie aufgetaucht, was will sie dir
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zeigen oder sagen?“
Holger: „Die beiden besonderen Dinge, die ich feststellen kann, sind einmal die Tatsache, daß wir an
einem sehr hohen Punkt sind mit der Möglichkeit,
sehr sehr weit zu blicken. Außerdem dieses luftig,
freie Gefühl sind die beiden eigentlich besonderen
Gegebenheiten.“
Bernd: „Ja, daß es dir anscheinend sehr gut geht,
daß dein Diener sehr gut für dich sorgt ... daß ihr
schön zusammen seid, daß Eva im Moment sehr
glücklich ist ... es scheint alles eine sehr intensive
symbolische Ebene zu sein.“
Holger bejaht: „Jetzt reicht mir der Diener gerade
ein Telefon. Irgend jemand will mich sprechen... Pause, plötzliches Lachen - Mein Vater ist dran!
Wie es mir denn da oben gefallen würde? Ja Vater,
es ist ganz gut hier. Wir sitzen hier, auch Eva, es
ist ganz schön - ich sag dir aber ganz ehrlich: ich
weiß immer noch nicht, was hier los ist. „Ja, das
kommt noch,“ sagt er. - Wann denn, wie lange soll
ich hier noch sitzen? Soll ich einen Kaffee bestellen?“
Bernd: „Was mir noch einfällt: Münchhausen hat ja
Lügengeschichten erzählt ... sind das diese Lügengeschichten, ist das alles fiktiv? Ist das alles Einbildung? Was sollst du denn erkennen? Oder ist das
so etwas wie eine Realität in dir?“
Holger fragt: „Vater, kannst du mir jetzt sagen,
warum ich den Münchhausen als Symbol hatte?
Münchhausen steht ja für Lügen. Daß ich jetzt mit
ihm in die Landschaft geflogen bin ... hat das eine
Verbindung zu seinen Lügengeschichten, die er erzählt? - Pause - Er sagt, er stimmt dem schon irgendwo zu. Er sagt: „Gut erkannt!“ Ich soll dich
schön grüßen, du wärst ein cleverer Mann.“
- beide lachen Bernd: „Soll das heißen, daß alles ein bißchen fiktiv
ist, daß alles Einbildungen sind? Oder sollst du dir
diese Einbildungen zu nutzen machen?“
Holger: „Vater, genau, wir verstehen den Sinn nicht
so ganz. Sitze ich jetzt hier in einer Traumwelt und
mache mir was vor, oder was sonst? Ich verstehe
es nicht. - Pause - Also, sinngemäß will er mir mitteilen, daß ich immer in irgendwelchen Traumwelten gelebt habe, daß sich aber immer herausstellt,
daß diese Traumwelten nie von Dauer sein können,
daß sie so unter einem wegbröseln. Jetzt fängt das
Bild ... ich sagte ja, wir sitzen ganz nah am Abgrund, es geht sehr tief runter. Jetzt sehe ich auch,
wie alles wegbröselt, wie auch die Gefahr besteht,
daß wir, am Tisch sitzend, auch bald abstürzen.

Das grabbelt so unter uns weg und wir sitzen da
schon mit unseren Stühlen und dem Tisch in der
Luft. Das gesamte Bild verändert sich auch insofern, als vorhin es zwar auch steil ab ging, aber es
war alles schön sommerlich grün, jetzt wird es richtig dunkel und steinig - so klippenartig. Jetzt ist die
Höhe auch sehr bedrohlich. Vorhin hat es uns
nichts ausgemacht, jetzt wird es bedrohlich.“
Bernd: „Das heißt, die fiktive Welt bricht zusammen. Die Lügen des Barons werden wahrgenommen, falls es Lügen sind.“
Holger: „Noch sitzen Eva und ich auf den Stühlen
uns gegenüber am Tisch. Der Diener steht noch
immer neben uns. Wir nehmen auch wahr, daß um
uns herum die gesamte Landschaft sich völlig verändert und auch, wie du schon sagtest, so völlig
zusammenbricht. Es bröselt so ineinander weg.
Und ich habe immer noch mein Telefon in der
Hand!“
Bernd: „Ah ja! Oder du erzählst davon deinem
Vater.“
Holger: „Ja, Vater, wir sehen jetzt, daß das hier
wegbröselt ... er sagt: „Siehst du, wie willst du dich
jetzt halten?“ Ich weiß nicht. Entweder wir stürzen
jetzt ab mit dem Tisch und den Stühlen oder ... ja
oder was genau? Er sagt: “Genau das wollte ich dir
sagen: du immer mit deinem “irgendwas wird schon
passieren”!“
Bernd: „Ist es das, daß er damit nicht umgehen
kann?“
„Ja, Vater, kannst du damit nicht umgehen? Ich
weiß, daß du das nie hast begreifen können, daß
ich ein Leben führe nach dem Motto: ich weiß zwar,
was ich jetzt mache, aber ich weiß nicht, ob es
morgen auch so glatt läuft. Du mußtest immer so
weit vorausplanen, daß du immer sicher sein konntest, daß alles glatt läuft. Du hast nie nachvollziehen können, wie ich da ... das könnte er auch heute
noch nicht nachvollziehen, das ist ihm einfach zu
hoch, wie man so leben könnte.“
Bernd: „Aha, das ist jetzt das, was dir dein Vater
zeigen wollte. Du bist jetzt ins Kamala gekommen,
der Vater ist mitgekommen und hat quasi seinen
Einfluß geltend gemacht, der noch weiterhin in dir
existiert, und hat an diesem Beispiel gezeigt: Tja
Junge, was machst du denn jetzt? Es bröckelt alles
runter, fällst du runter oder schwebst du?“
Holger fragt Eva: „Was meinst du denn? Sie sitzt da
noch immer und lächelt mich mit völligem Wohlgefallen an und sagt: „Soll er doch sein Spielchen
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jetzt mit uns spielen, - gähnt - uns wird schon
nichts passieren.“
Ihr Vertrauen ist nicht erschüttert.
Holger: „Nein, nein, sie nimmt jetzt meine Hand, so
wie ich es von ihr kenne und sie sagt: „Du bist doch
jemand, der immer soviel Gottvertrauen hatte. Hast
du etwa das Gefühl, wir würden jetzt nach unten
stürzen?
Nein, ich habe nicht das Gefühl. In diesem Moment
guckte ich nur gerade nach unten ... ich sitze auf
meinem Stuhl und guckte zwischen meinen Beinen
nach unten und sehe: Wie unter uns ... das ist ein
völlig geiles Bild, das ist das Heftige ... richtig dreidimensional sehe ich unter uns so etwas wie einen
riesigen Tümpel, völlig dreckiges Wasser. Ich sehe
darin Menschen herumschwimmen, die versuchen
sich irgendwie zu retten. Sie planschen da unten
herum, versuchen irgendwie herauszukommen.“
Bernd: „Zwischen deinen Stuhlbeinen ist also kein
Boden mehr? Stehst du also quasi in der Luft?“
„Genau, Tisch und Stühle schweben in der Luft direkt über diesem Abrund. - Wie hoch? - Vorhin
waren es ein paar hundert Meter, jetzt, wo ich das
Wasser sehe, sind es vielleicht sechzig. Vorhin ging
es richtig heftig nach unten, da waren es ein paar
hundert Meter. Eva sitzt immer noch da, leicht vorgebeugt, ihren Arm ausgestreckt und hält meine
Hand - Pause - sie sagt irgend etwas ... hm, irgendwie habe ich den Eindruck, daß sie mir sagen
wollte: „Dein Vater hat immer versucht, dich mürbe

zu machen. Er konnte nie verstehen, daß du so
leben kannst.“
Sicher, sie bräuchte auch ein gewisses Maß und
Gefühl von Sichrheit, aber sie hätte mittlerweile ihr
Vertrauen in sich gestärkt. - Jetzt verändert sich
wieder das Bild, und ich sehe um uns herum ... gut,
die Steilküsten- Landschaft ist geblieben, die Farbe
verändert sich in sehr rot. Jetzt muß ich sehen, ob
das ein Abendrot ist, Sonnenuntergang oder ob das
mit Hölle und Feuer zu tun hat. Wenn ich jetzt Eva
mir gegenüber sehe ... der Stuhl hat sich verändert,
ihre Kleidung hat sich verändert, und sie sitzt da
und fühlt sich gar nicht mehr wohl. Eva, was ist los,
geht es dir nicht gut? Du siehst so aus als würdest
du dich nicht mehr wohl fühlen, - ist irgend etwas
passiert? Sie kann es mir nicht so richtig sagen. Sie
sagt: „Ich weiß auch nicht ... hast du bemerkt, daß
der Tisch und wir zusammen mit Tisch und Stühlen
an Höhe verloren haben?“
Gibt es den Diener noch? - Holger: „Ja, jetzt ist er
plötzlich wieder da.“
Bernd weiß: „Ja, wenn du an ihn denkst, ist er wieder da, das ist üblich. Ein Diener ist auch nicht
wichtig, wenn man ihn nicht braucht.“
Holger: „Wir sind jetzt ziemlich weit unten mit unserem Tisch und unseren Stühlen und auch eigentlich
ganz knapp über dieser ... mal ist es Wasseroberfläche, mal ist es Höllenglut. Wenn ich jetzt hoch
schaue, habe ich den Eindruck, riesengroß meinen
Vater zu sehen, der mir zu sagen scheint: „Ich habe
es dir doch gesagt!“

Bernd: „Das heißt: ‘ich habe es dir doch gesagt’ ist
das, was dein Vater repräsentiert, ist zutiefst aus
deiner Kindheit. Und die ist irgendwie mit Hölle und
Dominanz verbunden, das haben wir schon in der
letzten Session gesehen.“
Holger: „Vater, und jetzt, fühlst du dich bestätigt? Er wollte es mir mal zeigen, damit ich es kapiere. Ja, du gehst her und versuchst mir etwas zu zeigen, von dem du überzeugt bist, daß es richtig ist.
Das paßt zu deinem Leben, aber nicht zu meinem!“
Bernd: „Wenn er das für dich repräsentiert, ist er in
dir! Dann ist er deine Realität.“

das?“ Ich möchte dir einfach mal zeigen ... fühl
doch einmal, wie sich das anfühlt auf einem Stuhl
zu sitzen, der so hoch oben schwebt. Wie du
siehst, Eva und ich machen das auch und es
klappt. Er testet jetzt den Stuhl, wie weich er ist amüsiert sich - Er ist recht unsicher darauf. Er sitzt
jetzt auf dem Stuhl, aber das ganze Ding eiert und
wackelt.“
Bernd: „Er soll mal runtergucken in die Tiefe und
sagen, wie er sich fühlt. Er soll Eva angucken.
Wenn sogar sie das schafft, das hat etwas mit
Selbstvertrauen zu tun. So soll es auch sein.“
Holger: „Vater schau, wir beide, Eva und ich sitzen
da, völlig ruhig und ganz normal, als wäre hier
sogar Boden unter uns. Und du sitzt da und wackelst nur herum, wie kommt das? - Er fühlt sich
nicht wohl. Hm, hm, hälst dich da völlig krampfhaft
am Tisch fest. Dir passiert nichts, mir passiert ja
auch nichts.“

Holger bestätigt: „Richtig, Vater, dadurch, daß du
immer versucht hast ... Er sagt jetzt, er hätte doch
nur versucht, mich als sein Kind auf den richtigen
Weg zu bringen. Weil er schon in früher Zeit festgestellt hätte, daß ich eine gewisse Naivität in mir
habe, die ihm Angst gemacht hätte.“
Bernd: „Aha, da ist sein Problem, da haben wir es
doch! Naivität ist doch das Beste, was es gibt für
erfolgreiche Menschen. Da ist was zu tun! Machen
wir mal ein kleines Experiment: er kann ja mal
etwas von dir lernen. Er wollte dir was zeigen, jetzt
zeigst du ihm mal etwas. Schau mal, ob du es hinkriegst: einfach manifestieren! Ihr beide, Eva und
du habt die Fähigkeit - wie eben gesehen - , daß ihr
allein auf Stühlen sitzt an einem Tisch, unter dem
kein Boden existiert, daß ihr 50 bis 100 Meter hoch
in der Luft schweben könnt. Jetzt holst du einen
dritten Stuhl her und setzt deinen Vater darauf. Das
soll er sich auch einmal anschauen. Wollen wir
doch mal sehen, wie er sich da fühlt, keinen Boden
unter den Füßen zu haben. Daß du es kannst, hast
du eben gesehen. Das müßtest du jetzt auch hinkriegen.“
Holger berichtet mit klaren Worten: „Ja, jetzt sind
wir wieder oben, schweben. Alles ist wieder völlig
königlich. - Diener, könntest du noch einen dritten
Stuhl für meinen Vater holen? „Oh, der Herr Vater
kommt auch zu uns?!“ - lacht amüsiert. –

Bernd gibt ihm den Tipp, wie er seinen Vater provozieren kann: „Es ist ja nur die Phantasieebene.
Kannst du dir noch nicht einmal die Phantasie erlauben, dort auf dem Stuhl rumzusitzen?“
Holger: „Nein, nein. Schau ruhig runter! Also, er ist
völlig baff, daß es so hoch ist. Er klammert sich an
den Tisch und will wieder zurück.“ - lacht laut Bernd vermutet: „Jetzt kommt seine Angst raus, die
er hatte, wie du als kleines Kind so naiv warst. Er
spricht von Naivität, aber er soll mal gucken, wie
deine Naivität dich trägt! Sie trägt dich in der Luft.
Du kannst auf dem Stuhl sitzen! Er mit seiner Angst
stürzt gleich ab. Du müßtest ihn eigentlich wie
einen Fahrstuhl hoch und runter fahren können.
Das ist ein Vorschlag, probiere es mal aus. Laß ihn
mal z.B. zwei Meter runtersacken. Er müßte aufjauchzen oder so. - Fahr ihn mal hin und her in deiner Vorstellung, es müßte funktionieren.“
Holger: „Ja, der Abgrund da unten ist immernoch
nicht die einladendste Gegend. Daher fühlt er sich
auch nicht wohl.
Ich laß ihn jetzt auch hoch in den Lüften über die
Landschaft schweben, damit er sich das alles mal
ein bißchen anguckt, aber er sitzt ...

Bernd: „Das ist wohl ein kleines Wunder, da wundert sich selbst der Diener.
Holger: „Hoffentlich geht das gut“, sagt er. - Ja,
Vater, ich lade dich jetzt einfach mal zu uns an den
Tisch ein. Eva kennst du ja, ... setzt dich doch mal
zu uns. – lange Pause - Naja, er steht am Rande
dieser Klippe und bittet uns erst einmal herüber, als
säßen wir in einem Boot, das man erst einmal an
Land holt, damit er einsteigen kann. - zögert - Na
gut, ok. Wenn wir dann da sind, setz’ dich bitte auf
den Stuhl, wir ‘fahren’ dann raus. „Wie, was soll

Bernd: „Ja, ja, genau, das sind Chancen. Sie werden dargestellt als Lügenbaron - aber auf der anderen Seite hat er die Fähigkeit, durch die Luft zu
fliegen. Er hat die Manifestationsfähigkeit, er hat
eine Fähigkeit zu Phantasien und nicht nur zur
Realität. Dein Vater kriegt jetzt Angst. Das ist jetzt
die andere Seite, jetzt machst du ein Lehrbeispiel.
Wenn er schon im Kamala seine Wohnung auf-
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schlägt, kann er dich hier auch von der anderen
Seite kennenlernen.“

zauber ihm eine Bodenplatte unten drunter oder
anderes ...“

Holger lacht: „Genau! - Er fühlt sich noch immer
nicht wohl. Er ruft, ich soll ihn wieder zurückholen.“

Holger: „Ich habe ihm jetzt eine Bodenplattform
spendiert, ein Tisch mit weißer Tischdecke und
einer Flasche Wein. „Ja, sagt er, es ist schon besser so, jetzt könnte man sich wenigstens auch mal
hinstellen ...“

Bernd: „Schick ihm seine Frau vorbei, da kann er
mit ihr gleich ein bißchen üben. Das ist dann ein
Pärchen. Vielleicht geht es leichter, du bist ja auch
zusammen mit Eva. Ausprobieren, man weiß es
nicht. Schick ihn vor oder hol einen vierten Stuhl.“
Holger spielt mit und holt einen vierten Stuhl. Er
schwebt mit seiner Frau hin und her ... und irgendwie stelle ich fest, daß da schon eine Braut auf
einer Bergspitze saß, auch mit einem weißen
Brautkleid. Ich wußte aber nicht genau, wer das ist.
Auf jeden Fall hat die sich jetzt bei ihm auf den
Schoß gesetzt ... jetzt schweben sie beide ab. Aber
jetzt wird es für ihn noch heftiger. Es ist ihm alles zu
eng, sie soll nicht auf seinem Schoß sitzen ...“
Bernd fragt verwundert: „Was ist das denn für eine
Frau? Ist das seine Frau?“
Er bejaht: „Genau, seine, mit Brautkleid.“
Bernd vermutet: „ Also aus der Zeit, als sie eine
enge Verbindung hatten. - Aber es ist ihm alles zuviel.“
Holger: „Sie dagegen findet das ganze recht witzig.
Sie hat auch keine Höhenangst, sie macht auch
Segelfliegen und ähnliches. Er würde nie ins Flugzeug einsteigen. Er hat also Höhenangst, sie nicht,
sie findet es lustig. Er sollte sich doch nicht so anstellen. „Ich weiß gar nicht, wie der Holger (der
Klient) so leben kann?“ Da lächelt sie nur und sagt:
„Laß den Jungen doch, er ist alt genug, er muß wissen, wie er das macht.“
Bernd: „Es geht ja nur darum, daß man sich auf der
Phantasieebene alles ausdenken kann, er sich
aber nicht einmal da sicher fühlt. Es existiert ja eine
Manifestationsfähigkeit, genau wie der Lügenbaron
Münchhausen, der etwas manifestiert hat in seinen
Geschichten. Sieht man es aus der Realitätssicht,
sind es natürlich Lügen, auf der anderen Seite sind
es aber Manifestationen. ... Wenn er das mit Angst
besetzt, ist das sein Problem. Das wäre auch ein
schöner Test für dich, ob du manifestieren kannst.
Stell ihm doch einen Tisch mit einer Flasche Wein
hin.“
Holger ist schnell: „Ist schon da.“
Bernd: „Experimentiere mal ein bißchen, zeig mal
deinem Vater: So muß es sein, sicher überall ...

Bernd: „Trotzdem ist das Illusion, nur Illusion, die
Bodenplattform ist nur von dir manifestiert, genau
so eine Illusion wie ohne. Er braucht anscheinend
Illusionen, um Sicherheit zu bekommen, das ist es!
- Ja, mag sein! - Setz ihn mal auf einen Berg, dann
hat er die Illusion, Boden unter den Füßen zu
haben, da fühlt er sich dann sicher. Probiere es mal
aus!“
Holger: „Er fühlt sich sicher, ist wie gehabt. - Ja,
Vater, das ist von mir manifestiert, ich kann dir jederzeit den Boden wieder wegnehmen, dann
schwebst du wieder in der Luft und du fühlst dich
wieder unsicher.“
Bernd: „So ist es auch in der Zukunft. Es sind alles
nur Vorstellungen, Manifestationen. Der eine stellt
sich eine schreckliche Zukunft vor und braucht Versicherungen. Der andere stellt sich eine tolle vor,
und damit kriegst du Boden unter den Füßen, denn
dein Energiesystem reagiert auf deine Vorstellungen. Du siehst, du bist souverän, selbst dein Immunsystem reagiert darauf. Auf Dauer brechen
dann die Krankheiten aus oder auch nicht. Vielleicht hat er jetzt eine Lektion gelernt vom Kamala oder auch nicht. - wäre nicht schlecht - Ja, wenn er
sich schon hierher traut...“
„Ja, er sitzt jetzt an seinem Tisch mit der Bodenplatte und dem Fläschchen Wein. Seine Frau sitzt
dabei, sie fühlt sich wohl. Sie sagt: „Es ist ok, ich
habe keine Höhenangst und überhaupt ...“ Er sagt,
das sei aber alles nur meine Illusion. „Ja, sagt sie,
die Bodenplatte hat der Holger jetzt manifestiert,
ich glaube aber nicht, daß er uns etwas Böses
möchte und sie uns wieder wegnimmt, so daß wir
abstürzen würden.“
Bernd: „Die wären noch nicht einmal in der Lage,
sich selbst zu halten?“
Holger: „Sieht so aus. Sie scheinen sich doch auf
mich zu verlasssen, daß ich sie nicht abstürzen
lasse. - Wer hat jetzt die Macht? - Ja, ich! Klar!“
Bernd: „Und Papa fühlt sich wohl, wenn du die
Macht hast. - herzhaftes Lachen - Das hat sich total
umgekehrt, früher hatte er die Macht. - Ja, das ist
richtig - Irgendwo hat er sich im Hinterzimmer sein
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Modell des Universums mit dem Baron von Münchhausen aus der Erdkugel konstruiert. Du hast das
nur jedes Mal übernommen, letztendlich war es
aber seine Idee von der Welt.“
Holger erkennt: „Das ist richtig. Also Vater, du fühlst
dich da noch immer nicht wohl. Kannst du nicht mal
mit deiner eigenen Energie eine eigene Bodenplatte herholen, bist auf meine angewiesen? Bist
auf die Hoffnung und das Vertrauen angewiesen,
daß ich dich nicht abstürzen lasse? Bau du dir
deine eigene Bodenplatte! - lacht - Jetzt sitzt er auf
seinem Stuhl. „Du weißt nicht, was ich schon alles
gemacht habe in meinem Leben!“
Bernd: „Das ist alles nichts. Jetzt braucht er eine
Bodenplatte, die soll er sich zaubern, manifestieren. Er kann das, jeder kann das. Wahrscheinlich
hat er es noch nie ausprobiert. Sag ihm, er soll das
jetzt machen!“

keine Sorgen! ... Verarsch mich hier nicht!“ lacht herzhaft - und Mutter pflanzt schon mal Blümchen ringsherum. Sie wurschtelt da im Blumentopf.
- Es fehlt noch der Vorgartenzwerg. - Er guckt so
rüber zu Eva und mir und sagt: „Ihr faulen Hacken
sitzt ja eh nur rum!“
Bernd: „Kaum ein bißchen Grund unter den Füßen,
werden sie überheblich, wollen andere Leute zur
Nachahmung zwingen. Denn eigentlich macht er
nichts anderes als ein Lehrstück für sich durch.“
Holger bestätigt: „Aber das ist auch typisch für meinen Vater, so kenne ich ihn. Wer nicht so denkt und
handelt wie er, der bekommt seine Ironie und Kritik
zu spüren. Er war das Maß aller Dinge. Ja, Vater,
wir haben unsere Bodenplatte manifestiert, wir
brauchten uns dazu nicht auf die Knie zu legen. Du
warst dazu ja nicht in der Lage, tut mir leid, also
mußt du die Platten schleppen.“

Bernd: „Das ist halt der Nachteil der Materialisten.
Die Logik der linken Gehirnhälfte stört: wo krieg’ ich
jetzt meinen Bauzement her?“

Bernd: „Und dann sich beschweren, daß du es
nachmachen sollst, obwohl es leichter ist, wie du es
machst. Ja, es ist sehr symbolisch. Er glaubt als Sicherheit und Sicherheitsgefühl für sein Leben so
etwas wie eine Bodenplatte, ein Haus, irgendwie
eine Grundlage, Sichtbarkeit zu brauchen, damit er
sich wohl und sicher fühlt. Aber das ist es ja nicht.
Sicherheit kommt von ganz tief innen heraus.“

Holger: „Genau! „Wo krieg’ ich denn so schnell die
Platten her ohne meinen Anhänger?“ Vater, Vorstellungskraft, aus dem Kopf! Er guckt mich so an:
„Aus dem Kopf, wie soll denn das gehen?“

„Richtig, er muß es anfassen können, er braucht
das gelieferte Material. Und fertig, Vater?
- amüsiert sich - „Da kommen noch ein paar Randsteine dran.“

Bernd: „Ja, wenn du es nicht geübt hast, ist es
schon schwierig. Ohne Vorstellungskraft kann man
kein Haus bauen, ohne sie malt kein Maler ein Bild.
Wenn er die Bodenplatten irgendwo hinlegt ohne
Vorstellungskraft von dem, was er will, dann wird
das Ergebnis überraschend sein. Er muß doch eine
Vorstellungskraft gehabt haben. Ja er soll sich mal
eine Bodenplattform zaubern.“

Bernd: „Aber nicht, daß er jetzt noch ein Einbruchmeldesystem installiert oder sonst etwas ... da muß
man langsam aufpassen.“

Holger berichtet: „Er wird jetzt materialistisch. Er
kommt mit dem Motto: Er hätte jetzt seinen Anhänger nicht da, wo soll er die Platten jetzt so schnell
herkriegen? - großes Gelächter - ...

Holger: „Vater, mach das mal. Manifestiere doch
einfach mal nur mit deinem Kopf die Bodenplatte.
Macht er auch.“
Bernd: „Wenn er noch auf die Phantasie angewiesen ist, daß ihm ein Raumfahrzeug die Bodenplatten vorbeibringen muß, dann soll er doch
wenigsten diesen Weg gehen. Er hat doch ein bißchen Phantasie.“
Holger: „Ja, mit der Brücke klappt das. Da werden
plötzlich Bodenplatten verlegt, das Material wurde
auch schon geliefert! - großes Gelächter - Vater,
ist das auch gutes Material? „Da mach dir mal

Holger berichtet: „Jetzt bin ich plötzlich mit Eva
ganz woanders. In einem Wald, ähnlich wie ein
Märchenwald. Mein Vater kniet da und klopft seine
Randsteine und guckt so: „Wo wollt ihr denn jetzt
hin?“ Ich sehe da einen Fluß und direkt daran angrenzend gibt es ganz kleine Häuschen, zwei Zwergenhäuschen. Es ist Sommer und viel Sonne im
Wald. Wir gehen da Hand in Hand und fühlen uns
total wohl. Wir gehen am Fluß entlang ...“
Bernd: „Vielleicht ist das ein optimaler Ausdruck: du
lebst in einer Märchenwelt, du fühlst dich dabei
sehr wohl, es ist sehr schön. Alles ist Erlebnis. Dein
Vater auf den Knien, der noch die Kantsteine anbringen muß ... So wie man sein Leben denkt, lebt
man es auch und muß natürlich diese Seite des Erlebnisses wahrnehmen.“
Holger: „Klar, er klopft immer noch seine Randsteine und guckt, wo ich hingehe. Und ich laufe mit
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ist, heißt das, das da eine gewisse Freiheit der Entscheidung gegeben ist. Die kannst du jetzt testen.
Du kannst ja die Wirklichkeit verändern, dann
kannst du sehen, wie sich das Bild wieder verändert oder auch nicht.“

Eva durch den Wald und wir sind vollkommen
happy. Es ist eine super Atmosphäre ...“
Bernd: „Ich glaube, jetzt habt ihr beide etwas gelernt über Manifestationsfähigkeit“
Holger: „Ja. ... Jetzt muß ich mal etwas kontrollieren. Da hinten sieht es aus als kämen Regenwolken, irgendwie wird es dunkler im Wald. Ich weiß
jetzt nicht, woher die Verfärbung kommt. Eva, was
sagst du dazu? Es verändert sich jetzt völlig, etwas
kommt da auf uns zu.“
Bernd: „Kleiner Test. Ich stelle immer wieder fest:
wenn Leute anfangen, Manifestationfähigkeit zu gewinnen, dann muß ein Test kommen. Es gibt jetzt
zwei Möglichkeiten: entweder du kannst es manifestieren, dann hast du die Macht darüber. Wenn
du es nicht kannst, dann mußt du in diesem Kontext noch etwas in dir auflösen. Also du kannst jetzt
die Windrichtung ändern, das Dunkle verschwindet
dann wieder. Wenn ja, dann hast du eine intensive
Manifestationsfähigkeit, d.h. du kannst wirklich
selbst entscheiden. Oder es kommt etwas Dunkles,
ein Schattenanteil in dir selbst hoch, der noch erlöst
werden will. Hier hilft die ganze Manifestationfähigkeit nichts, denn hier geht es um die Auflösung. Es
gibt da einen Test: du kannst immer manifestieren
- geht es nicht, mußt du einen Schattenanteil auflösen. Das ist immer das Kriterium. Du kannst darüber hinweg manifestieren, wenn das Dunkel unten
drunter nicht aufgelöst wird, wird es immer wieder
unten durchdrücken. Das wäre ja nicht sinnvoll.
Wenn aber die Manifestationsfähigkeit entwickelt

Nach einer langen Pause sagt Holger:
„Es ist weg, das Wetter ist wieder gut.“
Bernd: „Ok, damit kannst du wahrnehmen, daß du
selbst, zumindest einen sehr großen Anteil von
dem was passiert - auch in dir - jetzt selbst in der
Hand hast. Wenn es jedoch zu heftig ist und du es
nicht beeinflussen kannst, dann mußt du es immer
zulassen und auflösen. Also, wenn dunkle Gedanken kommen, kannst du dir jederzeit erlauben, dir
schöne Gedanken zu machen. Damit überwischt du
sie nicht. Denn wenn dir dies möglich ist, dann geht
es ja. Du kannst immer am Ergebnis ablesen, ob es
funktioniert. Wenn es nicht geht, dann kommt
etwas hoch, was nicht überdeckt werden kann und
darf, sondern aufgelöst werden muß. Damit wird
dann die Manifestationsfähigkeit immer größer und
größer, bis du alles manifestieren kannst, d.h. bis
du absoluter Herr in deiner eigenen Welt bist. Es
gibt für dich nur deine eigene Welt. Dann gibt es,
wenn du so willst, keine Schattenanteile mehr.“
„Das wäre dann so ein Endergebnis?“
Bernd: „Alles, was du mehr und mehr erlöst, wird
integriert in den ganzen Kontext der Stimmigkeit
und hebt die Macht deines Bewußtseins - Macht im
positiven Sinne. Denn du kannst ja nur machen,
was im Kontext stimmig ist. In der Innenwelt kannst
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du dir alles vorstellen, sofern es im Kontext stimmig
ist. Darin liegt ja die Freiheit: wenn du diese Fähigkeit erreichst, kannst du dir deine Zukunft ausmalen
und vorstellen. Sie entwickelt sich dann dahin.
Wenn du dir etwas nicht vorstellen kannst, kann sie
sich sehr viel schwieriger dorthin entwickeln, das ist
klar. Wenn du negative Gedanken hast und Angst
davor, dann hast du Blockaden. Deshalb: Blockaden überwinden, indem man nur positiv denkt,
funktioniert nicht, obwohl es einen kurzfristigen Einfluß hat. Denn der Schattenanteil ist einfach echter.
Dieser drückt sich dann aus. Du hast es ja gesehen: obwohl du sagst, es ist ja nur Phantasie, zittert
dein Vater dennoch. Dies ist allerdings dein Bild,
das hier an deinen Vater gekoppelt ist. Es ist deine
Angst, die sich so ausdrückt. Diese Information, die
mit ihm zusammenhängt, drückt sich dann logischerweise so aus.“
Holger: „Was ich manchmal für mich bei Sitzungen
festgestellt habe, ist, daß ich durch meine Gedanken schon das Bild selbst beeinflussen kann. Auch
in meinem Alltag passiert es mir manchmal, daß
mir für Sekunden Gedanken und Vorstellungen auftauchen, die mir aber nicht gefallen. Die kann ich
dann wieder zurückspulen und zum positiven wenden, bzw. rückgängig machen. Ich erkenne, wie
sich das Ereignis quasi rücklaufend wieder verschönt oder normalisiert, wieder wird wie es vorher
war, bevor ich den Gedanken hatte.“
Bernd: „Das hieße, es kommt irgend ein störender
Impuls aus dem Unterbewußtsein, komische Gedanken, negative Vorstellungen, aber im ganzen
Kontext ist er noch beherrschbar und wieder zurückdrängbar. Du weißt aber selbst, wenn es kippt,
bist du ganz darin gefangen und du hängst nur
noch da und sagst: Was für ein Mist. Wenn dein
Persönlichkeitsanteil dir nicht mehr gehorcht und
du identifizierst dich mit diesem Anteil, dann bist du
natürlich voll drin. Kannst du dich noch an die Session erinnern, wo die ganzen Persönlicheitsanteile
noch so separiert waren? Wenn nun wirklich der
Dreh geteilt ist - Dreh ist ja sowieso nur so eine
Vorstellung - ja, dann hängst du drin. Und das ist
ein Schattenanteil, dem du nicht mehr so verfällst,
nachdem du ihn aufgelöst hast. Dann hast du die
Fähigkeit, dir etwas Schönes vorzustellen, was halt
immer stimmig ist. Stimmig heißt, mit allem anderen in übereinstimmender Wechselwirkung zu stehen und somit stimmig zu sein. Zum Beispiel
würdest du dir kaum vorstellen eine Frau zu sein
oder irgend etwas, was in den ganzen Kontext nicht
paßt, wie Firmenbesitzer zu sein oder Börsenmakler, da würdest du merken: das willl ich gar nicht,
das paßt nicht zu mir. Eine solche Vorstellung hat
dann keine Energie. Es muß dir entsprechen.“

Holger: „Die kurzen Gedanken, die zwischendurch
kommen und ins Negative springen, sind also
kleine Schattenanteile.“
Bernd: „Klar, sie kommen ja aus dir, sind in dir,
müssen also aus irgendeinem Pool kommen, der
dir diese Nahrung gibt, der diese Sichtweise hat.“
Holger: „Diese negativen Ansichten zurückzuspulen
bewirken eigentlich nur eine kurzfristige Besserung;
sie bleiben dennnoch existent?“
Bernd: „Ja. Wenn du dagegen in Session diese
hauptsächlichen Schattenanteile auflöst, wirst du
erleben, daß sie nicht zurückkehren, nicht wieder
auftreten. Mir kommen überhaupt keine Gedanken
mehr, daß es mit der Synergetik Therapie schieflaufen könnte. Diese Gedanken gibt es schon seit
Jahren einfach nicht mehr, nicht einmal irgendwie
unterschwellig. Ich bin so souverän und sicher, weil
ich mich dahingehend entwickelt habe, daß alles
einfach total klar ist. Wenn doch, dann gibt es
immer wieder Bestätigungen, daß es nichts gibt,
was dem irgendwie widersprechen würde ... Das ist
ja auch immer wieder Grundlage von Leuten, die
an eine Sache geglaubt haben. Sie haben ganz tief
geglaubt. Dies ist aber kein unrealistischer Glauben, sondern ist ein Glauben aus einem ganz tiefen
Bezug zum inneren Kontext. Aus diesem Wissen
heraus haben sie intensiv daraufhin gearbeitet,
weshalb es sich dann auch manifestiert. Das Manifestieren muß schon mit allem sehr stimmig sein,
dann funktioniert es. Und die Manifestation wird
dann über die Existenz auch schon mal getestet.
Ich bekomme schon Leute vorbeigeschickt, die
sagen: ach was ist das für ein Quatsch. Dann kann
ich wieder schauen: Stimmt es oder stimmt es
nicht? Dadurch wächst ja auch die Sicherheit. Aber
das ist bei allen Leuten so gewesen, die eine Vision
hatten. Es ist möglich, eine sehr intensive, bildliche
Vorstellung zu besitzen. So kannst du dir auch deinen Beruf oder deine Sichtweise manifestieren.
Irgendwann siehst du, ob es stimmt oder nicht?
Wenn ja, dann ist das eine potentielle Möglichkeit,
die im Begriff ist sich zu entwickeln. Es ist nichts
statisches, weil du ja nicht weißt, ob in der Entwicklung der nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre
sich das Endergebnis laufend wieder verändert, ob
du etwas Neues machst, etwas Neues siehst, was
du integrierst. Das ist wie bei einem Bild, du fängst
an und hast eine Vision, dann machst du etwas anders, dann entwickelt sich das Bild auch entsprechend dem Kontext anders, indem es immer ein
bißchen mehr wird, schon wenn du dir Farben ein
bißchen dunkler mischst.“
Holger: „Ja, wenn du das gerade so sagst: ich habe
natürlich versucht, mir mein Dasein als Künstler
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und meine ZukunftI vorzustellen. Klar möchte ich
nicht in schäbigem Plunder fahrend als alter Künstler enden, sondern möchte mir einen angemessenen Lebensstandard erhalten.“
Bernd: „Das ist ja wohl kein Problem, die Diener
laufen ja schon in deinem Unterbewußtsein umher.“
Holger fragt skeptisch nach. „Du meinst, das hat
etwas zu sagen?“
Bernd: „Ja, verdammt noch mal, aber echt!
Ich kann das gut vergleichen. Im kollektiven Bewußtsein ist ganz tief verankert: Maler laufen in
Lumpen umher und kriegen ihre Ehrung erst später.
Sie volbringen großartige Kunst, aber das alles ist
brotlos. Letztendlich ist das eine Eigenmanifestation, anstatt einfach das total überzeugte Wissen zu
haben: ja, das ist was die Menschen brauchen,
wonach sich alle sehnen, und ich bringe das in die
Welt, dadurch bekomme ich Energie zurück. Klar,
mit dieser letzten Vorstellung wird sich dein
Wunsch leichter realisieren.“
Holger: „Ja, das war lange Zeit auch bei mir so,
auch immer wieder bedingt durch meinen Vater mit
seiner Meinung: brotlose Kunst! Klar gab es da Monate, in denen es total gut lief, dann war es wieder
völlig schlecht und natürlich kamen mir dann auch

Zweifel, und ich dachte: ja, eigentlich hat Vater
recht gehabt, damit kannst du nicht viel verdienen.“
Bernd: „Zweifel sind aber ein Test: bist du wirklich
derjenige, der diesen Weg gehen kann? Andere
können sich nicht viel leisten, du weißt ja, die verkaufen sich an Karstadt und machen irgendwelche
Werbeverträge um ihr Geld zu verdienen und blockieren zwangsläufig ihre Kreativität, weil sie Vorschriften kriegen von anderen.“
Holger: „Das ist richtig. Dem habe ich mich immer
vehement widersetzt, nur der Ausführer für die
Ideen anderer Menschen zu sein. Dazu habe ich
nie Lust gehabt. Dennoch habe ich mich oft gefragt:
hat Vater jetzt recht mit seiner brotlosen Kunst,
wirst du jetzt am Hungertuch nagen? Oder wird
deine Vorstellung, daß du damit deinen Lebensstandard halten kannst, real?
Bernd: „Ich bin nicht gegen Karstadt-Kunst. Aber es
ist für jene Menschen, die den Kontext brauchen,
diese Art von Sicherheit zu entwickeln ... Diese sind
auch nicht so tief im künstlerischen und kreativen
Prozeß drin, sonst hätten sie ihre Manifestationsfähigkeit für sich entdeckt. Du kannst immer nur fragen: was entspricht dir? Und dann suche dir genau
deinen Platz und laß diesen sich entwickeln. Wenn
du das Gefühl hast, du bist noch beeinflußbar, dann

sei dir dessen bewußt! Dein Vater beeinflußt dich
noch. Dafür ist er nämlich da. Wenn er dich nicht
mehr beeinflußt, dann hast du es geschafft. Oder
umgekehrt, wenn du etwas geändert hast, wird er
dich nicht mehr beeinflussen. Alles ist Symbol und
das ist immer der bestmögliche Ausdruck des Hintergrunds. Es hat keinen Sinn, dich über deinen
Vater zu beschweren, dich über die auftauchenden
negativen Gedanken zu beschweren. Es steht alles
in einem Kontext, den du nur wahrnehmen müßtest
und den du verändern kannst. Dein Vater repräsentiert nur noch immer deine Idee von der Sicherheit.
Du siehst sie jetzt als Vater in dir, denn der ist da
draußen vielleicht ganz anders. Aber er hat sich in
dir eingenistet und repräsentiert letztendlich deine
Unsicherheit. Jetzt haben wir ihn sogar trainiert in
Manifestationsfähigkeit! Eigentlich müßte er sofort
sein ganzes Material hinschmeißen und sagen:
Junge, du hast recht! Denn er ist ja dein Energieanteil. Du müßtest sofort auch so sein können. Das
wäre auch eine Möglichkeit. Es ist jedoch noch eine
Prägung vorhanden.“
Holger: „Ja, ja, er hat ja noch seine Platten kommen lassen. Und du meinst, daß ich Bilder in mir
habe von einer sehr königlichen Umgebung mit
Dienern und dem schicken Anzug ... in der Luft
schwebend, daß diese Bilder eine Aussage haben?
– Ja, natürlich! - Ich dachte immer, das wären vielleicht zufällige, der Laune des heutigen Tages entspringende Bilder...“
Bernd: „Das hat etwas mit deinem Grundgefühl zu
tun. Diener und so etwas zu kreieren. Ich habe dir
ja nicht gesagt, du sollst dir dergleichen ausdenken. Da es aus dir selbst auftaucht, ist es also eine
Realität in dir. Nimm es wirklich als Realität. In dir
ist das so stimmig, da ist nichts falsch oder richtig,
sondern: das ist dein Ausdruck. Ja, und da stehen
Diener herum und da sitzt eine Frau, die tiefes Vertrauen in dich hat. ... Das ist dein Ausdruck! Da ist
etwas Königliches dran, das hast du auch garantiert erfahren, sonst würden die Bilder nicht auftauchen.
Ich denke, im letzten Leben kannst du wahrscheinlich kein Clochard gewesen sein. Du mußt solche
Erlebnisse haben, sonst würden diese Bilder nicht
auftauchen.
- In deinem letzten Leben ? - Das weiß ich nicht
genau, aber irgenwie in den letzten Leben insgesamt. Die Tendenz muß da sein, daß du das
kennst und es dir selbstverständlich ist, sonst
würde sich nicht selbstverständlich ein Diener manifestieren.“
Holger: „Ich habe immer gedacht, daß derartige Bilder ... in der heutigen Welt erfährt man viel, liest
viel, sieht fern, man weiß, daß es Symbolfiguren

wie beispielsweise den Merlin gibt. Wenn ich also
den Merlin in mir auftauchen lasse, kann ich auch
nicht gleich denken, daß ich einmal ein Merlin war.“
Bernd: „Zumindestens kommt es darauf an, in welchem Kontext du dazu stehst. Ist er dir ein Freund
oder hast du Angst und Respekt vor ihm? Das ist
dein Ausdruck. Viele wären gern mal ein König gewesen. Aber wenn sie ein Königsbild manifestieren,
brauche ich nur zu fragen: Wo stehst denn du? Bist
du der König oder der Zuschauer? Der Geist kann
sich leicht etwas Künstliches vorstellen, die inneren
Bilder sind dagegen der bestmögliche Ausdruck
des Unterbewußtseins. Ich kann mir zwar vorstellen, ich bin jetzt Lady Di - man kann sich alles vorstellen. Bei den inneren Bildern entstehen dann
aber Hemmungen. Die inneren Bilder sind echter.
Insofern sind sie immer der beste Ausdruck des Inneren.
Wir haben Manager hier gehabt. Einer war gerade
dabei, seine Firma zu verkaufen, mit etwa 40 Millionen DM. In der Einzelsession haben wir seine Tür
aufgemacht: er hatte einen Keller voller Goldbarren
gehabt. Es ist logisch, daß er andere Bilder in seinem Unterbewußtsein hat. Er hat auch auf einem
Schloß in Frankreich königliche Pferde gesehen.
Das sind so seine Bilder. Ja, die passen.
Ich habe dann mal nachgeguckt, warum eine Frau
von Sozialhilfe lebte. Wir sind dann hinunter gegangen und da war ein Brunnen, der nicht mehr floß!
Hatte sein Fließen eingestellt. Ihre Eltern waren
gegen sie. Die Symbolik ist immer direkt und sehr
ehrlich.“
Holger: „Und was da so selbständig bei mir aufgetaucht ist, kenne ich also dieses Gefühl, königlich
behandelt zu werden?“
Bernd: „Königlich, nicht unbedingt. Das Bild hat
etwas Stimmiges gehabt. Der Diener war ja nicht
unterwürfig ... denn hast du etwas mit Macht und
Autorität zu tun, dann sind die Diener abhängig.
Deiner war aber doch ganz schön souverän! An
den Feinheiten kann man dann auch ablesen: wie
geht es denn? Der Diener verkörpert ja vielleicht
eine autonome Energie, die für dich da ist. Denn
Diener und Dienen ist nichts Negatives, es geht
hier allein um die Selbstverständlichkeit, mit der
sich ein Symbol präsentiert.
Mir ist immer wichtig: wenn andere Leute Visualisierungsübungen machen in dem Stil: „stell dir mal
vor ...“, dann wollen sie diese Vorstellungen installieren. Für mein Gefühl betrügen sie sich, da sie
vorher nicht wissen, ob diese überhaupt passen.
Wenn jedoch die Vorstellung von selbst kommt ...
eine bessere Realitätsebene gibt es doch gar nicht!
So wie dein Vater hochreal mit seinen Worten in dir
wirkt! So! Da kannst du auch sagen, das ist Blöd-
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sinn, schmeißen wir ihn doch raus, der rafft das
nicht, er ist halt so. Genauso real sind dann logischerweise alle anderen Informationen. Und jetzt
stellt sich die Frage: wie gehst du mit diesen Bildern um? Regieren dich die Schattenanteile? Oder
löst du dich davon? Nur dann kannst du regieren.
Nur darum geht es eigentlich.
Wenn du so willst, hatte dein Vater in der Session
etwas verkörpern wollen, nämlich den Einfluß, der
aus dieser konservativen Welt kommt, aus der mechanistischen Welt, wenn du so willst. Daher war
das Planetarium auch mechanistisch; mit der Erde
und dem Türchen und dem Lügenbaron und so, da
hat er dich fast gehabt: ein riesiger Kurs über dieses System: „Ich habe doch recht gehabt!“
Da habe ich gedacht, das muß ich jetzt mal irgendwie ändern. Die Fähigkeit zu Manifestieren ist natürlich für alle Menschen ein Thema und kommt
irgendwann in den Sessions mal vor.“
Holger: „Um noch einmal auf den Diener, den
Prunk und das Wohlleben zurückzukommen: kann
man das auch als Symbol für die eigene innere
Wertschätzung deuten?“
Bernd: „Ich denke, daß das miteinander im Kontext
steht. Ich glaube, wenn dir solche Bilder bekannt
sind, du aber keine Wertschätzung hast, also kein
Selbstwertgefühl, dann fehlt der Kontext. Das
würde ich auch einfach energetisch sehen. Das hat
vielschichtige Auswirkungen. Wenn du energetisch
dir erlaubst, so zu sein im Sinne von: aha, dieses

Bild entspricht mir, dann wächst auch die persönliche Wertschätzung, das steht alles in einem Zusammenhang. Darum wollen ja die Menschen über
äußere Dinge ihr Selbstwertgefühl verändern. Das
machen sie auch: wenn einer ein Haus baut, erhöht
sich tatsächlich seine Wertschätzung, weil er sich
nachher besser fühlt, nämlich selbstbewußter. Da
existiert immer eine Wechselwirkung. Ja, da wir
auch eine ganze Zeit an den Schattenanteilen gearbeitet haben, die dich nun nicht mehr beherrschen, sondern du sie - alles werden wir wohl noch
nicht aufgearbeitet haben - es paßt aber mit der
gestrigen Session so gut zusammen, weil Inspiration und Manifestationsfähigkeit zusammen hängen: Selbstvertrauen, deinen Weg gehen.
Wahrschein ist alles deshalb jetzt hochgekommen.
Also, wie gesagt, die Schattenanteile, die du noch
nicht erlöst hast, die kommen wieder, du kannst sicher sein. Du wirst irgendwann deprimiert dasitzen,
über Eva jammern und dir wird irgendetwas weh
tun, da kommt eben ein Schattenanteil wieder
hoch. – Holger lacht - Ja, es ist so. Aber das was
noch da ist, ist nicht falsch, du mußt nur den Kontext wahrnehmen. Das andere hat seine Berechtigung, wenn gerade der Schattenanteil nicht wirkt.
Der sagt: Befreie dich vom Schattenanteil, dann
bist du ganz natürlich in deinem Paradies.
Das Paradies ist wirklich nur in jedem selbst. Das
hat Jesus schon gesagt.“
Holger meint abschließend: „Hilf dir selbst, und dir
wird geholfen.“

kann nichts sehen. Es ist alles hell, aber...“

Manifestation – Reg.Nr. 328

Sie soll sich einen Überblick verschaffen.

Die Klientin Elke trainiert ihre Manifestationsfähigkeit in den Themen Geld, Beziehung und Beruf
Tiefenentspannung mittels Musik und Text: die
Treppe. Die Klientin wird aufgefordert die erste
Stufe nach unten zu betreten...
Elke: „Ja, also ich muss direkt lachen. Da ist eine
Rolltreppe. Das hatte ich auch noch nicht. Aha, ich
brauche gar nichts zu machen. Ich stelle mich einfach drauf und das Ding fährt da runter. Der Boden
sieht grau aus. Ein Noppenboden ist da unten.
Warte, ich steige jetzt erst mal da runter. Ja, das ist
so ein Noppenboden, dunkelgrau.
Jetzt kucke ich mich mal da um. Da geht ein Gang
noch weiter nach hinten. Hier vorne sind soviel Aufzüge. Ja, Aufzüge sind da und ein Gang, der nach
hinten führt.“
Was wird sie tun? „Ich gehe lieber den Gang. Der
ist schmal, und da sind Schaufenster - dekoriert mit
Reklame. Ja.“

„Ja, ich gehe zurück, und da ist einfach helles Licht.
Du Licht, du blendest mich, oder du lässt mich
nichts sehen. Was willst du mir damit sagen? - Ja,
es sagt, ich soll mein Vertrauen fragen, warum ich
nicht vertraue. Ich kann doch einfach gehen, wohin
ich will. Und ich tue es doch, und jetzt müsste ich
nur ins Licht gehen. Ich soll doch einfach mal
gehen. Ja, gut, ich mache das jetzt. Es wühlt mich
irgendwie so auf. Ja, ich laufe jetzt und laufe durch
das Licht, und es kommt kein Ende.“
Sie soll das Licht ansprechen.
„Du Licht, ich habe dir jetzt vertraut, und ich laufe
jetzt durch dich durch. Aber du veränderst ja gar
nichts. Du zeigst mir nichts. Du bist schön, angenehm, aber so durch das Licht laufen, alleine, das
bringt mir gar nichts. Aua, jetzt bin ich mit meinem
Kopf wo angestoßen. Das ist jetzt ein Tresor.“
Das Thema Geld zeigt sich als Tresor.
Elke: „Ja, groß, schwer. Er hat diese blöde Zahlenkombination, die ich jetzt natürlich auch nicht weiß.
Er ist schon ganz schön mächtig und schwer.“

Was kann sie lesen? „Mmh, Hefe, Zahnpasta und
so - Esoterik. Ja, jetzt ist da eine Tür. Eine
schlichte, einfache Tür. Ich schreibe „Geld“ drauf.“

Was für ein Impuls hast sie?
Bernd: „Magst du durch diese Tür hindurch gehen?
- Klientin bejaht - Dann mach das.“
Elke: „Da ist eine Eisenklinke. Die drücke ich nach
unten und gehe durch ... ein Gewölbe, feucht. Es
sieht nicht sehr einladend aus – kalt. Ich fühle mich
hier sehr alleine. Licht ist da. Ich weiß jetzt auch
nicht woher. Es ist einfach nicht ganz dunkel da.
– atmet schwer – Was soll ich hier?“

Elke: „Ich schau mir ihn erst mal so richtig an. Jetzt
spiele ich einfach mal so rum. Vielleicht kann man
ja Glück haben, wenn man dann das Richtige
macht. Ja, jetzt probiere ich, Geburtszahlen und
das - ja, jetzt geht er auf. Da liegt Geld ohne Ende.
Das braucht kein Mensch. Es ist wahnsinnig viel.“

Sie soll ihr Gefühl fragen, was sie hier soll.

Bernd fasst zusammen: „Du hast das Thema Geld.
Der Tresor ist wie von Geisterhand offen. Da liegt
viel Geld drin. Genau das, was du dir wünscht, und
jetzt sagst du, das braucht kein Mensch?“

Elke: „Ja, du Gewölbe, kannst du mir mal sagen,
was ich hier soll? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, oder was das mit mir zu tun hat. ... Ja, er
sagt, ich soll doch erst mal so richtig reinkommen,
mal so ein Stück nach vorne gehen. Ich soll mich
doch nicht gleich so erschrecken, wenn das nicht
so einladend ist. Ja, jetzt gehe ich weiter. Da vorne
wird es auch hell. Es ist so ein grelles Licht. Ich bin
ein wenig aufgeregt.“

Elke lacht: „Das scheint ja mein Problem zu sein.
Ja, jetzt nehme ich das und schmeiße es halt weg.
Jetzt fällt mir auf, dass das für mich gar nicht so ...
Ja, jetzt ist es da, und jetzt kann ich damit rumspielen. Ich kann es auch wegschmeißen oder wieder
hinschmeißen. Ich sitze hier mit meinem Geldhaufen, tausender und alles liegt da rum.“

Wo spürst sie das?

Bernd meint: „Also, du hast die Fähigkeit, ohne
Ende Geld zu manifestieren. Es ist alles da, aber
du weißt nicht, was du damit anfangen sollst.“

Elke: „Am ganzen Körper. Es ist auch so energiegeladen. Also, ich fühle mich nicht schlecht. Es ist
aufregend. Jetzt bin ich da, und stehe im Licht und

Elke: „Ja, also, dass habe ich mir vorher auch noch
nicht überlegen können, weil es war ja noch nie so
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da. Also hier rumsitzen kann ich auch nicht ewig.
Jetzt nehme ich da so ein Sack und fülle das mal
da rein, und denke mir, gibst es halt aus. Ich
komme mir so blöd vor ... – lacht - Jetzt habe ich
den Sack da mit Geld. Es ist echt total bescheuert.
Ich glaube, jetzt habe ich eher das Problem, es
auszugeben.“
Bernd hat eine Idee mit dem Gegenteil zu arbeiten.
„Ich habe da einen Vorschlag: gehe noch mal einen
Schritt zurück. Der Tresor ist zwar auf, aber da ist
kein Geld drin. Und versuche dich mal da rein zu
spüren.“

zahlt er es. Dann bin ich wieder froh. Ich habe
immer Angst, etwas nicht zahlen zu können.“
Bernd: „Lasse die Angst da sein. Du hast keinen
Partner, der es für dich bezahlt. Du musst es selber
bezahlen. Was passiert?“
Elke: „Dann kriege ich die Panik. Ich finde das
schlimm. Dann kriege ich Druck. In meinem Bauch.
Sie soll ihn beschreiben.

Elke: „Ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.... Das finde ich jetzt enttäuschend.“

Elke: „Ja, das ist so ein schwarzes Ding, was so
aussieht, wie wenn man im Zeichentrickfilm eine
Pfütze hochhebt. Das setzt sich dann so hier
drauf.“

Woher kennst sie das Gefühl der Enttäuschung?

Sie soll ihn ansprechen, für was er steht.

Elke: „Du, die ist gar nicht dumm die Frage. Ja, ich
kann das Geld echt nicht ausgeben, weil ich meine,
dass das eigentlich nicht meines ist. Ich kann nur
das Geld gut ausgeben, was mir wäre, und ich
habe das nie gehabt im Leben. Wenn ich Geld
hatte, dann habe ich das immer so für die Allgemeinheit gegeben. Es war dann nicht mehr für
mich. Also, wenn ich Geld habe, dann gebe ich das
immer z.B. meinem Partner, weil ich meine, der
kann das besser einteilen. Es ist wohl so, dass ich
das nicht als Meines ansehen kann, oder dass ich
das bedienen kann, so wie ich das will.“

Elke: „Du Druck, für was kommst du denn immer.
Er sagt, ich brauche ihn, damit ich in die Gänge
komme. Und er sagt, irgendwo schaffe ich es ja
auch immer. Egal wie, aber ich kriege es doch
immer geregelt. Ich mache mir den Druck, und
dann kommt er, dann muss ich ihn spüren. Um ihn
wieder weg zu kriegen, muss ich halt was tun.“

Welchen Bezug zum Geld hat sie?

Nun du hast jetzt zwei Möglichkeiten: das eine
wäre in die Kindheit zu gehen und nachschauen.
Oder das andere wäre, es anders auszuprobieren.
So, wie hätte ich es denn gerne, und schauen, ob
es geht, oder ob etwas dagegen spricht. Also in der
Gesamtheit etablieren. Das ist ja das, was wir jetzt
üben wollen. Ganz einfache Sachen, wie z.B., du
hast einen Lichteinfall gehabt. Lasse es mal blinken, heller, oder dunkler werden. Lasse mal den
Tresor von selbst aufgehen, zugehen. Diese Erlebnisse kriegt das Unterbewusstsein mit. Es ist so,
wie, oh es geht ja, wenn ich will. Es ist so was, wie,
einfach mental üben, damit du siehst, dass du es
entscheiden kannst. Das ist die wichtigste Erkenntnis.“

Elke: „Also, wichtig ist, dass ich bezahlen kann,
was ich bezahlen muss.“
Bernd fragt: „Ist es so was wie, du willst nur soviel
haben, wie du brauchst?“
Elke: „Nein, ich mache mir da nie Gedanken drum,
wenn ich keines habe. Nur wenn ich was bezahlen
muss, kriege ich die Panik. Ja, wenn es sich erledigt, wenn es die anderen machen, ist mir das
recht. Es haben immer andere bezahlt. Ich habe
das nie selbst bezahlt. Das mache ich jetzt erst.
Und wenn ich mir das so angucke, finde ich es gar
nicht so wichtig, obwohl es wichtig ist. Ich denke
wenig an Geld. Es ist immer nur schlimm, wenn die
Rechnung kommt und das Geld ist nicht vorhanden. Aber sonst mache ich mir keine Gedanken.“
Sie soll sich solch eine Situation vorstellen.
Elke: „Dann kriege ich die Panik. Dann gehe ich
gleich zu meinem Partner hin und sage, ich muss
eine Rechnung bezahlen, und ich habe das Geld
nicht. Der meckert, aber der sagt dann, gut dann

Bernd: „Das heißt, der Mechanismus funktioniert
super. Und dein Partner ist auch einbezogen, und
der findet es auch toll, weil der spielt mit. Du hast
ein Retter in der Not und alles ist toll.“ Elke bejaht

Elke: „Ach dann mache ich es jetzt doch ganz einfach. Wenn ich hinkomme, ist die Kasse voll. Dann
gehe ich an meinen Schrank und mache die Kasse
auf. Es liegt ganz viel Geld drin.“
Bernd: „Ja, dann lassen wir das Geld wieder verschwinden und wieder auftauchen usw ... Einfach
mal so spielen mit dem Geld.“
Elke: „Ja, die Kasse ist dann wieder leer. Dann bin
ich wieder enttäuscht.
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Ich fühle mich da ganz gut. Ja, ich kann das Geld
rein und wieder raus ... Ich kann die Kasse leer machen und wieder voll machen - leer machen, voll
machen....
Also ich setzte mich in die Küche, und ich möchte,
dass dreimal das Telefon klingelt, also drei Kunden
sich neu anmelden. ... Es klingelt. Ich gehe dran,
eine Neukundin. Ich erzähle ihr auch so geschickt,
was ich so mache, und die findet das toll, und meldet sich auch an. Dann lege ich wieder auf und
denke, Mensch das klappt super. Ich setzt mich
wieder in die Küche, nehme mein Buch in die Hand
und sage, es muss jetzt doch noch zweimal klingeln, dann klappt das auch alles. Ja, es klingelt
wieder, wieder eine Neukundin. Ja, ich mache auch
ein Termin aus. Jetzt will die sogar noch am selben
Tag. Das geht. Das mache ich jetzt einfach. Ich
nehme alles an. Ja. Jetzt gehe ich wieder in die
Küche, setze mich hin, und es klingelt wieder. Es ist
wieder eine Anmeldung. Es klappt. Dann sage ich,
wenn das jetzt geklappt hat, dann gucke ich, ob
das morgen auch wieder klappt.“
Bernd: „Das ist nicht genau der Punkt. Es ist so
was wie: DU musst wollen. Das musst du herausfinden, ob dass so ist. Weil, wenn du guckst, ob es
klappt, da ist irgendwas, als ob du guckst, ob es
stimmt. Da ist so ein Abstand. Manifestieren heißt,
wenn du es so willst, dann ist es so. Und es bestätigt sich. Damit hast du Recht, und deshalb funktioniert es. - Gucke doch mal in deinen
Terminkalender. Ist er voll oder ist er leer?“
Elke: „Ja, jetzt habe ich die drei da drin stehen. Also ich mache jetzt noch mal was. Ich gehe jetzt
runter auf die Straße und versuche mal mich da
hinzustellen.“

schellt. Das geht schon. Ja, das ist es wieder. Das
bin nämlich ich, die sich da so verhindert. Ich stehe
nämlich jetzt oben, und dann stört die gerade, die
jetzt da gebimmelt hat... Weil ich nämlich da schon
jemand drin habe. Da stört die mich, die da kommt.
Bernd: „Du störst dich selber, spürst du es?“
Elke: „Ja. Ich bin ganz schön eng im Kopf. - Jetzt
kommt ein Gehirn mit Füßen. So, du behinderst
mich ständig, weißt du das? Das findet es ganz toll
und lacht sich halb tot. So, und jetzt sage ich zu
dem Hirn, setzt euch mal hier auf den Stuhl, damit
ihr nicht so rumspukt. Es sitzt jetzt anständig da auf
dem Stuhl. - Das hört schon richtig so. Ja, es folgt.
Bernd: „Du sagst, es folgt. Du hast ihm was gesagt,
es soll sich da hinsetzen. Versuche, ob du es einfach mittels Gedankenkraft dahin kriegst. Lasse es
mal schweben, oder woanders sich hinsetzten –
nur weil du das so willst. Schau mal, ob das geht?“
Elke: „Ja, das geht phantastisch. Ich kann das
hochschicken. Das Gehirn findet das toll. Wenn ich
sage, gehe rüber, dann schwebt es dahin. Wenn
ich sage, gehe runter, dann geht es runter. Das hat
sogar Spaß dabei.“
Bernd: „Jetzt suche dir mal eine etwas schwierigere
Geschichte heraus, um das gute Gefühl zu erzeugen. Einfach mehr Freiraum zu haben, z.B. die
Kundin, die geklingelt hat, soll nach einer halben
Stunde wiederkommen ...“
Elke: „... Ja, die kommt jetzt keuchend dahin, und
da sage ich: guten Tag, das ist aber nett, dass sie
mich aufgesucht haben. Aber ich bin jetzt gerade
noch in der Behandlung. In einer halben Stunde bin
ich voll für sie da. Sie sagt, Entschuldigung, kein
Problem.“

Bernd: „Du kannst nicht versuchen, dich da hin zu
stellen. Das geht nicht.“
Elke korrigiert sich: „Ich stelle mich dahin.“

Bernd: „Ja, es funktioniert. Toll. Und wie fühlst du
dich?“

Bernd: „Was für eine Absicht hast du da?“
Elke: „Das ich mir jetzt einfach vorstelle, dass mich
die Frau anspricht, die auf mich zu kommt. Ja, das
macht sie. Sie fragt mich was, und ich flechte mich
dann ein mit meiner Person. Ich erzähle ihr dann
auch von mir, was ich so mache. Das findet die
auch ganz interessant. Sie nimmt ein Flyer von mir.
Also, den gebe ich ihr. Das findet sie toll.“
Bernd: „Stelle dir vor, die kommt bei dir am Haus
vorbei, biegt ab und kommt rein. Schau, ob sie es
tut.“
Elke: „Ja, sie guckt auf die Tür, liest das und

Elke: „Ich finde das gut, dass ich das jetzt so gelöst
habe.“
Bernd: „Ja, das ist auch das Entscheidende, das zu
finden, was du gut findest und dann manifestieren,
es dir vorstellen zu können.“
Elke: „Ja, jetzt fühle ich mich sehr leicht. Ich gehe
jetzt mal nach Hause und bestimme einfach mal so
ein bisschen.
... Ja, ich möchte jetzt, dass wir mal hier das Haus
auf Vordermann bringen. Das sieht ja so ungelebt
und bescheuert aus, dass man gar keine Lust hat,
hier zu leben. Jetzt bestimme ich, dass die alle was
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machen. Auch meiner Tochter sage ich, dass das
mit der Unordnung nicht mehr geht. Ja, die finden
das nicht schlecht. Dann würden wir hier lieber
wohnen. Ja, wir räumen das alles auf. Wie ich so
sehe, dass die herum hüpfen und das machen,
mache ich das auch wieder gerne. Ja, das Haus ist
in Ordnung. Also, wenn ich mit Lebendigkeit so
herum hantiere, werde ich auch lebendiger. Ja, das
ist gut. Ich muss halt nur machen, oder sagen. Ich
muss das nur aussprechen.“

Elke bestätigt: „... Ja, das Annehmen, fällt mir
schwer.“

Bernd: „Gut. Wir können ein Spiel, mit noch einer
Steigerung machen: Du nimmst etwas richtig
schwieriges und machst es dann.“

Bernd: „Nimm deine Vorstellungskraft und empfinde
das als angenehm.“

Elke: „Ja, dann nehmen wir doch gerade mal die
Supervision, die ich demnächst machen will. Da
habe ich Angst davor. So wie Prüfungsangst. Ja,
ich melde mich jetzt hier an, bei dir. Also, es fällt mir
ein bisschen schwer hier herzufahren, aber ich
mache das jetzt. Das geht ganz leicht.“
Bernd: „Welche Reaktion manifestierst du?“

Bernd: „Also es klingt alles ein bisschen danach,
als ob wir doch mal in die Kindheit müssten und da
nachschauen. Egal wie du es machst, so rum oder
so rum.“
Elke ergänzt: „Also, wo du mich in den Arm genommen hast, kriege ich richtig Kreuzschmerzen.“

Elke: „Ach, jetzt wachsen wieder Flügelchen raus.
Das habe ich gebraucht, um mal schweben zu können. Ja, das Lob. So, jetzt flattere ich da so ein
bisschen raus“.
Bernd scherzt: „Ja, der Auslöser, um Engel zu werden...“
Elke ist begeistert: „Ja, jetzt kann ich sogar fliegen.
- Also ich finde das jetzt ganz toll. Ich fliege jetzt da
draußen durch die Gegend. Ich finde das geil. - Ich
muss direkt mal lachen. So jetzt kommst du auch
hoch, und sagst: siehst du ich kann das auch. Jetzt
fliegen wir da so ein bisschen, und wir landen auch
wieder. Also die Session war schon witzig und gut.
Das hätte ich mir nicht so lustig vorgestellt.

Bernd: „Bei dir würde mir das jetzt am schwierigsten fallen. Deshalb habe ich mir dich ausgewählt.
Das geht. Dann kriege ich auch wieder das gute
Gefühl im Körper.“
Sie soll beschreiben, was passiert.
Elke: „Irgendwo ist da immer so ein Druck, oder so
eine Angst. Wenn ich das aber hier so durchspiele,
und wenn ich das mache, wovor ich Angst habe,
oder was mir Druck macht - wenn ich mich rein begebe und es tue, dann geht es mir gut. Was kann
mir eigentlich schon passieren?“
Sie soll in diese Situation reingehen. Elkes Unterbewusstsein ist ehrlich.
Elke: „Ja, also ich habe da eine Klientin mitgebracht. Ich sitze da, aber er verspürt schon die
ganze Aufregung und so. Aber er sitzt da hinten
und grinst dazu. Ja, er ist schon zurückhaltend.
Und er sagt es auch nett, was ich da alles so falsch
gemacht habe.“
Bernd: „Wie wäre es denn, wenn du dir manifestierst, dass du es richtig machst, dass du gelobt
wirst.“
Elke: „Also gut: ich mache die Session. Ja, und
dann lobt er mich, und damit komme ich auch nicht
so klar. Da wird mir richtig schlecht. Dann nimmt er
mich in den Arm, da wird es mir ganz schlecht.“
Bernd vergleicht: „Das ist wie vor dem Tresor...“
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Jetzt bin ich wieder da. Jetzt will ich der Klientin
mal die Binde abmachen, dass die auch wieder ins
Hier und Jetzt kommt. Nein, es ist o. k. also ... lustig war es. Wenn ich es jetzt machen müsste, hätte
ich keine Angst. Ein gutes Körpergefühl habe ich
auch wieder. Im Kreuz, das ist weg. Jetzt kann ich
mir noch mal was für mich schwieriges vorstellen ...
Ich komme nach Hause und gehe mal zum Knut
und nehme ihn einfach mal in den Arm. Einfach so.“

Baue dir nicht so viele Hindernisse auf.“

Was passiert dann?

Bernd: „Nein, der Sinn ist, dass du es schaffst,
ohne dass etwas dazwischen kommt. Es ist ein
Durchfluss. Du startest hier und kommst ohne Probleme in Hamburg an.“

Elke: „Ja, er versteht im Moment auch nichts. Er
steht so ein bisschen da, und dann freut er sich.“
Bernd: „Schau, ob du den auch hoch kriegst.“

Elke widerspricht: „Aber die sind doch da.“
Bernd erklärt: „Es geht um deine Vorstellung, ohne
die Hindernisse.“
Elke lachend: „Also ohne Hindernisse? Da steige
ich in ein Flugzeug ein...“

Elke: „25.03.2001 - Ok, ich setze mich rein und bin
sehr selbstsicher. Ich brauche auch den Zettel
nicht. Ich weiß dann so ungefähr die Richtung.
Also, ich komme da schon hin. Ich bin schon da.
Ich würde sagen, in der Phantasie klappt das ganz
toll. Aber wenn das von sich aus kommt, dann ist
es noch arg verklemmt. - Ja, ich glaube, ich baue
mir wirklich die Fehler nur selber ein.“

Elke: „Der geht nicht hoch.“
Bernd: „Lasse dir was einfallen. Binde ihm doch
Luftballons an die Schulter.“
Elke: „Das ist eine gute Idee. – Ballons -. Ja, mit
dem Ballon geht er hoch. Es ist aber ein Gasballon.“

Bernd: „Spiele doch das Thema mit dem Gesundheitsamt durch, das du hattest.“

Bernd: „Und jetzt kannst du ihn abschießen, den
Ballon...“
Elke: „Du wirst lachen. Das geht phantastisch. Der
platscht jetzt richtig unten auf. Es ist witzig, wenn
ich den so sehe. Da muss ich auch lachen. Also, er
fand es sogar in der Luft schöner, wie da unten. Da
durfte er auch mal schweben, der Gute.“
Bernd fordert weiter: „Ja, stelle dir jetzt noch mal
was schwierigeres vor.“
Elke: „Jetzt müsste ich richtig überlegen, was ist
denn schwierig im Leben. Oh ja, ich wüsste da
noch was. Das ist jetzt mit Auto fahren, z. B. von
Frankfurt nach Hamburg, K. besuchen. Also da
würde ich sagen, habe ich das größte Problem.“
Sie soll schauen, ob das klappt.
Elke: „Ich komme jetzt zu dir mit dem Auto. Ich bin
aber gut vorbereitet. Ich habe alles auf dem Zettel
stehen. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verwuselt, kenne mich auch nicht aus. Dann gehe ich
in die Telefonzelle und rufe die K. an und sage ihr,
dass ich schon in Hamburg bin. Ich stehe jetzt hier,
finde das aber nicht so. Ach, sagt sie, es ist gleich
um die Ecke.
Bernd: „Du musst dir einfach vorstellen, du bereitest dich gut vor und fährst los. Du findest es gleich,
ohne Probleme - also reine Vorstellungssache.

Elke: „Ja, ich gehe hin und sage: Was liegt denn
an? Sie erklärt mir dann, dass da ein Bescheid gekommen ist. Da lasse ich mich dieses Mal gar nicht
drauf ein. Sie soll ihn mir schriftlich mitgeben, sodass ich mich noch mal selbst darüber informieren
kann. Sie sagt, dass sie sich ein bisschen unsicher
ist und erzählt sehr viel. Ich sage, mein Standpunkt
ist einfach, und dass ich das machen kann. Ich
brauche da keine Heilpraktikerausbildung. Ich habe
ein Handwerkszeug. Und, wenn sie meint, dass sie
was anderes tun müsste, dann soll sie mir das
schriftlich geben. Ich gehe meinen Weg so weiter.
Sie widerspricht ... doch ich sage, dass können sie
mir alles schriftlich geben, wenn da was anliegen
sollte. Ich habe mich soweit informiert. Das ist mein
Stand und meine Auffassung. Wenn wir uns jetzt
noch fünf Mal treffen, das hat dann auch keinen
Sinn. Ich mache meine Arbeit weiter. Ja, aber das
gäbe Folgen. Ich sage, dass ich nicht weiß, ob es
welche geben kann. Aber ich nehme an keine, weil
ich der Überzeugung bin, dass es so ist...“
Bernd: „Spüre, was du da manifestierst.“
Elke: „Ich habe das jetzt durchgespielt. Ich fühle
mich bei ihr ganz wohl und bin mir auch ganz sicher. Und ich weiß, dass ich das auch mache. Ich
weiß auch, dass ich weiter arbeite, trotz Verbot. Ich
kann mir vorstellen, dass ich da reinkomme, und
sie erfreut Ja sagt. Gut, das können wir auch
durchspielen.
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Ich komme jetzt rein und sage guten Tag. Ich hatte
ein Termin mit ihnen. Sie sagt: Wissen sie, wir
haben da so einige Sachen. Ich will ihnen sagen,
dass ich das noch mal genau durchgelesen habe.
Irgendwie hört es sich ja phantastisch an. Ich bin ja
auf ihrer Seite. Ich habe im Moment nur nicht das
Verständnis dafür. Aber ich glaube, ich nehme vielleicht doch ihr Angebot an und mache bei ihnen
eine Probesession. Ich sage, dass ich mich riesig
freuen würde, weil man dann einfach mal ein anderes Verständnis dafür hat. Sie sagt, dass sie sich
das noch mal überlegt hat, und sie fände das gut
und wollte sich einlassen. Ich mache einen Termin
aus. Allerdings dann kostenfrei. Ja, und dann
kommt sie zu mir.“

ist er wohl, der Chef. Der hat gesehen, dass es ihr
ganz toll geht. Das will er haben und kommt von
ganz alleine. Von dem nehme ich auch das Geld,
logisch.“

Bernd geht auf der Zeitachse weiter. „O.k. – Frage
doch mal die Frau, wie es ihr gefällt.“

Elke: „Ja, das ist alles gar nicht mehr da. Ich war ja
blank. Da steht jetzt ein Haus, und da kann man
reingehen. Da gehe ich mal rein. Ja, das ist so ein
eingerichtetes Haus. Da unten ist ein ganz edler
eingerichteter Warteraum mit Sitzecken und Pflanzen dazwischen. Es ist alles nicht mehr da, was
vorher da war. Es ist ein tolles Haus, so einladend.“
Sie fühlt sich „zu Hause.“

Elke: „Also ihr geht es gut.“
Bernd: „Also, es ist toll, wenn ganz viel im Unterbewusstsein verankert ist. Da ist das Angebot, dass
sie kommt. Das hat eine Substanz und damit dann
eine hohe Wirkung. Wenn das in Übereinstimmung
ist, mit dem, was man manifestieren will, dann hat
es auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und
Stimmigkeit. Lass sie doch mal ihren Vorgesetzten
überreden, ob der nicht auch kommen will. Stelle
dir vor, dass sie ihn einfach überredet ...“
Elke: „Also, da kommt schon einer angerannt. Das

Bernd ist begeistert. „Du stellst den ganzen Stadtrat
auf den Kopf: Erst das Gesundheitsamt und dann
die anderen. Ja, toll.“
Elke: „Ja, der findet das auch ganz toll. Er konnte
sich nichts drunter vorstellen und findet das super.
... Also, man kriegt ein tolles Körpergefühl.“
Bernd: „Schau noch mal nach bei dem Tresor im
Eingangsfeld, ob sich da was verändert hat.“

Bernd: „Frage das Haus, ob es irgendwas Wichtiges gibt oder noch etwas ansteht.“
Elke: „Du Haus, ich fühle mich bei dir sehr zu
Hause. Willst du mir noch was mitteilen - Es sagt,
du bist zu Hause. Das ist endlich dein zu Hause.
Ich soll das mal fühlen, zu Hause zu sein.“

Mustererkennung -

Reg.Nr. 13

Der Klient Udo hört seinen Puls schlagen und
er spürt die Spannung in sich, die sich immer
wieder kurzfristig durch ein kurzes Zucken löst.
Udo: „Das ist ein Gefühl, wie wenn jeden Moment
was passiert, was mich zu Tode erschreckt. Meine
Sinne sind nach außen gerichtet - nur wahrnehmen
- mein Verstand arbeitet gar nicht.“
Diese Haltung impliziert größte Aufmerksamkeit. Da
ja von Außen keine Gefahr droht - der Klient liegt
entspannt auf der Matraze - muß er in Erwartung
eines innerlichen Geschehens sein. Es ist wichtig,
dies anzuschauen, die Situation neu zu meistern
und dadurch zu entspannen.
Bernd: „Ok., dann laß mal deine Wahrnehmung
nach außen gerichtet und laß mal was im Außen
auftauchen. Was könnte denn Schlimmes passieren? Mach dir einfach mal eine Phantasie.“
Mit dieser Anweisung wird assoziiert, daß tatsächlich eine Gefahr von „außen“ kommt. Er geht damit
in die „Identifikation mit der ankommenden Situation“.
Udo: „Ja, das ist ein Gefühl, als ob ich hilflos am
Boden liege und irgendetwas über mich herfällt, wie
ein Wolfsrudel beispielsweise.“
Der Therapeut spielt Wolfsgeheul ein, um damit die
Situation realistisch zu verstärken. Damit wird auch
die Identifikation mit dem „neuronalen Muster“ erhöht. Er fordert den Klienten zur direkten Kommunikation auf.
Udo: „ Wolfsrudel, ich spüre eure Nähe, ich spüre,
wie ich daliege und mich nicht rühren kann. Also,
das ist eigentlich ein Gefühl, wie nicht entfliehen zu
können, als ob ich nicht weglaufen kann, daliege
und warte, daß ihr angreift. Es ist, als ob ich die
Angst nicht spüre, aber als ob sie doch da ist und
sich auflädt in mir wie ein Kondensator, und sich
dann immer wieder entlädt, schlagartig.“
Bernd: „Ja, du mußt jetzt was tun, du mußt wieder
in die Handlungsimpulse gehen. Also, du müßtest
dich aufsetzen und mit diesen Wölfen mal reden,
oder was anderes machen. Keine Ahnung.
- Klient stöhnt - Willst du dich fressen lassen oder
willst du dich wehren?“
Udo: „Ich hab eigentlich immer das Gefühl, ich
kann mich gar nicht wehren.“

Bernd: „Ja, ist klar, deshalb mußt du jetzt auch was
tun. Und wenn es dir hilft - wie gesagt - es sind nur
neuronale, biochemische Abläufe, die da in deinem
Kopf dieses Gefühl machen und es bleibt alles so,
wenn du jetzt nichts tust. Deine Neuronen feuern
wieder wie verrückt im Moment und lähmen dich.
Du läßt dich von den Bildern lähmen.“
Mit diesem Hinweis bekommt er kurzfristig einen
bewußten Überblick über die tatsächliche Situation,
daß alles nur ein „Film“ ist, wie im Kino. Aber mit
diesem Wissen ist die „neuronale Prägung“ noch
nicht verändert. - Klient lacht –
Bernd: „Du mußt jetzt dieses neuronale Muster stören, indem du jetzt irgendwas machst, was nicht in
das Muster reinpaßt, was anders ist, wie das, was
du sonst machst.“
Lange Pause - der Klient verweigert eine aktive
Neugestaltung, da ihn das Muster weiterhin lähmt
Bernd: „Es ist deine Session, es ist deine Arbeit, du
mußt dich doch befreien, ich kann’s doch nicht für
dich tun. Es ist doch deine Hemmung, du mußt die
Hemmung überwinden.“
Er wird mit diesen Worten provoziert, die subjektive
Handlungslähmung „spielerisch“ zu überwinden.
Udo: „Jetzt ist die Spannung schon wieder weg,
jetzt komm ich mir richtig blöd vor.“
Er ist aus der Identifikation herausgetreten und sein
„Kopf“ zeigt ihm seine Lähmung als nicht der wahren Situation angemessen.
Bernd: „Du läßt dich von so lausigen Neuronenfeuerungen ins Boxhorn jagen. Bleibst 10 Minuten
liegen ohne irgendwas zu machen, ist doch idiotisch.“
Udo: „Das ist merkwürdig, in dem Moment, wo
Handlung gefragt ist, ist der Verstand da und erklärt, das ist alles Blödsinn.“
Dies ist eine Rationalisierung, eine Verstandesleistung der linken Gehirnhälfte, die ihm erklärt, warum
sein „Verhalten“ nicht zu handeln, doch richtig sei.
Aber damit verpasst er die Chance innerhalb seines Musters der „Lähmung“ die Prägung aufzulösen.
Bernd: „Ja, das macht nichts, du mußt trotzdem
handeln, damit in deinen neuronalen Mustern eine
Störung passiert. Das ist eigentlich alles. Es ist
egal, was dein Verstand dazu meint. Und wahrscheinlich hat er sogar recht, natürlich ist das alles
Blödsinn. Du mußt Spannungsmuster durchbre-
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chen und das hat sich jetzt nur umgesetzt in Bilder
von Wölfen, also kannst du in diesen Bildern dein
Spannungsmuster zerstören. So, stell dir die Wölfe
vor und red mit ihnen oder mach was Verrücktes.“

gendwas machen. Wir machen mal die StandartMethode. Stell dir vor, da ist eine Tür, du nimmst
die Klinke in die Hand und öffnest sie und guckst
rein - Türquietschen wird eingespielt - Was ist da?“

Wolfsgeheul wird eingespielt, der Klient schlägt
zaghaft mit dem Dhyando.

Udo: „Da ist ein Haufen Müll drin. So hoch kann ich
gar nicht gucken. 10 Meter.“

Bernd: „Du kannst auch einfach aufstehen und
durch sie hindurchlaufen und gucken, ob dich einer
beißt. Wichtig ist, Schreckreflexe sichtbar zu machen und dann zu stören. Und dann das nächste
sichtbar machen und zu stören. Dann kriegst du
eine ganze Kette von Veränderungen und dann
verändert sich grundlegend was. Wenn du z.B. 10
von den neuronalen Mustern verändert hast, dann
ändert sich so ein generelles Muster.“

Was wird er machen?

Udo: „Ich seh die schon um mich herum, aber die
tun mir gar nichts, die sind eigentlich friedfertig. Ich
hab jetzt eher das Gefühl, daß ich ein Wolf unter
Wölfen bin. Als ob ich zum Rudel dazugehöre.“
Bernd: „Dann müßtest du diese Energie total spüren können. Geh mal rein in diese Wolfsenergie.
...lange Zeit geschieht wieder nichts....
Du bist schon wieder in der Erstarrung. Du machst
nichts, du tust nicht, du nimmst nur wahr, von daher
verändert sich nichts. Da kannst du Zen-Meditation
machen, 3 Stunden gegen die Wand schauen, aber
da brauchst du mich nicht dafür.“
Meditation übt bewußte Wahrnehmung, ohne in
eine Identifikation zu gehen - ganz im „Hier und
Jetzt“ zu sein. Der überraschende Schlag mit dem
Zenstock holt den Meditierenden sofort wieder total
in die Gegenwart. Diese Methode ist aber völlig ungeeignet, innere neuronal geprägte Muster zu zerstören. Das Auftauchen von überraschenden
Ereignissen aus der Innenwelt, kann aber auch wie
ein Zenstock wirken, da gleichzeitig die Wahrnehmung voll ins „Hier + Jetzt“ geht und der Klient
weiß, daß es nur neuronale Feuerungen sind. Von
daher ist die Synergetik Therapie wie eine Zenmeditation mit direkter „Testwirkung“. Man muß nicht
tagelang vor einer leeren Wand sitzen, um Bewußtsein zu üben, sondern erlebt es live.
Bernd: „Also, ich würde dir vorschlagen, wir nehmen jede Situation, die jetzt kommt und du gehst
sofort in den Handlungsimpuls und wir erledigen 20
verschiedene Situationen und du wirst dich morgen
gut fühlen. Alles, was kommt, jede Phantasie, sofort
was draus machen. Das ist wie ganz systematisch
Kleinholz machen aus jedem Unsinn, der in dir auftaucht. Du mußt nur mit dem Energiebild sofort ir-

Udo: „Ja, wenn ich einfach so stehen bleibe, habe
ich das Gefühl, der ganze Müll fliegt auf mich drauf.
Also, ich geh erst mal zur Seite.“
Er reagiert wieder aus seinen Mustern.
„Es passiert aber nichts, der Müll steht - gut aufgeschichtet. (Sehr symbolisch). Da unten ist eine
Falltür. Die nehm ich jetzt in die Hand, zieh sie und
der ganze Schrott fällt nach unten. Das ist alles
unter die Erde gegangen und der Schrank, in dem
der Müll drin war, gleich mit. Den Schrank brauch
ich sowieso nicht. Das ist mir sogar recht, wenn
neben dem Müll auch gleich der Behälter mit weg
ist. Dann kommt nichts Neues mehr rein.“
Bernd: „Jetzt solltest du am besten noch was drüberkippen, damit das alles vermodert, sonst ist
alles nur ein Stockwerk tiefer. Mach irgendwas.“
Udo: „Tja, also am liebsten würde ich ja sprengen,
aber dieser Schrank ist so dicht an unserem Haus,
an dem Haus meiner Eltern. Das fliegt womöglich
gleich mit weg.“
Er ist schon wieder identifiziert mit seinem Muster
Bernd: „Riskier’s. Ist eh nur ein neuronales Bild.
Vollkommen unwichtig. Probier’s aus.“
Udo: „Eigentlich richtig. Ja, sprengen ist nicht
schlecht. Also, wenn dann nehm ich TNT, damit
kenn ich mich aus. Das hab ich bei der Armee gemacht. - Sprenggeräusche werden eingespielt. Ja, das Loch ist eigentlich gar nicht so groß, wie ich
gerechnet habe. Aber stehen lassen kann ich es so
nicht. Die Stelle ist ein bisschen ungünstig. Da
müssen wir eigentlich immer drüber. Wenn’s woanders gewesen wäre, hätte ich gesagt, ok., da kann
man einen kleinen Teich drausmachen, aber hier
an der Stelle?“
Bernd: „Merkst du, wie du identifiziert bist? Da sind
nur neuronale Feuerungen und du bist sofort wieder identifiziert. Ja, gut, mach’s, aber krieg’s mit.
Das ist, als ob du eine Zeichnung machst und
sagen würdest - um Gottes willen, da darf ich kei-
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nen Teich vor die Haustüre machen, weil wenn ich
aus der Tür gehe, falle ich in den Teich. Ok., mach
einen Teich draus. Laß ihn vollaufen und guck, wer
reinfällt. Wenn du ganz spontan ständig was Verrücktes machst, kriegst du alle deine Muster hoch.“

Bernd: „Ja, deshalb sitzt das auch so tief.“
Udo: „Ich hab das ganze Elend von den Eltern mitgekriegt.“
Bernd: „Ja, hol sie herbei, die sollen sich das angucken.“

Udo: „Ja, das wird nur ein kleiner Fischteich, eigentlich nur einen Meter Durchmesser, aber ziemlich tief. Aber ich hab Angst, daß da jemand
reinfällt.“

Udo: „Ja, was sagt ihr dazu? Die finden es unverantwortlich, um so ein Wasserloch keinen Zaum zu
machen. Tja.“

Sofort kommt wieder ein inneres Muster, geprägt
durch Erfahrung
Bernd: „Gut, derjenige, der jetzt reinfällt, soll jetzt
auftauchen. Wer kommt? Die erste Idee, nimm sie.
Den ersten Impuls, den ersten Gedanken.“
Udo: „Naja, eigentlich ist gar nicht das Problem,
daß jemand reinfällt, sondern meine Eltern würden
sich aufregen, daß die Stelle unmöglich aussieht.
Die Prägungen durch die Eltern sitzen tief. Udo soll
sie holen.
Udo: „Ja, Vater und Mutter, was sagt ihr zu dem
Teich? Jetzt ist der Weg am Haus vorbei zum Garten versperrt. Müßt ihr einen neuen Weg bauen,
würde ich vorschlagen. Oder baut eine Brücke drüber, das geht auch. ... Ja, mein Vater guckt, wie tief
der Teich ist und er ist erstaunt, denn er ist einige
Meter tief. Na, Vater, hast du Angst, daß ein Kind
reinfällt und ertrinkt? Würde ich vorschlagen, einen
Zaun drumzubauen.“
Schon kommt das nächste damit geankerte Muster
Bernd: „Hol das Kind herbei. Die Angst geht nicht
weg durch den Zaun, der Zaun hält nicht ewig, der
wird morsch. Hol das Kind herbei. Welches Kind
könnte ertrinken? Guck, welches Kind auftaucht?“
Udo: „Ja, ich kenn das Kind nicht. In unserem Dorf
ist ein Kind in einer Grube ertrunken, die mit Wasser gefüllt war.“
Bernd: „Ach da sitzt die Angst. Ok., hol das Kind.
Und guck wie deine Eltern reagieren, wie du reagierst. Und das Kind soll einfach nochmal ertrinken.“

Bernd: „Merkst du, wie du verhaftet bist. Also, ich
rede jetzt nicht von einem Wasserloch draußen in
der Welt, ich rede von einem Wasserloch in deinem
Gehirn als Vorstellung. Da kannst du nämlich ein
Baby reinschmeißen, das kommt unten wieder
raus. Probier’s mal aus. In deinem Gehirn mußt du
flexibel sein. Die ganzen Prägungen, die von draußen reingekommen sind, mußt du alle wieder rausschmeißen, sonst hast du die Ängste, Lähmungen
und das ist das Dumme an der Geschichte.“
Udo: „Na sowas. Jetzt ist der Teich plötzlich ein tiefer Brunnen geworden. Wenn ich da reingucke, da
geht es aber tief runter.“
Bernd: „Spring rein. Mach was, guck, wo du hinkommst. - Klient lacht - Guck mal, da kommt Lachen, da passiert was.“
Udo: „Ist doch blöd.“
Bernd: „Ja, alle Sessions sind blöd. Es geht nicht
um den Inhalt, es geht nicht um Intelligenz, sondern
es geht um Freischaufeln von Beweglichkeit.“
Udo lacht, lacht, lacht – „So ein Quatsch! Oh Gott.
Ja, ich merke, es ist wirklich so - diese neuronalen
Muster aufgrund der Erfahrung.“
Bernd: „Ist ja auch in Ordnung, da hat ja keiner was
dagegen. Nur bei dir ist es so, daß du schon in die
Erstarrung gehst. Es muß viele Erfahrungen und
Muster geben, die zwingen dich in die Erstarrung.
Und das ist unlebendig und das ist somit dauerhaft
nachteilig. Also kannst du nur durch hohe Kreativität alles wieder verändern, bis du wieder fließt. Das
Wissen um „Richtig und Falsch in der Aussenwelt“
bleibt erhalten.“

Udo: „Das find ich aber nicht so lustig.“
Bernd: „Doch, es ist lustig, wir machen Phantasiebilder. Du kannst nicht mal über Phantasiebilder lachen, so verhaftet bist du.“
Udo ergänzt: „Ja, das hat mich damals sehr betrübt.“

Udo: „Ja, ok., mal schauen, wo es da hingeht.
- Er springt in den Brunnen
- Mein Gott ist das tief... Ja, komisch, das ist ja wie
ein Brunnen. Kreisrund und erst sind Stege da, an
denen man hochklettern kann, dann kommen
Steine übereinandergesetzt und jetzt ist blanker
Erdboden. Und jetzt geht es immer noch weiter.
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Das nimmt ja gar kein Ende. ... Ja, das ist schon
ulkig. Ich stell mir gerade vor, wenn da kein Wasser
drin ist, dann gibt es einen ziemlich harten Aufschlag, bei der Fallbeschleunigung von 9,81 m pro
Sekunde im Quadrat. ...“
Bernd: „... innerhalb von neuronalen Feuerungen
kann das zu ganz lustigen Ergebnissen führen. Laß
dich mal überraschen, was passiert.“
Udo: „Hoppla. Komisch, jetzt war es plötzlich, als
ob ich auf der anderen Seite der Erde durchgefallen bin.“

Mai zu dem Lehrgang.“
Bernd will wissen: „Ist es sowas wie, du bist jetzt in
der Zukunft?“
Udo: „Ja. Das hätte ich mir eigentlich nicht träumen
lassen, daß ich da mit dem Flu-zeug hinfliege. Ich
habe schon überlegt mit dem Schiff zu fahren, das
dauert nur ein bisschen länger.“
Klient hat Flugangst und dadurch, daß er aus seinem Muster rausgesprungen ist, produziert sein
Unterbewußtsein jetzt Bilder aus der Zukunft, in
denen er sich fliegen sieht.

Bernd: „Wow! - lacht - Ok., wo bist du rausgekommen?“

Udo berichtet weiter: „So geht es natürlich schneller. Jetzt fliege ich noch ein bisschen höher. Naja,
es wird schon glattgehen. Runter kommt man ja
immer. Naja. Hm. Ok.“

Udo: „Ja, jetzt ist um mich herum eigentlich... Ich
hab fast das Gefühl, ich bin im Kosmos gelandet.
Das ist ja ein Ding.“
Bernd: „Du machst jetzt vielleicht eine sprirituelle
Erfahrung. Vielleicht wirst du gleich erleuchtet, wer
weiß. - Klient lacht - Laß dich mal überraschen.
Guck mal, du bist schon wieder am Lachen. Wenn
du es plötzlich kapierst, kannst du plötzlich wahrnehmen, es ist alles ein Jux.“
Udo: „Ja, ich hab’s ja jetzt gelöffelt, ich hab’s ja kapiert. ... Ja, jetzt guck ich mal nach oben. Eigentlich
müßte jetzt alles über mir sein, aber ich kann nichts
mehr sehen - alles weg. Ja, Sterne sehe ich auch
nicht - eigentlich ein bisschen langweilig. Ich bin
neugierig, was da jetzt kommt. - Hm... Also, da ist
es mir momentan zu langweilig, da passiert nichts.“
Erfahrungen mit Mustern sind spannender, da sie
zur Auflösung drängen. Er scheint kurzfristig durch
den Aha-Effekt aus seinen Mustern herausgefallen
zu sein und kann alles im Abstand sehen.
Udo: „Jetzt sehe ich den blauen Planeten. Ja,
blauer Planet, ich sehe dich. Von hier aus betrachtet, muß ich sagen, gefällst du mir doch besser. Ja,
er sagt, komm doch zurück - Ja, ist eine gute Idee.
Da bleibt mir nichts anderes übrig, als wie Superman zu fliegen. Naja - also, jetzt dreht sich alles ein
bisschen, als wenn ich mich drehe, wie - ja wie was
... Dreh ich mich jetzt eigentlich oder dreht sich der
Planet? Also eigentlich müßte ich das sehen. Na
sowas, das dreht sich. Das nimmt mir aber ein bisschen die Wahrnehmung, ich kann gar nicht mehr
sehen, wo ich hinfliege.
Ich sehe nur noch blau und weiß - das läßt sich
aber gar nicht mehr definieren - wie ein Ausschnitt,
ein bewölkter Teil über dem Meer, ein kleiner Aussschnitt. Ah ja. Hm. Jetzt flieg ich über den Wolken.
Das sieht aus, als wenn ich nach Korsika fliege, im

Aus seinen letzten Worten ist eine Verbindung mit
einem anderen Muster herauszuhören - seine Flugangst ist in seinen Bildern nicht mehr ausgeprägt,
aber die Angst abzustürzen ist noch mit anderen
vermuteten Konsequenzen verbunden. Diese tauchen auf, wenn man sie anspricht.
Bernd: „Ok., was ist dein größtes Problem. Laß es
auftauchen. Irgendwas, was heftig ist. Und dann
schauen wir, wie frei du bist.“
Udo: „Naja, das Gefühl, das was passiert ist und
ich plötzlich alleine bin. Wenn ich mir dann vorstelle, daß meine Mutter mit Mitleid ankommt, dann
würde ich sie zurückstoßen, dann würde ich sie
nicht an mich ranlassen.
- Er soll sie direkt ansprechen.
Mutter, da laß ich dich nicht an mich ran. ... Hm,
die kommt wieder mit ihrer Weichmachermethode.
Mutter, so brauchst du mir gar nicht zu kommen,
das juckt mich nicht. Du kannst mich nicht weich
machen. Wenn dir nach heulen zumute ist, dann
überleg dir mal, warum du heulst.“
Bernd: „Und du bist ihr schon wieder auf den Leim
gegangen. Sie hat dir ein Muster hochgeholt. Du
denkst, sie setzt den Weichmachereffekt ein.
Merkst du es? Du siehst deine Mutter schon wieder
heulen. Kriegst du es mit? - Klient bejaht - Laß sie
doch mal heulen.(sein neuronales Muster „heult“)
Reich ihr (dem Muster!!) ein Taschentuch oder
mach mal was Verrücktes. Guck mal, ob du frei
bist. Also wenigstens von diesen Mustern mußt du
freiwerden. Probier’s mal aus. Mach mal was Verrücktes, sonst fährst du sofort wieder auf sämtliche
Identifizierungen ab.“
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Udo: „Mutter, heul mal ein bisschen lauter, ich hör
das hier nicht, du bist so weit weg.“

toll, wenn es kreativ ist, damit bist Du kreativ.“

Bernd: „Naja, der Vorschlag hat zwar was Fieses,
aber nichts Spielerisches ..., kannst du es merken?
Da hängt schon wieder ein neues Muster drin. Es
ist in Ordnung, krieg es nur mit. Musterfreiheit
kannst du daran erkennen, daß es neutral ist oder
spielerisch oder du mußt lachen. Alles andere ist
sofort wieder eine Verhaftung.“
Udo: „Na klar, ich hab sofort gemerkt, sie will damit
was erreichen, etwas, das ich gar nicht will.“
Bernd: „Es ist dein Muster. Schau, ob du irgendwas
Unsinniges machen kannst, was Spielerisches.
Wenn du das hinkriegst, hast du ein bisschen mehr
Freiheit.“
Udo lacht: „Na klar, ich hab eine gute Idee. Ich
schütte einen Eimer Wasser drüber, dann sieht
man die Tränen nicht mehr, dann sind sie getarnt.“
Bernd: „Wenn du jetzt ganz frei wärst, müßte dir
deine Mutter freudestrahlend die Hände drücken
und sagen, ach das war aber eine tolle Idee.“

Udo: „Ja, Mutter, das war absolut eine Spitzenidee.
Daß neuronale Muster kreativ sein können, hätte
ich ja gar nicht gedacht.“
Bernd: „Ja, das ist dein Muster. Das heißt, du hast
eine hohe Kreativität drin, freu dich. Als ob du jetzt
ein Bild gezeichnet hättest, in dem die Mutter einen
Eimer Wasser schüttet. Es ist deine Zeichnung,
deine Energie, deine Kreativität.“
Udo ist noch immer verblüfft: „Ja, es passierte vor
allem so plötzlich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Völlig spontan.“
Bernd erklärt: „Also, in deinem Unterbewußtsein
hat irgendwas etwas ganz tief kapiert, sonst wäre
es nicht von selbst so verrückt passiert.
- Klient bejaht - Also, du machst ja heute riesige
Fort-schritte. Diese Geschwindigkeit hätte ich jetzt
nicht erwartet. - Klient lacht - Eben warst du noch
so verhaftet mit den Wölfen. Da warst du wieder 10
Minuten tot.
Udo lacht: „Ich war doch nicht tot, das waren doch
nur meine neuronalen Muster.“

Udo: „Und jetzt hab ich gleich noch die Idee, ich
stülp ihr einfach den Eimer drüber, dann seh ich’s
nicht. - Ich weiß, daß ist auch schon wieder ein
Muster, klar, logisch.
Bernd: „Erklär ihr mal - Mama, du bist doch nur ein
neuronales Muster ...“
Udo: „Ja, Mutter, du bist wirklich nur ein neuronales
Muster, durch Erfahrungen sicher geprägt, aber das
ist alles Schnee von gestern und jetzt bist du nur
noch, wie in einem Videofilm, die Erinnerung von
damals und diesen Film möchte ich gerne überspielen. Da möchte ich gerne mal was Neues aufnehmen, beispielsweise, wie du jetzt lachst.
Notfalls kann ich ja das Ganze nochmal rekonstruieren, so wie als zweite Chance. Ja, das war
ein starkes Stück. ... Die hat mir auch einen Eimer
Wasser drübergeschüttet und jetzt lacht sie. - lacht
Bernd: „ Das ist schön. Merkst du, jetzt kommt wenigstens Kreativität in deine Muster rein.“
Udo ist erstaunt: „Ja, mhm. ... Aber ich hab nicht
viel gemerkt - Ätsch!“
Bernd: „Auf diese Idee wärst du von selbst nicht gekommen. Das ist ein Zeichen von etwas mehr Freiheit. Ja, jetzt müßtest du sie beglückwünschen zu
dieser tollen Idee. Und du beglückwünscht damit
dein neuronales Muster und das gehört dir. Das ist

Bernd: „Weil wenn du einmal das Prinzip ganz tief
kapiert hast, das ist sowas wie ein Zenstock - plötzlich hast du es. Und weißt dann, worum es geht
und das ist dann was Entscheidendes. OK., was
willst du noch anstellen?“
Udo: „Ja, da fällt mir ein ... ich hab mal die Hecke
geschnitten - oh, da gab’s aber Terror. In einer früheren Session war das Messer zuerst ein Schwert
und dann ein goldenes Kreuz und das steht jetzt
immer noch da, wo es war - bei uns im Garten und
damit hab ich jetzt Lust, die ganze Hecke direkt
über dem Erdboden abzusägen. Und den ganzen
Müll laß ich auf dem Weg liegen... Ruckizucki ist
das erledigt... So, und jetzt will ich mal sehen, was
passiert. Der ganze Weg ist blockiert, da kommt
keiner mehr durch. Das sieht aus, wie auf dem
Schlachtfeld. Ja, Mutter, Vater und was sagt ihr
dazu. Echt starke Leistung, guckt euch das mal an.
Das könnt ihr vergessen, daß ich das wegräume,
keine Chance.“
Er übt ungebührliches Verhalten - Widerstand
gegen seine Eltern. Viele Menschen sind durch Erziehung/Dressur unbewußt im Trotz steckengeblieben und lassen den Trotz/Widerstand im realen
Leben unbewußt wieder aufleben.
Udo: „Ja, guter Vorschlag, dann macht er es eben
selber. - So ein Quatsch. Jetzt frag ich mich, warum
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hab ich denn die Hecke weggesenst? - Der Vater
nimmt einen Traktor und schiebt das Ganze weg.“
Bernd: „Also, dein neuronales Muster ist weiterhin
kreativ. Dein Vater im Kopf ist ganz fit. Sehr schön.
Ja, jetzt guck mal, was aus der Hecke wird.“
Udo: „Ja, das ist komisch. Es ist alles wieder in
Ordnung. Ja, mein Vater sagt nur, die Hecke ist
schön nachgewachsen, das ist ja richtig gut geworden. Und ich sag - Klar, hab ich doch gleich gesagt.
Kannst ja auch mal auf mich hören.“
Bernd: „Und guck, du bist sofort wieder im Muster
verhaftet - „du kannst ja auch mal auf mich hören“.
Dieses neuronale Muster - dein Vater im Kopf - der
hört immer auf dich. Du mußt es ihm nur sagen. Er
wird sofort mit dem Kopf nicken. Probier’s aus.“
Udo: „Ja, Vater, was hältst du davon, wenn du ab
jetzt immer auf mich hörst? Ja, er findet es lustig.
Ja, macht er. Da hat er kein Problem damit. Wie
schaut es denn aus jetzt, Mutter? Ich hab 38 Jahre
gemacht, was du wolltest. Wie wäre es, wenn du
ab jetzt machst, was ich will? - Er fragt sie direkt. Mit nem guten Willen, ja. Finde ich ja echt erstaunlich. Du bist ja echt entwicklungsfähig. Aus dir wird
noch was...“ - antwortet er ihr.

hat. - So, so richtig rein in den Hintern. Du oberschlauer Verstand, das hast du bisher noch nicht
kapiert. Mein Gott nochmal, wie kann man denn nur
so blöd sein.“
Bernd: „Aber du weißt ja, wie das mit dem ZenMeister ist - der gibt sich immer soviel Mühe, und
nur manche Schüler kapieren es blitzschnell. Nichts
anderes machen wir auch. Wir gehen nur ein bisschen mehr in die Verhaftungen rein, in die Energiebilder. Wir nehmen nur die Verhaftungen
differenzierter wahr, aber es sind eben nur Identifizierungen. Und die Freiheit hast du ständig und du
kannst alles machen.“
Udo versteht: „Mein Gott, als Kind hab ich das doch
von ganz alleine gekonnt. Wann hab ich denn das
verlernt?“
Bernd: „Speichelabsonderung des Hundes und
Glockenton - fünfmal gemacht und es sitzt. Wenn
der Lehrer dir fünfmal sagt, aus dir wird nichts und
du akzeptierst das jedesmal, dann wird nichts aus
dir. Wenn du aber jedesmal Widerspruch einlegst ich werd’s euch schon zeigen - dann machst du es
aus einem Antimuster heraus. Nicht weil du Lust
drauf hast, sondern weil du dem Lehrer oder dem
Papa eins auswischen willst - im Nachhinein.“

Bernd: „Das ist der Ausdruck davon, daß du etwas
in dir ganz tief verstanden hast. Du kämpfst nicht
mehr gegen deine Mutter in dir, sondern sie ist einsichtig, die kapiert’s.“
In Wirklichkeit hat er etwas kapiert und dies überträgt sich auch auf seine Energiebilder, da sie ja zu
seiner Energiewirklichkeit gehören.
Bernd: „Da ist was passiert. - Klient bejaht - Wie
fühlt sich das an, wenn du das so wahrnimmst?“
Udo: „Gut, sehr gut. Ja. Das ist ja wirklich verblüffend, wie diese neuronalen, durch Erfahrung geprägten Muster, einem die Stimmung versauen
können.“
Bernd: „Ja, was meinst du, was dir sonst die Stimmung versaut? Meinst du, ich bin das oder irgendjemand im Außen? Das Außen kann nur auf deine
Muster treffen und die versauen dir dann die Stimmung. Weil der Baum da draußen ist ein Baum der kann dir nie die Stimmung versauen, es sei
denn, du hast irgendetwas Unangenehmes erlebt
mit „Baum“.“
Udo: „Jetzt habe ich das Bedürfnis, mal persönlich
meinen Verstand kennenzulernen und dann trete
ich dem in den Arsch, daß der das noch nicht kaiert
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Klaus findet die Idee gut und denkt an eine Lehrzeit
von 3 Jahren. Der innere Unternehmer ist einverstanden. „Ja, es fängt an mit Fegen und Be- und
Entladen und hat erstmal nicht soviel mit dem eigentlichen Geschäft zu tun.“

Synergetisches Mentaltraining:
Unternehmer – Reg.Nr. 297
Synergetik Therapie kann nicht nur zur Hintergrundaufarbeitung von Krankheiten, sondern
auch zum Mentaltraining für den Managementbereich eingesetzt werden. Dieses dient sowohl
der Informationsgewinnung, als auch der Persönlichkeitsentwicklung. Im Anschluß ein Beispiel aus einer Einzelsitzung: Der Klient kam
mit der Frage:
„Wie werde ich erfolgreicher Unternehmer?“
Klaus hat in seiner PSYCHE Grunderfahrungen zu
diesem Thema, sonst würde ihn diese Welt auch
nicht anziehen. Er kommt direkt mit seiner Frage:
„Wenn ich Unternehmer werde, werde ich dann
auch ein Kaufmann sein? Oder was hat es eigentlich mit diesem Kaufmann auf sich? Warum sträube
ich mich dagegen?“
Er wird von Bernd Joschko aufgefordert, entsprechende Bilder aus seinem Unterbewusstsein aufsteigen zu lassen. Spontan berichtet Klaus: „Jetzt
bin ich in einem Kaufmannskeller. Der liegt brach,
die Gestänge sind verrostet, es liegt auch Schutt
herum.“
Der Therapeut fordert ihn auf: „Geh mal auf der
Zeitachse rückwärts in die Zeit, als dieser Laden
noch blühte und laß mal den Besitzer auftauchen.“
Die PSYCHE von Klaus schickt sofort entsprechende Bilder: „Da ist ein mittelgroßer Mann im
Anzug mit Krawatte. Der Mann sagt, wenn man dieses Geschäft betreibt, muß man einen guten Riecher haben.“
Es sieht so aus, als ob er ein Vorfahre von Klaus ist
und sich auskennt. Also könnte er ihn doch auch
unterrichten.
„Frag ihn mal, ob er bereit wäre, dich jetzt zu unterrichten, zu trainieren, was das Geheimnis dieses
Geschäftes ist.“
Klaus fragt: „Ja, er ist bereit dazu und er sagt: Man
muß einen guten Riecher haben für Sachen, die
man einkauft, um sie dann zu verkaufen und man
muß aufpassen, daß sie nicht schlecht werden.“
Der Therapeut gibt einen Kontext vor, damit sich
die PSYCHE auf dieses Experiment einstellen
kann. „Stell dir mal vor, er trainiert dich vom Erleben her, und das kann im Zeitraffer passieren.“

Bernd gibt den Tipp: „Dann achte mal auf die Feinheiten, die er dir dadurch vielleicht vermitteln will.“
Jetzt wird die Beschreibung von Klaus differenzierter: „Man muß jeden Handgriff kennen und beherrschen, auch wenn man ihn später vielleicht nicht
mehr so häufig anwendet. Mich interessiert aber
auch, was in den Regalen steht, weil es gibt da
welche, da kommt man häufiger hin und es gibt
welche, da kommt man weniger häufig hin und ich
merke, daß mich genau die interessieren. Jetzt
stehe ich vor einem Schrank, der lauter quadratische Fächer hat mit Kästen drin. Den ersten, den
ich jetzt aufgezogen habe, ganz unten, da ist eine
tote Maus drin. So ordentlich, wie das hier ist, hätte
ich das nicht erwartet.“
„Dann frag mal den Chef, was das bedeutet.“ Er ist
ja sein Lehrherr und dieser erklärt: „Hier hat es
immer mal wieder Mäuse gegeben. Für ihn ist das
nichts Besonderes. In jedem Unternehmen gibt es
auch irgendwelche Leichen im Keller und manchmal ist es halt eine tote Maus. Jetzt hab ich eine
andere Schublade aufgezogen, weiter oben. Da
sind überall Gewürze drin, aber das Merkwürdige
ist, die riechen gar nicht.“
Bei allen auftauchenden Fragen soll Klaus sich an
seinen neuen Meister wenden empfiehlt ihm der
Therapeut Bernd.
„Er sagt, daß sei sowas, wie eine vergessene Ecke,
als würden die da schon viele Jahre liegen und
nicht mehr riechen. Also kann man sie einfach wegschmeißen.“
Bernd fällt eine Selbstähnlichkeit auf. Die PSYCHE
arbeitet gerne und oft mit Selbstähnlichkeiten, denn
sie speichert Informationen fraktal. Er macht Klaus
darauf aufmerksam. „Auffallend ist, daß er am Anfang sagte, du mußt einen guten Riecher haben
und jetzt stößt du plötzlich auf eine Ecke, wo du
nicht mehr riechen kannst. Frag ihn mal, ob er da
was übersehen hat und was du daraus lernen
sollst.“
„Es passiert schon mal, daß man Sachen einfach
so mitschleppt und gar nicht mehr weiß, wozu sie
eigentlich da sind. Also verkaufen kann man das
nicht mehr.“
Bernd weiß um die Idee der Selbstähnlichkeit und
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läßt nicht locker. „Schau mal, gibt es irgendwas
Vergleichbares in deinem heutigen Leben?“
„Da fallen mir diverse Ordner in meinem Büro ein,
wo auch Sachen drin sind, die alt sind, wo auch unklar ist, ob man sie noch verwerten kann oder nicht.
Es kommt mir so vor, als sei hier im Keller nur der
Bestand, was alles da ist, aber die Geheimnisse
des Geschäftes finden hier nicht statt, sondern weiter oben.“

„Wenn man Kaufmann ist, ist die Welt so und bevor
mich jemand übervorteilt, muß ich ihn übervorteilen. Und es hat so etwas von dem: Entweder der
andere oder ich. Es kann nur einen Gewinner
geben. Genau an dieser Stelle springt das Bild. Ich
sehe mich als Kämpfer und da steht mir einer gegenüber und es ist klar, es kommt nur einer von
uns beiden weiter. Es ist völlig klar, da überlebt nur
einer - das ist gar keine Frage - entweder er
schneidet mir den Kopf ab oder ich ihm. Da gibt es
nichts zu überlegen.“

„Dann begib dich nach oben,“ unterstützt Bernd.
„Ich bin jetzt in einem der oberen Räume, da ist so
eine Art Schreibtisch in der Mitte mit einem wunderschönen Sessel, in dem er seine Geschäfte macht.“
Wenn die PSYCHE einen Sessel auftauchen läßt,
kann man sich hineinsetzen. Die Innenweltarbeit
sollte immer erlebnisorientiert sein, denn dann werden alle Sinne angesprochen.
„Wenn du magst, setz dich hinein und begib dich in
diese Energie. Spür mal, wie es sich anfühlt, Geschäftsmann zu sein.“
Klaus morpht richtig in diese Welt und wird zum
Unternehmer: „Wenn ich mich in den Sessel setze,
verändert sich meine Gestalt, mein Hintern wird
breit. Irgendwo steht eine Kiste mit Zigarren und ich
rauche zwischendrin Zigarren.“

Wenn ein Bild springt, zeigt sich nur ein anderer
fraktale Teil des Themas., der noch tiefer liegt. Die
Struktur ist selbstähnlich. Das soll der Klient jetzt
erkennen, also wird er befragt: „Was ist deine
Wahrheit? Verlierst du oder gewinnst du?“
Die tiefere Erfahrung vermittelt sich: „Ich verlier
eher oder ich hab mich erstmal mit einem Sprung
zur Seite gerettet, aber ich habe nicht gewonnen.“
„Ok., wo dran liegt es? Spür mal, was ist schiefgelaufen? Warst du nicht schnell genug? Hast du
nicht aufgepaßt oder hast du kein Vertrauen in
deine Energie gehabt?“
„Ich war nicht ganz drin. Ein Teil von mir war noch
draußen und damit war ich nicht bewußt genug.“ diese Antwort ist korrekt und selbstähnlich zu den
Haltungen der gewinnenden Kämpfern. Wer hat ihn
innerlich abgelengt?

Was erlebt er jetzt als Unternehmer? An was soll er
sich erinnern? Er wollte ja eine Lehrzeit absolvieren. „Erlebe mal, was passiert, wenn du so bist, wie
du jetzt bist.“

„Welcher Teil in dir war unbewußt und hat dadurch
gestört? Laß ihn mal auftauchen.“

„Ich bin jemand, wenn ich sage, das wird so gemacht, dann wird es so gemacht, wie so ein „Patriarch“, ich herrsche über das Haus und die Leute,
die damit zu tun haben.“ Was fühlt er dabei? „Im
Großen und Ganzen geht’s mir gut damit.“

„Der Teil sagt: Das ist eigentlich keine Lösung - daß
nur einer gewinnt und einer verlieren muß. Aber ich
habe den Eindruck, ich sollte mich hier nicht vom
Acker machen. Ich begebe mich wieder in den
Kampf und ich merke, es ist hart. Ich teil aus und
ich krieg was ab und ich kann auch jemanden umbringen.“

Er soll es wieder differenzierter erleben und mitteilen. „Dann geh mal durch verschiedene Erlebnisse
hindurch und spür die Qualität, die in ihnen steckt.“
„Ich verhandle gerade am Telefon. Es geht teilweise recht ruppig zu, auch aggressiv. Ich sage,
das sind meine Bedingungen, sonst mache ich das
nicht. Da ist nichts mehr drin. Da kann ich keine
Kompromisse machen. Ich muß teuflisch aufpassen, daß die anderen mich nicht über’s Ohr hauen.“
Wie wirkt das auf Klaus. „Ist das so eine Konfrontations-, Fighthaltung oder einfach das Grundlebensgefühl - so ist halt die Welt?“

Der Erkenntnisprozess läuft von alleine weiter.
Bernd fragt nach: „Was passiert mit dir in diesem
Moment?“
„Ich habe gewonnen, aber der Gewinn macht mich
eher traurig.“ - kommt die Antwort. In seiner PSYCHE sind alle Teile miteinander verbunden, also ist
auch der „Verlierer“ ein Teil von Klaus. Wenn man
beide Pole zusammenbringt, geschieht etwas
NEUES. „Laß mal den Gegner da sein und sag es
ihm.“
Klaus: „Ich sage: Es macht mich traurig, daß du
nicht mehr da bist. Aber er sagt: Ja, wieso denn?
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So ist das nunmal im Leben. Das gehört zum
Kämpfen dazu. Es gehört nicht zu den Spielregeln,
traurig zu sein. Da hast du was durcheinander gebracht. Hier geht es um’s Kämpfen.“
Wie nimmt Klaus diese Botschaft auf? „Verändert
sich dadurch was bei dir, wenn er so klar antwortet?“
„Ich weiß jetzt eher, wo die Traurigkeit ihren Platz
hat. Nämlich dort, wo ich wieder auf der Burg bin.
Hier auf dem Schlachtfeld ist es ungünstig und ich
sehe, daß es Energie wegnimmt.“
Die PSYCHE will immer etwas aufzeigen und daher
ist es immer sehr sinnvoll, Vergleiche zum heutigen
Leben zu ziehen oder sie wie hier einzufordern.
„Ja, genau, das übertrag mal auf dein heutiges
Leben.“
Klaus erklärt: „Die Härte, in manchen Situationen,
nein zu sagen und darüber dann auch nicht mehr
zu diskutieren, das würde dem entsprechen. Und
ich merke, daß ich bei solchen Entscheidungen oftmals ins Grübeln komme. Da habe ich zu sehr
Skrupel. Es kommt mir so vor, als müßte ich in solchen Situationen die Rollen aufteilen. Jemand anderes müßte die Skrupel haben, weil ich darf sie
nicht haben, um eindeutige Entscheidungen zu treffen.“
„Du siehst ja, daß dieser Kämpfer es ganz klar ausgedrückt hat. Das „Umbringen“ gehört zum Spiel
dazu.“ bringt es Bernd noch einmal auf den Punkt.
„Ja, bei dem Kämpfer ist das klar, aber in dem heutigen Zustand bin ich nicht dazu bereit, über Leichen zu gehen. Da hab ich so meine
Schwierigkeiten. Wobei das ganz merkwürdig ist,
denn mir fällt ein, daß früher die Kolleginnen gesagt
haben, sie wollten mich niemals zu ihrem Chef
haben, weil ich dann manchmal sehr hart und unzugänglich sei.“
Ob da schon sein „innerer Unternehmer“ das
Sagen hatte? - vermutet Bernd und Klaus soll sie
auftauchen lassen, um das Thema näher zu beleuchten. „Ok., laß jetzt diese Kolleginnen auftauchen.“

„Ja, es gibt Situationen, da weiß ich, ich muß jetzt
das machen, auch wenn andere erst einmal gegen
mich sind. Da kann nicht demokratisch abgestimmt
werden.“ - bestätigt Klaus. „Ja, siehst du, diese
Qualität ist für einen Chef entscheidend wichtig.“
Klaus sieht jetzt die Zusammenhänge klarer. „Der
Teil, wo ich meine Traurigkeit spüre, der ist nicht
mehr mit dem Kämpfer verbunden, sondern der
hängt damit zusammen, daß ich der Sohn eines
Kaufmannes bin. Ich weiß eigentlich gar nicht, was
es heißt, Kaufmann zu sein.“
Der Klient erzählt, daß er von seinem Vater diese
Qualität „Kaufmann zu sein“ „ nicht vermittelt bekommen hat. Er hat das Gefühl, von seinem Vater
darum betrogen worden zu sein und sagt zu ihm:
„Da hast du mir was vorenthalten und ich weiß
nicht, warum. Ich hab nie begriffen, worum es geht.
Und ich hab dich nie dafür anerkennen können, für
das, was du da gemacht hast. Alles Handwerkliche
und Handfeste hab ich von meiner Mutter gelernt.
Ich merke auch, daß ich stinkig werde, weil du nie
stolz auf das warst, was du gemacht hast. Die Position, die er sich erarbeitet hat, das schafft heute
keiner mehr. Also, er hatte einen Riecher für die
Geschäfte, die laufen oder nicht laufen.“
Der Klient erzählt im weiteren Verlauf, daß er sehr
ambivalente Gefühle in Bezug auf Unternehmertum
habe. Einerseits sieht er für sich selbst eine sehr
große Chance darin, andererseits fühlt er sich von
dieser Aufgabe überfordert und hat Angst, zu scheitern. Der Klient hält sich selbst eher für einen Menschen, der Sicherheit braucht und nicht so gerne
Risiken eingeht. Nachdem Klaus all diese Punkte
wahrgenommen hat, geht er wieder zurück in den
Raum mit dem Schreibtisch, wo er im untersten
Schreibtischfach Gläser und eine Flasche
Calvados entdeckt.
„Also, der macht auch Geschäfte dadurch, daß er
Leute so ein bisschen einlullt, fast besticht mit Alkohol, Zigarren, gutem Essen und so.“
Er soll es bewerten, denn dann wird seine Bewertung zum Thema sichtbar. Und es taucht ein Geheimnis auf. Bernd fragt: „Wie fühlt sich das an?“

„Sie sagen: Du bist hart, entscheidest es alleine
und läßt nicht mit dir reden.“
Bernd provoziert: „Was ist so schlimm daran für sie?“
Die inneren Figuren antworten: „Du verletzt damit
den Teamgedanken. Wir wollen nicht unter dir arbeiten, sondern mit dir, was nicht heißt, daß du
nicht auch einmal alleine entscheiden kannst.“

„Wie ist das z.B. in Krisensituationen? Da ist es ja
gerade die Qualität eines Chefs, wenn nötig, auch
mal gegen die anderen zu entscheiden.“

„Ja, es gehört auch zu diesem Spiel dazu und für
die anderen ist es auch in Ordnung. Es schafft Atmosphäre. Er schenkt den Leuten etwas von seinem guten Calvados, den er nicht verkauft. Der ist
besonders alt und wertvoll. Den kann man nur kriegen, wenn man bei ihm vor dem Schreibtisch sitzt.

- 126 -

Das muß ich mir behalten, das finde ich ganz wichtig, denn mit diesem Calvados macht er keine Geschäfte, es ist was ganz persönliches. Es gibt
Sachen, die kriegt man nur geschenkt. Damit kann
man nicht handeln.“
Bernd: „Gibt es bei dir auch so etwas Vergleichbares, mit dem du nicht handelst, sondern das du
nur verschenkst?“
„Ja, es ist eine bestimmte Art von Wärme, Offenheit, die ich sonst in meinem professionellen Handeln nicht zeige. Aber es gibt Momente, da ist es
einfach da. Und ich kann mich darüber freuen und
der andere auch. Ich kann es nicht verhandlungstechnisch einsetzen, es muß ein Geschenk bleiben.“
„Bist du damit vielleicht etwas zu zurückhaltend?“
fragt Bernd.
„Das macht man nicht, das ist zu intim.“ Diese
Haltung hat Klaus von seinem Vater, erklärt er und
berichtet weiter über seinen Vater: „Er zeigt seinen
Stolz niemals nach außen, er will nicht damit prahlen. Ich weiß, daß du es nur deshalb nicht tust, weil
deine Mutter zu gerne damit geprotzt hätte.“
Jetzt wird ein neues Thema sichtbar und so wird
seine Mutter dazu gerufen. „Laß mal die Mutter deines Vaters auftauchen und sag es ihr.“
„Weil du mehr aus dem machen wolltest, was eigentlich war, fall ich in das Gegenteil und mach weniger draus. Ich reagiere zwangsmäßig und bin
nicht frei. Die Mutter sagt, sie hat doch sonst nichts
auf das sie stolz sein könnte.“
In der Innenwelt können wir kurzfristig neue Quali-

täten aktivieren und lassen dazu entsprechende
Farben einfließen. „Frag sie mal, welche Farbe sie
bräuchte, damit sie selbst stolz sein könnte.“
Klaus läßt die Farbe rot-gold über sein Scheitelchakra zuerst in sich selbst und dann zu der Mutter fließen. Durch die Farbe gold fließt bei der Mutter
ganz viel Traurigkeit ab. Dann hat auch die rote
Farbe die Möglichkeit, Raum einzunehmen mit der
Folge, daß die Mutter selbst auf sich stolz sein
kann.
Anschließend gestaltet der Klient seine Büroräume
noch farbig aus und zwar vorwiegend mit der Farbe
rot. Zudem kauft er sich rote Kleidung, die er vorher
nicht zu tragen gewagt hat.
Zurück im Kaufmannskeller, sagt er erstaunt: „Es
liegt nicht mehr soviel Schutt herum. Mein Grundlebensgefühl hat sich verändert.“
Es ist sinnvoll, diese neue innere Verbindung aufrecht zu erhalten und so macht Bernd Klaus darauf
aufmerksam. „Frag mal den Inhaber, ob du ihn jederzeit in deinen inneren Bildern besuchen kannst.“
„Ja, denn er möchte, daß ich von seiner Erfahrung
profitiere.“ Dies ist eine normale Grundhaltung in
der Innenwelt. Jeder soll vom anderen profitieren,
denn alles hängt zusammen.
Abschließend fragt der Therapeut: „Gibt es noch irgendwas zwischen euch zu klären oder hast du das
Gefühl, es fehlt noch etwas und du mußt noch
etwas lernen?“
Klaus äußert sich berührt: „Nein, ich habe genug
gekriegt. Ich habe mir richtig die Taschen vollgestopft. Es ist genug. Es ist ein großes Geschenk
gewesen, diese Lehre zu machen.“

Überrascht fragt Bernd zurück: „Keine Höhenangst
mehr?“ - „Momentan nicht.“

Manifestation – Reg.Nr. 300
Eine Session aus dem Jahre 1997
In früheren Sitzungen hat der Klient Uwe erfolgreich seine Ängste bearbeitet. Nun beginnt er
mit dem Training seiner Manifestationsfähigkeit.
Dabei bedarf es immer wieder auch der Bearbeitung von alten Prägungen und Schattenanteilen. Am Ende der Sitzung ist er

Dieser Satz zeigt schon das heutige Thema auf: es
drückt sich nichts mehr von selbst ins Bild hinein, er
könnte jetzt selbst die Phantasien „lenken“. Seine
ICH-Struktur wird nicht mehr massiv von Schattensteilen gestört, also müßte er die Macht in seiner Innenwelt übernommen haben. Das will Bernd
testen.
„Wenn du willst, erlaube dir doch mal die Erfahrung, was passiert, wenn du jetzt da runterspringst.
Vielleicht merkst du, wie du selbst die Geschwindigkeit steuern kannst. Wie du es selbst in der
Hand hast, was geschieht. Probiere mal aus, was
geschieht, wenn du es dir erlaubst.“

“Meister seiner Selbst”.
Uwe hatte bisher fünf Einzelsitzungen mit dem
Thema: Angst und Panikanfälle. Eine Tiefenentspannung wird durchgeführt, der Klient am Strand
abgesetzt. Meeresrauschen wird eingespielt.
„Jetzt hat mich gerade ein oder zwei Mal ein
Schauer durchlaufen, aber ich weiß nicht, wo es
herkam. Es war aber nichts Unangenehmes,“ berichtet Uwe
Dieser Impuls kam aus der Körperebene. Wir
müßen der PSYCHE noch mehr Möglichkeiten anbieten, sich zu zeigen. „Dann schau einfach mal,
was du machen möchtest, oder wo du bist, wenn
du dich umschaust in deiner Phantasie, in deiner
Innenwelt. Guck mal, was du wahrnimmst.“
„Momentan laufe ich einfach am Strand entlang. Es
ist aber kein Sandstrand, es ist steinig.“
„Wie ist dein Grundlebensgefühl?“ - Fragt Bernd.
„Irgendwie auf der einen Seite genieße ich den
Wind, die Wellen, die an den Felsen brechen, auf
der anderen Seite bin ich immer am nachdenken.
Ich weiß nicht, was ich will, was ich machen soll.“

Bernd läßt ihn in seiner Innenwelt durch „Provokation“ seine vielleicht noch vorhandene Höhenangst
überprüfen. Moderne Verfahren (2000 - USA) versuchen dies allerdings sehr aufwendig mit Cyberspace Computeranimation, wo der Klient mittels
einer 3 D Brille auch simulierte Situationen überstehen muß.
Uwe: „Einfach springen geht nicht, ich muß erst mal
Anlauf nehmen.“
Bernd will wissen: „Was hält dich davon ab, einfach
zu springen?“
Uwe: „Da gibt es immer noch so ein Zurück. Wenn
man darauf zuläuft, gibt es irgendwann kein Zurück
mehr. Dann geht es nur noch nach unten.
Ich bin noch am Anlauf nehmen. Irgendwie ist keine
Angst da. Zuerst wollte ich einen Kopfsprung ins
Wasser machen, aber da war das Wasser plötzlich
weg, nur noch Felsen.
Bernd: „Und wie war das, das Hinunterfliegen?“

Irgendein Problem lenkt ihn ab, den schönen
Strand im Hier & Jetzt in seine inneren Bildern zu
genießen. - Lange Zeit geschieht nichts, dann wird
die Lautstärke des Meeresrauschens langsam kontinuierlich erhöht. Die akustische Provokation wird
dadurch verstärkt.

Uwe: „Gar nichts, keine Emotion, nichts. Es ist
auch nichts passiert mit mir.“
Bernd will es intensiver testen: „Dann suche dir
einen Felsen aus, der noch ein bißchen höher ist.“

Bernd wiederholt: „Worauf hast du Lust? Wie sind
deine Impulse? Was möchtest du tun? Einfach nur
da sein? Weiter vorwärtsgehen? Oder was ist es?“

Uwe berichtet: „Ja, ich gehe gerade hoch ... jetzt
stehe ich oben. Vielleicht hundert Meter, von oben
sieht es aus wie fünfhundert. ...
Momentan ist es wirklich so, als ob ich fliege.“

„Momentan gehe ich nur da entlang, werfe ein paar
Steine ins Wasser, sonst nichts. - …. - Jetzt kommt
noch ein Hund dazu - mein Hund.“

Der Test wird stärker. Das Meeresrauschen wird
lauter.

Nach einer langen Pause berichtet Uwe: „Ich stehe
oben auf den Klippen. Es ist keine Angst da, total gut.“

Bernd: „Du kannst schauen, ob du es steuern
kannst, höher, tiefer, über die Wasseroberfläche.“
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Uwe bejaht. „Schau mal, ob du wieder zurückfliegen kannst auf den Berg, auf diesen Felsen, die
Klippen.“

Das Meeresrauschen wird wesentlich lauter, die
Provokation dadurch stärker
„Wie ist es für dich, jetzt?“

- „Genial !“

Uwe hat eine Grenze erreicht: „Nein, das geht nicht.“
Bernd ist erstaunt: „Du kannst nicht mehr zurück? Klient verneint - Entscheide dich mal ganz bewußt
dafür, dort hochzufliegen. Schau, ob es geht, kraft
deiner Vorstellung.“
Ich lasse ihn herausfinden, inwieweit er selbst
handlungsfähig ist - selbstverantwortlich, inwieweit
er selbst Antwort auf die Situation geben kann.
Uwe: „Nein, es geht nicht. Die Wellen erwischen
mich immer gleich. Ich komme immer weiter runter.“
Irgendetwas ist noch nicht aufgelöst und zieht „runter“ - etwas aus dem Unterbewußtsein ist noch
stärker als seine bewußten Entscheidungen.
Bernd: „Sie ziehen dich quasi runter. - Wie hat es
sich angefühlt, zu fliegen?“

„Kannst du dich richtig herausbewegen aus den
Wellen? Und wieder eintauchen? Aufstehen? Und
zum Strand fliegen?“
Das ist zuviel für Uwe: „Momentan nicht.“
Bernd: „Kannst du entscheiden, ob du links oder
rechts herum fliegst? - Klient bejaht
Du hast auch keine Angst mehr vor diesem tosenden Meer? - Klient verneint Sage mal zu dem
Meer: Ich habe keine Angst mehr vor dir.“
Bei allem was nicht geht, ist der „Schattenanteil“
stärker. Dieser ist noch aufzulösen.
Uwe: „Ich habe keine Angst mehr vor dir.“
Bernd steigert: „Stelle dir jetzt vor, ein Seeungeheuer würde auftauchen, aus diesen tosenden
Wellen empor. Schau, ob du eins entdecken kannst,
wenn ich es aufrufe. Wie sieht es aus? Was passiert?“

Uwe: „Irgendwie komisch. So als ob es normal wäre.“
Bernd: „Dann müßtest du dich jetzt in das dickste
Wellengetöse reinstürzen können, denn du kannst
ja fliegen. Klient bejaht
Probiere es aus. Ich mache das Meeresrauschen
jetzt intensiv laut. Vor drei Sessions hast du dich
noch an einem Pfosten festgehalten, soweit ich
mich erinnern kann. Schau, wie es sich jetzt anfühlt, wenn du ins Wasser reingehst.“

Körpersymtome sind nicht mehr vorhanden, dies
deutet auf Freiheit hin, denn der Körper lügt nicht
Ich gebe dem Schattenanteil eine mögliche Gestalt
vor: Seeungeheuer.
Uwe beschreibt: „Wie ein Drache, mit mehreren
Köpfen.“
Bernd: „Hast du Angst davor?“

„Nein, ich kann ja fliegen. Und das Ungeheuer kann
nicht fliegen,“ sagt Uwe. „Ich habe keine Angst
mehr vor dir, denn ich kann ja fliegen und du nicht.“
Darin spiegelt sich symbolisch eine gewisse Art von
Freiheit.
Bernd: „Dann fliege ein bißchen dichter heran. Beschäftige dich näher mit ihm. Vielleicht hat er auch
eine Botschaft für dich. - Ja?“
Uwe: „Er hat zwei oder drei normale Köpfe, die
nicht böse aussehen und zwei Köpfe, die total böse
aussehen.“
Ein noch tieferer Grundaspekt der Angst steigt bildlich ins Bewußtsein hoch. Inneren Gestalten - wie
„böse“ sie auch immer aussehen, lassen sich konstrukrtiv zur Suche einsetzen.
Bernd: „Laß dir mal von jedem Kopf eine Botschaft
geben, einen Satz, irgendetwas Wichtiges! Fliege
zu jedem Kopf hin und frage: Was ist wichtig für
mich? Höre mal, welche unterschiedlichen Sätze
oder Aussagen du bekommst.
Uwe: „Was kannst du mir mitteilen? Kannst du mir
überhaupt etwas mitteilen? Willst du mir etwas mitteilen? ... Er sagt gar nichts. Er hat sich jetzt geteilt. Die zwei bösen Köpfe gehen nach links weg
und wollen, daß ich hinterhergehe, und die anderen
drei nach rechts und wollen, daß ich hinterhergehe.
Sie wollen, daß ich ihnen folge.“

es ganz normal ware. - Ich fliege aber immer noch.
Und die Sonne ist auch noch schwarz.“
Bernd: „Ja. Wie ist es für dich, ihn zu sehen?
Du hast ihn gerne gemocht?“ - Klient bejaht
Uwe teilt es mit und nimmt somit Kontakt zu diesem
inneren Bild von seinem Opa auf.
Frühere Bezugspersonen sind wie autonome Gestalten mit den aus Erfahrung geprägten Energien
und Verhalten. Sie „wissen“ natürlich auch um unerlöste spannungsgeladene Energieerfahrungen.
Bernd: „Nicht umsonst ist dein Opa aufgetaucht.
Vielleicht will er dir irgend etwas zeigen oder
sagen. Schau mal, was er für dich hat, was da ist.“
Uwe: „Willst du mir irgend etwas mitteilen oder mir
etwas zeigen? Oder hast du irgend etwas für mich?
- Er nickt so total ernst, so, als wäre es nichts
Gutes. Jetzt geht er durch den Stall in die
Scheune. Da drinnen ist es ganz dunkel. Jetzt
kommt langsam die Angst wieder.“
Die Dunkelheit zeigt die Abgeschnittenheit von den
Ereignissen auf.
Uwe: „Hier in der Scheune ist es ziemlich dunkel.
Eigentlich habe ich jetzt wieder „Angst, ein bißchen. Weil ich nicht weiß, was ist. Fliegen kann ich,
glaube ich, jetzt auch nicht mehr.“
Bernd: „Kann es sein, daß du jetzt in deine Kindheit
reingerutscht bist? Daß du diese Szene schon einmal erlebt hast?“

Die Reise geht in die Schattenwelt ins Unerlöste.
Wofür wird sich Uwe entscheiden?
Uwe: „Nach links zu gehen ist interessanter. Zu den
bösen Köpfen ... momentan rasen die total schnell
auf eine schwarze Sonne zu. Es geht total schnell.“
Bernd: „Wie geht es dir dabei? Hast du Angst? Wie
fühlst du dich, wenn du das so wahrnimmst?“
Uwe: „Richtige Angst ist es nicht, aber... mehr Neugierde. ... Das ist wie eine Insel, jetzt. Wir sind total
langsam geworden.“
Bernd: „Schau dich mal auf dieser Insel um. Was ist
dort Auffälliges? Was siehst du?“
Insel steht für eine Struktur, etwas konkret Unerlöstes im Unterbewußtsein: alte Erinnerungen, die
noch Spannung machen, Angst machen, abgespeicherte Angst.
Uwe: „Es sieht aus wie unser Bauernhof. Mein Opa
ist dort. Er ist eigentlich tot. Er winkt mir, als wenn

Die Fähigkeit des Fliegens ist auch der Ausdruck
der Freiheit. Nicht mehr fliegen können, zeigt auch
die wirksame Kraft auf, die runterzieht. Die gilt es
zu erforschen und dadurch für immer unwirksam zu
machen.
Uwe: „Momentan kann ich mich nicht erinnern. Ich
hatte ja diese Bronchitis früher stark. Ich durfte nie
in die Scheune. Wenn ich in die Scheune bin, bin
ich immer alleine rein, heimlich. Wegen dem Staub
da, Heu“.
Bernd: „Wenn du damals Bronchitis hattest, oder
Angst vor diesem Zeug, dann atme doch mal ganz
tief ein. Nimm dieses ganze Zeug, vor dem du damals Angst hattest, jetzt in dich auf. Und spüre, was
in deinem Körper passiert, wenn du es tust. Wir
sind anscheinend an eine alte Angst herangekommen, die du damals hattest, wegen deiner Bronchitis nicht in die Scheune zu gehen. Das muß wohl
aus der Zeit kommen, wo dein Opa noch gelebt
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hat. Das ist es, was dein Opa dir gerade gezeigt
hat. Du bist gerade jetzt dabei, dich davon zu befreien. Und wenn du es jetzt ganz tief einatmest.
Wie fühlt es sich an im Körper?“

willst es ihm zeigen.
Uwe: „Los, gehe jetzt weg!“

Uwe: „Momentan sehe ich gar nichts. Es kommt mir
so vor - ich sehe zwar meinen Opa nicht - es ist, als
wenn er mich am Hals packt oder so.... Jetzt hat er
mir eine Backpfeife gegeben.
Warum hast du mir jetzt eine Backpfeife gegeben?
Es tut irgendwie gar nicht weh.“
Bernd: „Ich habe den Verdacht - frage mal, ob es
stimmt - daß du deshalb eine Backpfeife bekommen hast, weil du trotz deiner Bronchitis, die du
kriegen könntest, in die Scheune gegangen bist.
Stimmt das? Frage mal den Opa. Schau mal, ob er
nickt oder mit dem Kopf schüttelt.“
Uwe: „Er hat mir deshalb die Backpfeife gegeben,
weil ich - wegen der Bronchitis - trotzdem in die
Scheune gegangen bin, obwohl ich das nie durfte.
- Irgendwie schüttelt er den Kopf und nickt gleichzeitig. Es ist so, als wenn er wie wild auf mich einschlägt. Ich renne aus der Scheune raus, aber ich
fühle gar nichts dabei.“
Erziehung ist nichts anderes als Setzen von Ankerungen und dadurch Erzeugen von inneren Abhängigkeiten. Diese wirken immer, auch wenn sie vom
Verstand verstanden werden. Der Kontext der inneren Struktur ist stärker. Erziehung ist immer Erziehung zur Unfreiheit. Sehr viele Erkrankungen sind
auf fest abgespeicherte Erziehungsstrukturen zurückführbar.
Bernd: „Lauf zurück, bleibe vor ihm stehen. Lauf
nicht weg. Bleibe vor ihm stehen und frage ihn, was
er da macht. Sage ihm, er soll aufhören. Nicht
weglaufen, bleib dran! Frage ihn, warum er es jetzt
macht, warum er dich schlägt.“
Uwe: „Opa, was soll das, daß du mich jetzt
schlägst, wo du mich doch nie geschlagen hast? Nichts. - Ich komme jetzt nicht mehr rein in die
Scheune. Er steht jetzt in der Tür und ich stehe
draußen.“
Bernd erstaunt: „Ach, er will dich nicht reinlassen.
Dann sage ihm du kriegst jetzt keine Bronchitis
mehr. Er scheint dich davor warnen zu wollen.“
Uwe: „Ich kriege - du kannst mich ruhig reinlassen,
wenn es wegen der Bronchitis ist - also, die kriege
ich nicht mehr! Das ist vorbei. ... Er bleibt stehen in
der Tür.“
Bernd: „Fordere es ein! Er soll zur Seite treten. Du

Bernd: „Oder er soll sagen, warum er da steht.
Wenn es einen anderen Grund gibt, warum er da
steht, soll er es sagen.“
Uwe: „Gehe weg oder sage mir den wahren Grund,
warum ich nicht in die Scheune gehen soll. - Er
fuchtelt so mit den Händen herum. Ich glaube, er
kann gar nicht reden.“
Bernd: „Dann sage ihm, er soll mit dir gehen! Er soll
dir zeigen, um was es geht. Er soll mit seinen Händen darauf deuten, wenn er nicht reden kann.“
Uwe: „Ja, jetzt geht er rein. Ich gehe hinterher. Er
hat Angst, daß die Scheune einstürzt. Weil wir früher auf den „wackeligen Dachboden gestiegen sind
und ins Heu gesprungen sind.“
Bernd: „Da ist noch eine alte Angst. Dann mach
das! Mache es nochmal. Der Opa soll sich das jetzt
angucken! Sage: Opa, du mußt keine Angst haben.
Es passiert nichts! - Und dann mach es. Es ist noch
eine alte Angst in dir, die kommt jetzt hoch.“
Uwe berichtet: „Ich gehe gerade die Leiter hoch.
Ich muß erst bis oben hin.“
Allergien löst man durch erneute Konfrontation auf.
Sie sind immer eine Überreaktion des Körpers, verbunden mit Erlebnissen. Dies gilt es zu deprogrammieren. Dies muß nicht wie bei der
Verhaltenstherapie mit viel Aufwand im Aussen
„real“ desensibilisiert werden, sondern kann in der
inneren realen Energiewelt aufgelöst werden - so
wie man Fesseln löst. Desensibilisierung ist gefährlich, da dabei eine Minderung der Sensibilität erfolgt und das Material unaufgelöst bleibt und
woanders weiter wirken wird. Es gab also noch
einen Grund ausser der Bronchitisgefahr, deshalb
war das Kopfnicken des Opas eben nicht eindeutig.“
Bernd: „Jetzt kommen die ganzen Fallgeschichten.
Wie du jetzt ins Wasser gesprungen bist, von der
Klippe gesprungen bist; jetzt kommen die ganzen
Ängste hoch, die damit gekoppelt sind. Du bist gerade dabei, die ganzen Ängste zu löschen. Super!
Jetzt kommen die alten Ankerungen hoch. Deshalb
der Opa, der etwas dagegen hat.“
Uwe: „Jetzt sitze ich oben. Von da aus sind wir
immer runtergesprungen ins Heu.“
Bernd: „Genieße es. Wenn du willst, kannst du
sogar fliegen. Du kannst es! Du hast es eben ge-
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konnt, du brauchst dich nur zu erinnen. Probiere
einfach aus, was passiert, wenn du es tust, jetzt.
Und der Opa soll es sich angucken!“
Uwe: „ Der Opa steht unten und guckt. Ich springe
jetzt. Nach einiger Zeit: Ich sehe unsere Kellertreppe im Haus, im Flur.“
Bernd: „Da scheint auch etwas mit Angst gewesen
zu sein, das muß gekoppelt sein miteinander.
Schau dich einmal um auf der Kellertreppe. Was ist
dort? Jetzt kommen alle deine alten Ängste hoch
von ganz früher. Wie alt bist du jetzt, dort?“

Bernd: „Rutsche ein paar Mal hin und her, zeige es
ihr.“
Die Ankerung der Angststruktur geht noch tiefer, bis
in die ersten Prägungen durch die Mutter. Innere
Muster wirken stark - wie hier zu sehen ist.
Uwe: „ Jetzt wollte ich es ihr zeigen und habe losgelassen und bin rückwärts runtergefallen. Aber es
ist nichts passiert.“
Bernd: „Aber du merkst, es ist so tief verankert,
daß, wenn du es jetzt in deinen Bildern tust, nach
20 Jahren, du immer noch runterfällst.“

Er ist vier Jahre.
Uwe ist erstaunt: „Das gibt es doch nicht!“
Bernd: „Schau, wovor du Angst hattest.“
Uwe: „Ich klettere am Treppengeländer entlang, wie
ich es früher immer gemacht habe. Und die Mutter
schimpft, wie sie früher immer geschimpft hat, weil
sie Angst hatte, daß ich da runterfalle.“

Die alten Ankerungen - Erziehungsprägungen kommen hoch - das durch die Ängste sich errichtete Gesamtsystem ist kurz vor dem Kippen in den
Chaoszustand.

Bernd: „Siehst du, da haben wir schon die Angst.
Dann sage deiner Mutter: Schau, es passiert
nichts! Dann rutscht du ein paar Mal hin und her,
damit sie es sich angucken kann. Dann gibst du ihr
die Angst zurück. Sage ihr: Das ist deine Angst,
nicht meine.““

Bernd: „Da kannst du sehen, wie sich das im Unterbewußtsein.verankert. - Jetzt sagst du deiner
Mama: Weil du mir gesagt hast, ich falle hier runter,
ist doch klar, daß ich runterfalle. Als kleines Kind
mache ich das, was du willst. Im Unterbewußtsein
wird es genau so gespeichert. Da darfst du nicht
runterfallen! Dieses NICHT wird nicht gespeichert.“

Uwe: „Mir passiert doch gar nichts! Behalte deine
Angst für dich!“

Anweisungen mit Nicht werden nicht gespeichert,
da es nicht in der Natur nicht gibt.

„Bernd: Jetzt fliegst du einfach ein bißchen hin und
her, damit deine Mutter die Angst verliert, und du
natürlich auch. Geht es?“
Uwe: Momentan fliege ich immer hoch, lasse mich
runterfallen, fliege hoch, lasse mich runterfallen.“
Bernd: „Dann sage deiner Mutter: schau, es macht
sogar Spaß. Er macht es. Und jetzt ein kleiner
Trick. Ich schlage dir folgendes vor: Jetzt gehst du
wieder in die Scheune, nimmst dir deinen Opa mit
hoch ins Heu, und er soll auch runterspringen.
Damit haben wir alle Programme aufgelöst.“
Uwe: „Jetzt muß der alte Mann zuerst mal die Leiter hoch. Er kennt das wohl. Er hat es ja als Kind
auch gemacht.“

chologen sollten ihr Wissen um die Beeinflußbarkeit der menschlichen Psyche mehr zur Deprogrammierung einsetzen, statt zu Konditionieren,
dann gäbe es mehr Gesundheit.
Bernd: „So, jetzt paß mal auf, jetzt wirst du dich
wundern. Jetzt gehst du wieder aufs Meer zurück.
Da war ein Meeresungeheuer mit fünf Köpfen, drei
angenehmen Köpfen und zwei unangenehmen
Köpfen. Jetzt guckst du dir die Köpfe noch einmal
an und sagst mir, was sich verändert hat.“
Uwe berichtet erstaunt: „Jetzt hat er fünf angenehme Köpfe.“
Die Überprüfung des Ausgangsbildes zeigt die erziele Veränderung auf: die Köpf“e verwandelten
sich. Die Struktur wurde aufgelöst

Bernd: „Siehst du! Da hat er wohl auch Schimpfe
gekriegt und meint, er muß es weitergeben.“
Uwe: Ja, jetzt sind wir sogar zusammen gesprungen. Wir liegen im Heu und lachen.“
Bernd ist zufrieden: „Na, wunderbar. Und jetzt sage
es ihm noch mal und auch deiner Mama, Bronchitis
kriegst du nicht mehr. Das Heu macht dir nichts
mehr aus.“
Uwe macht es. - Deprogrammierung erfolgt am wirkungsvollsten dadurch, daß der ganze Kontext verändert wird. (Polnischer Pawlow Versuch) Dieser
Effekt ist täglich im Werbefernsehen zu sehen. Psy-

Bernd staunt ebenfalls. „Alle fünf sogar? Jetzt habe
ich mit vier angenehmen Köpfen gerechnet und
einem unangenehmen. Alles schon aufgelöst,
würde das nämlich heißen. - Gut, dann frage jetzt
das Ungeheuer, ob es noch etwas gibt, wovor du
Angst haben müßtest. Wenn ja, soll es dir das zeigen.“
Lautes Meeresrauschen wird wieder eingespielt.
Diese Provokation ist nötig, denn ein Aspekt am
Anfang der Session steht jetzt noch an (die Wellen haben in immer wieder runtergezogen!) dieses
etwas hat ihn noch runtergezogen, diese Urkraft
müßte jetzt auftauchen.
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Uwe: „Jetzt sind die vier untergetaucht oder weggegangen und ein großer ist wieder hochgekommen, so ein häßlicher. Er ist wie die beiden vorhin,
nur größer. Es ist jetzt nur noch einer da. Und er
hat Flügel, die hatten die anderen vorher nicht.“
Bernd: „Dann gib ihm den Auftrag, er soll vorausfliegen, du fliegst ihm nach, und zwar dorthin, wo
die Angst sitzt. Bist du bereit, ihm nachzufolgen?
Klient bejaht
Dann sage ihm, er soll vorfliegen, du fliegst ihm
nach. Fliegen kannst du ja.“
.
Uwe: „Fliege du mal vor, ich komme. Ich bin dicht
hinter dir. ...Es ist genau wie vorhin. Da ist wieder
die schwarze Sonne. Wir fliegen total schnell. Da
ist wieder die Insel mit dem Opa...Wir fliegen aber
weiter - oben drüber. Er fliegt jetzt so schnell, ich
muß mich am Schwanz festhalten, daß ich hinterherkomme. Jetzt lacht er. Die schwarze Sonne wird
immer größer. Wir fliegen und... jetzt ist alles
schwarz. Die schwarze Sonne war gar keine
Sonne, sondern ein schwarzes Loch, wo wir reingeflogen sind. Jetzt ist alles schwarz.“

kreieren, aber noch nicht in der Lage, es zu manifestieren. Probiere mal mit einem Beispiel, es zu
halten. Kreiere irgend etwas, und wende dann
Energie auf, um es zu halten. Schau, ob es geht.“
Uwe: „Nein. Es ist, als wäre ich in dem leeren
Raum noch in einer Kugel drin. Ich komme an das
andere nicht dran. Es verschwindet sofort wieder.
Ich komme an die Sachen nicht ran, die mir jetzt
gerade so einfallen. Einen Baum habe ich mir vorgestellt, ein Kettcar ist mir gerade eingefallen.“
Bernd: „Da muß es irgend etwas geben, was es anzieht, wie ein Magnet. Uwe bejaht - Dann laß dich
selbst einmal anziehen. Fliege einmal dort hin und
schau, was da los ist. Es scheint einen Pol zu
geben, der die ganze Energie vernichtet, die du
kreierst.“
Uwe: „Es ist nicht vor mir, sondern hinter mir. Ich
weiß nicht, wie ich hinkommen soll“
Bernd: „Dann laß dich rückwärts anziehen. Sage so
etwas, wie: Ich erlaube dir, daß du mich anziehst.“

Bernd: „Wie fühlt es sich an, dort zu sein?“

Uwe: „Ich erlaube dir,daß du mich anziehst.“

Uwe: „Es ist gar nichts mehr. Wir fliegen nicht mehr.
Es ist wie Schwerelosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob
der Drache noch da ist.“

In diesem schwarzen Loch (in der Abwesenheit von
Energiemustern) ist er der Meister seiner Energie.
Ist er es? Oder hält ihn etwas ab? Wie ist seine innere Realität? Wer ist der höchste Meister in ihm?
Dieses Beispiel zeigt wie wörtlich das Unterbewusstsein reagiert.

Was ist mit seiner Angst?
„Nichts, momentan. Es ist einfach riesengroß und
schwarz, und ich mittendrin. Ich fliege nicht, ich
falle auch nicht. Gar nichts.“

Uwe schluckt: „Es ist, als ob er mich verarschen
will. Ich habe jetzt andere Klamotten angezogen. Anziehen, ich habe andere Sachen angezogen.“

Bernd: „Kennst du eine solche Situation aus deinen
früheren Angstzuständen? - Uwe verneint
In einem riesengroßen Loch zu sein, das schwarz
ist, das heißt: Abwesenheit von Energie. Schau
mal, was passiert, ganz von selbst. Oder was du
machen möchtest. Du könntest auch probieren, ob
du kraft deiner Vorstellung dort in diesem schwarzen Loch, wo nichts vorhanden ist, etwas entstehen
lassen kannst. Du könntest vielleicht sogar einen
Baum entstehen lassen, wachsen lassen. Oder
etwas anderes. Probiere es aus. Denn wenn nichts
vorhanden ist, kannst du alles kreieren. Dann bist
du der Meister deiner Innenwelt. Dann wirst du
nicht mehr beherrscht, sondern du beherrscht.“
Uwe: „Der Baum ist da, eine Armbrust, ein Ball, ein
Fels.... Aber alles, was ich mir vorstelle, wird wie
von einem Magneten weggezogen. Es ist sofort
wieder weg.“
Bernd: „Das heißt, du bist in der Lage, etwas zu

Bernd versteht nicht ganz: „Ich erlaube dir, daß du
mich anziehst. Und du hast andere Klamotten an?“
Uwe: „Ja. So, als ob sich jemand lustig über mich
macht.“
Bernd: „Ja, dein Unterbewußtsein hat es absolut
wörtlich genommen. Formuliere es anders: Ich erlaube dir, du unbekannte Kraft, daß du mich in dein
Energiefeld reinziehst, damit ich irgend etwas wahrnehmen kann.“
Uwe: „Ich erlaube dir, daß du mich zu dir hinziehst,
mich in dein Energiefeld ziehst.“
Bernd: „Es scheint eine Kraft zu sein, die deine
ganzen Kreationen im Unterbewußtsein oder im
Bewußtsein aufsaugt. Sie scheint gegen dich zu arbeiten, gegen dein Bewußtsein, gegen deine Manifestationsfähigkeit. Deshalb laß dich davon
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anziehen. Damit du diese Kraft, dieses Energiefeld,
einmal kennenlernst.“
Uwe: „Da ist der Drache wieder. Er lacht.“
Bernd: „Frage ihn, wer dafür zuständig ist, daß
deine ganzen Kreationen nicht bleiben, sondern abgesaugt werden. Das, was du dir vorstellst, wird
normalerweise Realität, denn du hast es in die Vorstellung gebracht. Wenn es im Unterbewußtsein
etwas gibt, daß es absaugt, kannst du nie etwas
umsetzen, manifestieren, Wirklichkeit werden lassen. Da ist etwas, daß dich gar nicht so machtvoll
werden läßt, wie du sein könntest. An dieser Stelle
scheinst du jetzt zu sein. Der oder die soll sich jetzt
zeigen, damit du es dir anschauen kannst. Es
muß etwas mit Angst zu tun haben.“
Uwe: „Der Drache nickt jetzt. Es muß so etwas
existieren. Ja, ich will wissen, mit wem ich es zu tun
habe. Kannst du mich dort hinbringen? Willst du
mich dort hinbringen?
Der Drache schüttelt mit dem Kopf. Protestieren
hilft auch nicht, er kann auch nicht sprechen. Es
sieht so aus, als dürfe er nichts sagen.“
Bernd erklärt: „Er ist eine Innenweltfigur von dir. Er
hat dir zu gehorchen. Mach ihm das mal klar. Du
hast ihn aus dem Wasser auftauchen lassen, er hat
dir zu gehorchen!“
Uwe wird strenger: „Du hast mir zu dienen! Du
mußt machen, was ich dir sage!“
Bernd. „Das muß so eindeutig sein, daß er es tut,
sonst ist er immer noch der Herr. Sage ihm, er soll
mit dem Kopf nicken!“
Innenweltfiguren können vorgegebene Sachverhalte erfassen und wenn nicht z.B. durch Worte, so
doch dann durch Kopfnicken oder Kopfschütteln
kommentieren.

es. Du eroberst dir den restlichen dunklen Zipfel in
dir. Dann hast du so gut wie keine Angst mehr. Du
kannst dann manifestieren, was du willst. Das rentiert sich.“
Uwe versteht. „Ja, ich will auf jeden Fall dort hin
und er zeigt es mir jetzt. Los! - ... Es passiert gar
nichts.“
Bernd: „Frage ihn mal, ob er ab sofort dir gehorchen will. Was macht er? Nickt er oder schüttelt er
mit dem Kopf?“
Uwe: „Jetzt hat er erst genickt, aber jetzt ist es wieder, als ob er überlegen würde.“
Bernd erklärt ausführlich. „Er ist ein Teil von dir, der
sich als Drache ausdrückt. Der Drache ist ein Symbol für Unterwelt, etwas, das du nicht so ganz beherrscht. Und wenn du in der Lage bist, es klar
wissen zu wollen, dann drückt es sich über ihn so
aus, daß er ja sagt. Damit dringst du in Bereiche
von dir ein, die dir sonst Angst machen. Damit
wirst du wieder zum Herrn von dir selbst. Damit
verliert ein Stückchen Unterbewusstsein Macht
über dich. Du bekommst Macht über dein Unterbewußtsein. Und das ist der Bereich, wo du manifestieren kannst. Manifestieren heißt z, B.: Ich
werde reich! Ich werde gesund usw. Das ist so
klar, daß es überhaupt keinen Zweifel gibt. Deshalb erreichst du es auch. Du kannst dir alles vorstellen und es wirklich wollen, dann geht es! Der
Zweifel im Unterbewußtsein ist weg. Die meisten
Leute können ihre Wünsche nicht erfüllen, weil sie
tief im Unterbewußtsein doch ein ,,Nein“ haben.
Du arbeitest jetzt gerade im Grenzbereich, denn
deine anderen Ängste hast du anscheinend alle
aufgelöst, sogar bis in deine Kindheit hinein, und
jetzt kommst du an die tiefste Angst, die es gibt,und
zwar die Angst, daß du der Herrscher der Welt bist,
der Herrscher deiner Welt. Und daß es niemanden
gibt, außer dir selbst, der das macht. Es ist so.

Es hilft nichts.
Bernd: „Du mußt es so klar wollen, daß er es tut,
denn dann beherrscht du ihn. Dann gehört er zu dir
und bringt dich auch dort hin. Er ist ein Teil von dir.
Macht er es?“
Uwe: „Es kommt mir so vor, als hätte er selbst
Angst, dort hinzugehen.“
Bernd: „Na klar, das ist eine ganz tiefe Angst in dir,
selbst hinzugehen. Sie drückt sich darin aus, daß
er seinen Kopf schüttelt. Du kannst an ihm ablesen, ob du deine Angst überwunden hast. Wenn
du stark genug bist und es selbst willst, dann geht

Doch das Bewußtsein darüber zu bekommen, ist
eine andere Geschichte. An dieser Stelle arbeitest du gerade jetzt. Wenn du es wirklich willst,
ein Stückchen wenigstens mehr willst, dann beauftrage diesen Drachen jetzt, dir sofort zu gehorchen.
Wenn es so klar ist, gehorcht er dir auch. Wenn der
Drache es verstanden hat, soll er im Sinne eines
Einverständnisses jetzt mit dem rechten Vorderfuß
scharren. Was macht er?“
Der Drache ist seine Energie. Er kommt aus der
„Unterwelt“. Er repräsentiert auch sein „Nein“.
Wenn der Klient ganz stark mit seinem Willen ein
„Ja“ hat, drückt es sich auch in dem Kopfnicken des
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Drachen aus. Oder andersherum, der Klient muß
diesen, seinen Anteil einfordern.
Dies ist eine Wechselwirkung. Das Nein des Drachen sagt: tief im Inneren hat der Klient noch ein
Nein für die Übernahme seiner vollständigen Verantwortung. Er ist noch nicht MEISTER SEINER
WELT. Daher werden auch seine Vorstellungen
noch abgesaugt. Aber die Manifestationsfähigkeit
steht an, der Klient ist sich noch unschlüssig.

nicht mehr... .es ist, als ob ich im Dunkeln übers
Land und übers Meer fliegen würde. - Eine
schwarze Burg ist jetzt vor mir aufgetaucht. Darauf
fliegen wir zu, glaube ich. - schluckt mehrmals
Der Drache hat mich jetzt abgesetzt und ist weggeflogen. Momentan stehe ich vor einem riesengroßen Holztor. Ich suche irgendwas, aber es ist nichts
da. Ich haue mal dagegen...Nichts, es passiert
nichts!“

Uwe: „Ja, er scharrt.“
Bernd: „Wenn das ein ,,ja" bedeutet, soll er jetzt
mit dem Kopf nicken. Er muß dir jetzt gehorchen!“
Es funktioniert. Uwe: „Wenn das jetzt „ja" bedeutet,
dann nicke mit dem Kopf! - Ja.“

Bernd: „Dann gebe ich dir einen kleinen Tip. Schau
mal, ob es geht. Du müßtest jetzt in der Lage sein
Kraft deiner Manifestation, das Tor einfach aufgehen zu lassen. Wenn du es willst, geht das Tor
von selbst auf. Probiere es aus!
Uwe ist überrascht: „Ja, tatsächlich!“

Der Klient ist über seine Einsichtsfähigkeit zu
einem tiefen „Ja“ gekommen und schon drückt es
sich auch über seine Innenweltfigur aus. Die Weisheit des Unterbewußtseins ist sehr symbolisch: Ab
sofort stehen dem Klienten viele Türen offen.
Bernd: „Du scheinst über diese Einsicht ein so klares ,,Ja“ bekommen zu haben, daß er es ausdrückt.
Und wenn du es jetzt wirklich willst, dann setze dich
auf ihn drauf und fliege hin. Es kann dir nichts passieren. Es ist für dich subjektiv ein Abenteuer, denn
du mußt es erst erleben, daß dir nichts passieren
kann. Wenn du willst, tu's. Wenn nicht, ist es auch
okay. Es ist etwas, das deinem Willen untersteht.“
„Auf jeden Fall will ich es, das ist klar.“

Bernd: „Das scheint dein Lehrstück zu sein, jetzt.
Daß du alles manifestieren kannst, was du willst.
Schau mal, was dir begegnet „und was du damit
machen willst. - Es scheint so zu sein, als ob der
Drache der Hüter war, ob du wirklich in dieses Land
willst, indem alles das geschieht, was du willst. Da
du es wirklich willst, scheint es auch zu gehen.
Jetzt hast du so etwas wie dein Gesellenstück vor
dir. Sei mal auf dieser Burg und mache alles, was
du willst! Erzähle mir, was alles auf dich zukommt
und was du damit machst.“
Uwe: „Momentan sieht es aus wie in einer Burg,
aber nicht dunkel, nicht gruselig, gar nichts, im Gegenteil, überall sind Kerzenleuchter. Es brennt zwar
kein Licht, aber es ist auch so hell genug.“

Bernd: „Dann schwinge dich auf ihn und...“
Uwe: ... „ab geht die Post! Jetzt geht es wieder in
die entgegengesetzte Richtung. Noch fliegen wir
sehr ruhig. Links und rechts sind offene Türen, wo
Licht herausscheint, aber da geht es immer dran
vorbei. - Es geht durch viele Gänge, mal links, mal
rechts.“
Bernd: „Ist es spannend? Wie ist es für dich, so
etwas zu erleben? Nicht zu wissen, wo es hingeht?“
Uwe, noch etwas ängstlich: „Ja, neugierig bin ich
schon, aber es ist so etwas, wie: Was wird da wohl
jetzt noch kommen?“
Bernd: „Du bist gerade dabei, zu lernen, daß du der
Kreator deiner eigenen Welt bist. Und daß du damit
alles erreichen kannst, was du willst. Das ist das
Spannendste überhaupt, was es gibt. - Wie fühlst
du dich mittlerweile mit deinem Drachen?“
Uwe: „Es geht... also, dieses ganz Schwarze ist

Bernd: „Ein Vorschlag: Laß mal die Kerzenleuchter
brennen. Schau, ob es geht, wenn du es willst. Geht es?“
Uwe: „Ja. Irgenwie bin ich jetzt platt! Ich dachte, da
wäre etwas Schreckliches drin, aber momentan ist
es nur gut.“
Bernd: „Du hast das Prinzip verstanden, ja?
- Uwe bejaht. - Das ist das Geheimnis. Und du
scheinst jetzt die Fähigkeit dazu zu haben. Du bist
gerade an deinem Gesellenstück. Wenn dein Unterbewußtsein zum ersten Mal ganz tief kapiert,
daß du das selbst erschaffen kannst, dann hast du
die absolute Macht über alles, immer. Wir sind ja
von der Ohnmacht gekommen. Du bist hier hergekommen vor 6 Sessions, weil die Angst dich beherrscht hat, und jetzt hast du es genau
herumgedreht. Jetzt beherrscht du dein Unterbewußtsein; dementsprechend gibt es keine Angst
mehr. Kannst du sehen, wie der Zusammenhang
ist. Uwe bejaht. - Und jetzt erlebst du, daß es so
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ist. Gehe noch mal weiter! Schau mal, was kommt.
Wenn du zu einem Baum kommst, kannst du ihn
blühen lassen, zum Beispiel. - Geht es?“
Uwe: „Ja ja, ich wundere mich, daß der Baum
gleich aufgetaucht ist. In der Burg ist er drin. Und er
hat sofort geblüht.“
Bernd: Laß mal selbst etwas auftauchen, sonst
gebe ich dir zuviel vor. - Na, was machst du in der
Burg?“
Uwe: „Momentan sieht es gar nicht mehr aus wie in
einer Burg. Momentan sieht es aus wie in einem
Schloß. Mein Hund ist da, den habe ich noch geholt.“
Der Klient ist zum Meister seiner Selbst geworden,
seine innere Struktur ist von der Angst in die Freiheit gekippt. Dieser Prozeß ist evolutionär und nicht
durch Vorgaben zu erreichen.
Jeder kann dahin kommen, denn Evolution ist für
jeden da. Eine kurze Zeitreise in die Zukunft seines

Alltages läßt den Klienten seine neu erworbene Fähigkeit üben...
Bernd: „Okay, wenn du willst, kannst du auch direkt
jetzt von dort in dein Leben gehen und kannst dir
alles andere auch vorstellen, was du willst. Probiere es kurz aus, daß du wahrnehmen kannst: Es
geht auch in deinem Leben so. Zu allererst muß es
deinem Unterbewußtsein möglich sein, sonst geht
gar nichts. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst,
ist es nicht manifestierbar. Es ist nur eine Frage der
Energie, der Ausdauer und des Aufwandes.
Gehe einfach in dein Leben, suche dir heraus, was
du willst und manifestiere es... Du könntest ja einen
Festschmaus auftischen lassen, dem Hund etwas
Tolles zum Fressen herbeizaubern. Du kannst ein
Paradies schaffen, heißt das. Du weißt jetzt, wie es
geht.
Uwe ist begeistert: „Mir fällt momentan gar nichts
ein. Es sieht alles so genial aus, da brauche ich gar
nichts mehr dazu tun.“

Selbständigkeit Synergetik Therapeutin
– Reg.Nr. 296
Die 43-jährige Pädagogin Renate möchte sich
mit einer „Praxis für Synergetik Therapie“ selbständig machen. Die Sitzung zeigt jedoch ganz
deutlich auf, dass sie aufgrund unterschiedlicher Kindheitsprägungen innerlich gar nicht in
der Lage ist, selbst im Leben zu stehen - selbständig zu sein. Nachdem sie diese Themen bearbeitet hat, bekommt sie zusätzlich noch
wertvolle und ganz konkrete Hinweise und
Tipps von ihrer Innenwelt, wie sie ihre Selbstständigkeit ganz pragmatisch in die Wege leiten
kann. Ein innerer Blick in die Zukunft zeigt,
dass sie erfolgreich sein wird, was die Realität
mitlerweile auch bewiesen hat. Erfolg erfolgt,
wenn innerlich alles geklärt ist.
Renate öffnet eine Tür mit der Aufschrift
„Selbständigkeit“.
„Da ist eine große, grüne Landschaft, so wie eine
Tundra. Ich bin ganz alleine dort. Tundra du gefällst
mir nicht, du hast mich noch nie angezogen mit
deinen wenigen Bäumen und dem ebenen Land.
Ich liebe mehr die Wälder und das Meer. ... So
sieht also die Symbolebene aus für die Selbständigkeit in mir. Du bist relativ fad und nicht fruchtbar.
Landschaft, zeige mir einmal Hintergründe darüber,
wie du entstanden bist.
Jetzt sehe ich einen runden Turm aus dem Mittelalter. - Was hast du denn mit meiner Selbständigkeit zu tun? - Wenn du in mich hineingehst, dann
bist du ganz allein. - Es ist ganz düster in dem
Turm. Er ist ganz hoch und es gibt kein Fenster. Ich
spüre ein bißchen die Traurigkeit.
Traurigkeit, zeige mir einmal, wo du herkommst und
wo du entstanden bist! Sie nimmt mich jetzt mit,
noch tiefer herunter in das Erdinnere. Da ist jetzt
eine große schwarze Höhle. - Klientin weint Höhle, du bist so groß und ich bin ganz klein. Ich
fühle mich so verlasssen und verloren in dir. Es ist
gar nichts drin in dir.“
Bernd: „Sie soll dir einmal zeigen, mit welchen
realen Erlebnissen sie verknüpft ist,“
Renate: „Ich glaube das ist im Mutterleib. Ich spüre
das jetzt auch in meinem Unterleib. Mutti, ich fühle
mich nicht wohl in dir. Ich bin so klein und ich spüre
dich auch gar nicht, keine Bewegung, keinen Herzschlag. - Klientin weint - Ich will gar nicht hier sein,
Mutti. Ich fühle mich so verloren und so allein in dir.“

Renate berichtet: „Das wird sich noch ändern. Du
wirst mich bald ausfüllen. - Renate weint weiter Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Es ist
alles so schwierig. Ich habe gar keinen Kontakt zu
dir. Ich habe keinen Kontakt zu irgend jemanden.“
Bernd: „Sage deiner Mutter, daß dich dieses Gefühl
auch viel später noch begleitet, bis in deine Selbständigkeit hinein. Du weißt gar nicht, was auf dich
zukommt. Du bist ganz alleine und du willst nicht
wachsen.“
Renate: „Dieses Gefühl, daß ich mich so alleine
fühle und so einsam und keine Kontakte habe, das
begleitet mich noch mein ganzes Leben bis heute. Klientin weint - Jetzt spüre ich, daß ich gewachsen bin. Es ist auch gleich viel wärmer geworden.
Jetzt spüre ich auch Bewegungen, höre dein Herz,
so ist es viel schöner. Ich fühle mich wohl. Ich habe
das Gefühl, ich möchte gar nicht heraus, weil es so
schön ist.“
Bernd: „Spüre, draußen wartet das Leben auf dich,
aber auch wachsen müssen und die Herauforderung, allein zu sein. Spreche mit diesem Leben,
daß auf dich wartet.“
Renate: „Leben du wartest auf mich. Ein Teil von
mir freut sich dadrauf und ein anderer Teil weiß
nicht, was auf mich zukommt. Jetzt wird es schon
wieder kälter. Ich fühle mich wohl in dir Mutti. Ich
weiß nicht, was draußen auf mich zukommt. Auf
jeden Fall mehr Kälte.“
Bernd: „Übertrage das auch direkt auf deine Selbständigkeit. Ein Teil möchte und hat Lust darauf
und ein Teil möchte nicht.“
Renate: „Selbständigkeit, irgendwie hast du mich
schon lange angezogen. Schon vor 25 Jahren
wollte ich dich schon einmal erleben. Ich kenne
dich auch von meinem Vater, meiner Mutter und
meiner Schwester. Mich zieht es auch dahin, aber
andererseits habe ich dich auch noch nie erfahren.
Ich war noch nie selbständig und habe noch nie
selbständig gelebt, auch nicht als Jugendliche. Ich
bin zwar zuhause ausgezogen, war aber direkt mit
Jochen zusammen. Ich habe dich eigentlich noch
gar nicht erfahren und wußte gar nicht, wie das ist,
alleine zu sein. Jetzt, seitdem ich alleine bin, genieße ich es und es tut mir gut. Ich freue mich auf
das selbständige Arbeiten, aber irgendwie klappt
das im Moment nicht. Das macht mir viel Angst,
obwohl ich mich dir stellen möchte.“
Bernd: „Lasse sie einmal als Gestalt auftauchen
und schaue, was sie dir anwortet.“

Was antwortet sie?
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Renate: „Sie sagt, komm mit, ich will dir etwas zeigen. Sie zeigt mir, daß ich mich hinstellen soll. Klientin stellt sich hin
- Der Boden fühlt sich kalt an, aber ich spüre auch,
daß Energie zu fließen beginnt. Selbständigkeit, ich
habe Vertrauen zu dir und ich spüre dich sehr
gerne. Der Boden wird jetzt langsam wärmer. Von
unten kommt die Energie hoch.“

Renate: „Jetzt helfe der kleinen Renate einmal,
selbständig zu werden. Jetzt hat er sie an die Hand
genommen. Sie wollte auf ein kleines Mäuerchen
hoch und er läßt sie nicht. Er holt sie wieder herunter. Vati, jetzt helfe ihr doch einmal, begleite sie.
Lasse sie doch machen, was sie will.“
Bernd will, dass Renate eingreift: „Helfe du ihr.
Zeige deinem Vater, wie man das macht.“

Klientin tanzt und spürt ganz intesiv
Bernd: „Frage einmal deine Selbständigkeit, ob das
stimmt: Du willst abheben, du willst hochspringen,
so als ob du fliegen willst. Frage einmal, ob es nicht
besser ist, deine Fußstapfen zu stampfen, was sagt
sie.“
Renate: „Ja, Selbständigkeit ist das so?“
Die Selbständigkeit bejaht und die Klientin stampft
ihre Fußstapfen. Nach kurzer Zeit schmerzen ihre
Oberschenkel.
„Es ist wie ein schwarzes Tier auf allen Vieren und
wenn ich mich aufrichte, schmerzen meine Oberschenkel. Schwarzes Tier, was willst du, warum
verursachst du mir soviel Schmerzen in den Beinen? Du bist überhaupt kein schönes Tier, so strubbelig, du hast so ein fieses, zackiges Fell und du
bereitest mir Schmerzen. Es ist menschlich auf beiden Beinen zu stehen und ich will nicht wie ein Tier
auf allen Vieren herumlaufen. Warum machst du
mir Schmerzen? Sage es mir?“ - Klientin schreit
und drückt ihren Schmerz aus - „Du Blödmann!“
Bernd: „Das Tier soll sich verändern. Wer steht vor
dir?“

Renate: „Ich fasse jetzt die kleine Renate an und
lasse sie auf das Mäuerchen. Sie springt herunter
und macht das ganz toll. Jetzt sehe ich auch das
Bild. Ich war zwei Jahre alt und wir waren auf
einem Bauernhof. Da kam eine Schafherde. Meine
Eltern hatten Angst, daß mir etwas passiert. Jetzt
bin ich bei der kleinen Renate und die steht da
ganz sicher und hat keine Angst.
Schaut Mutti und Vati, hier ist eine ganze Schafherde und die Renate hat überhaupt eine Angst.
Jetzt setzt sich die Kleine auf ein Schaf und reitet.
Ihr müßt wirklich Vertrauen zur ihr haben. Wenn ihr
das nicht habt, dann habe ich noch heute mit 40
Jahren meine Schwierigkeiten mit dem „selbständig
sein“.
... Jetzt wachsen den beiden Wurzeln durch die
Füße. Ihr hattet keine Wurzeln und habt es mir deswegen auch nicht zugetraut. Deswegen habe ich
auch die Schmerzen in den Beinen gehabt. Ihr
müßt da jetzt erst einmal stehenbleiben und wie ein
Baum Stabilität bekommen. Tut euch das gut, wenn
ihr jetzt Wurzeln bekommt?“
Die Eltern bejahen und lachen beide.
Bernd: „Wie findest du denn die Eltern jetzt?“
Renate: „Ja, es ist schön euch zu sehen. Ihr seid
ganz bunt und viel voller. Die Kleine geht jetzt nach
vorne und führt die Schafherde an und zieht mit
ihnen übers Land.“

Renate: „Mein Vater. Vati, warum kann ich nicht
alleine stehen mit 40 Jahren? Warum hinderst du
mich an meiner Selbständigkeit? Er sagt, werde
nicht so aufmüpfig, dann wehre ich mich gegen
dich. Schau einmal Vati, ich will mich jetzt heute
selbständig machen und ich kriege hier diese
Schmerzen. Ich kann überhaupt nicht stehen, wie
ein Baby. Und du bist schuld. Du hast etwas gemacht, damit ich nicht stehen kann.“

Bernd: „Jetzt mache eine Visualisierungsübung und
stelle dir vor, die Schafe sind deine Klienten. Jetzt
gehe einmal in die Landschaft deiner Selbständigkeit, in das erste Bild das aufgetaucht ist, und
schau wie sich das jetzt verändert.“

Bernd erklärt: „Selbständig bedeutet
„selbst stehen können.“
Renate: „Ich will jetzt erwachsen sein. Ich sehe
mich jetzt wie ein wackeliges, einjähriges Baby.“
Bernd: „Was macht dein Vater mit dem einjährigen
Mädchen? Gibt er ihr die Hand? Sage dem Vater,
er soll dem Mädchen helfen, selbständig zu werden, laufen zu lernen.“

Renate: „Es ist eine andere Landschaft geworden.
Es sind Hügel und Bäume und ein blauer Himmel.
Alles ist grün. Du Land meiner Selbständigkeit, du
hast dich so angenehm verändert. Du bist zwar
noch keine gewaltige Landschaft, aber du bist eine
sehr, sehr weiche und ansprechende Landschaft.
Jetzt sehe ich noch einen See. Eine ganz liebliche
Wohlfühllandschaft.“
Klientin genießt das Land ihrer Selbständigkeit.
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Bernd: „Land der Selbständigkeit heißt, du kannst
selbständig etwas machen.“
Renate: „Ja, ich will jetzt erst einmal Blumen auf
der Wiese entstehen lassen. Dann baue ich eine
Blockhütte an den See, in der ich Urlaub machen
kann und mich erholen kann. Dann möchte ich
noch Tiere, Rehe, Hasen und Vögel, Schwäne oder
Gänse. Und die Umsetzung funktioniert sofort.“
Bernd: „Kleiner Tipp, das Land der Selbständigkeit
sollte auch mit Bussen voller Klienten bestückt
sein. Möchtest du das Land der Selbständigkeit
oder lieber eine schöne Oase für dich? Die Klienten
sind bisher nicht vorgekommen.“
Renate: „Ja, das ist etwas ganz anderes. O.k.,
dann stelle ich mir jetzt vor, ich gebe in der Blockhütte Sessions. Jetzt sehe ich da auch eine Straße.
Es kommen Klienten zu der Blockhütte gefahren.
Von der Straße geht ein Weg zu meinem Haus. Ich
muß ein großes Schild an die Straße machen, mit
einem Pfeil „Synergetik Therapie“. Und dann muß
ich da noch einen Parkplatz bauen. Da stehen auch
schon einige Autos. Da vorne an der Straße gibt es
auch eine Bushaltestelle für Leute, die mit dem Bus
kommen.
Ich sehe jetzt, daß ich in die Öffentlichkeit gehe,
Vorträge halte und Schnuppertage veranstalte?
Jetzt zeigt mir die Straße, daß ich ein Schild ans
Haus machen soll, so ein Praxisschild. Das finde
ich doch schwierig. Da weiß ich nicht, ob das notwendig ist, da es auch keine Laufstraße ist. Ich
weiß auch nicht, ob das erlaubt ist. Außerdem kommen die Leute doch nicht, weil sie das Schild
sehen.“
Renate stellt sich auf den Parkplatz und fragt die
Leute, woher sie das gehört haben, woher sie kommen. „Von einer Freundin sagt eine Dame. Ein anderer Ankömmling sagt: „Ich war doch auf deinem
Seminar“.
Bernd: „Dann frage die Leute, ob du ein reales
Schild an die Hauswand machen sollst oder ob das
symbolisch gemeint ist.“
Renate fragt: „Sagt mir doch einmal, soll ich ein
reales Schild an meine Haustür machen oder ist
das mehr symbolisch gemeint? Die sagen, ich soll
noch stärker in die Öffentlichkeit gehen und mich
als Synergetik Therapeutin präsentieren. Das
Schild hat symbolische Bedeutung.
Wir testen
Ich befestige jetzt ein Schild an meiner Blockhütte
und das andere Schild ist an der Straße. So
Straße, dann mache dich jetzt einmal so breit wie
du dazu paßt! Die Straße ist jetzt richtig breit, mit
einem Mittelstreifen. Ganz anders als zuvor, auf der

zwei Autos nur mühsam aneinander vorgekommen
sind. So Straße, jetzt hänge ich noch einmal ganz
viele Schilder auf. -- Straße, jetzt mache dich so
breit wie du jetzt dazu paßt! Jetzt wird die Straße
noch breiter“
Bernd: „Spüre einmal, ob es für dich o.k. ist oder ob
es dir zuviel ist. Schau, was passiert, wieviel Autos
kommen, ob du es bewältigst, ob es stimmt für
dich.“
Renate: „Der Parkplatz muß noch erweitert werden.
Es wird eher so wie ein Therapiezentrum, wo die
Menschen auch leben können.“
Bernd: „Dann gehe dorthin und besuche die
Renate. Strahlt sie fröhlich aus oder ist sie abgeschlafft und überarbeitet?“
Renate: „Du fühlst dich hier wohl. Ich glaube ich bin
auch nicht alleine. Es arbeitet dort auch jemand
mit. Es ist eine ganz helle und fröhliche Atmosphäre. So mit schönen freundlichen Zimmern. Es
ist sehr angenehm in dieser Umgebung zu wohnen
und zu arbeiten. Die Menschen kommen von weit
her, um Therapien und Urlaub zu machen.“
Bernd: „Frage, wie lange sie dazu gebraucht hat?“
Klientin anwortet: 5 Jahre
„Also die Renate in deinem Unterbewußtsein hätte
nicht mehr so eine kleine Blockhütte. Das ist das
Potential Deines Unterbewußtseins. Hast du ein
„Ja“ ?
Renate: „Ja. Was ist denn in den nächsten fünf
Jahren wichtig für mich? - Ich soll mich mehr meinen Mitmenschen öffnen, damit potentielle Klienten
mehr erfahren und sehen können. Welche Qualität
ist die wichtigste, die ich lernen soll? Also, ganz fest
auf dem Boden stehen und sagen, „Ich bin Synergetik Therapeutin“.
Jetzt sehe ich mich wie im Großstadtverkehr. Ich
stehe ganz stabil auf einer Verkehrsinsel mitten im
Verkehr. Ich stehe dort als Synergetik Therapeutin
und jeder kann mich sehen.“
Wie reagieren die Leute auf Renate?
„Die gucken erst einmal. Die müssen noch zur Insel
kommen. Was braucht ihr, damit ihr zu mir kommt?
Sie brauchen Zebrastreifen, damit die Autos
anhalten. Zebrastreifen, wofür stehst du ganz real
in meinem Leben? Wie finden die Menschen, die
auf mich aufmerksam geworden sind zu mir?“
Bernd spielt ein Telefonklingelgeräusch von einer
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CD ein. Klientin führt das Telefonat und fragt abschließend, wie der Anrufer auf sie aufmerksam geworden ist. Der Anrufer hat sie in einem Vortrag
gehört. Die nächste Anruferin berichtet, daß sie das
Info der Klientin schon vor einem Jahr von einer
Messe mitgenomme hatte.
Renate: „Wie hat dir denn mein Info gefallen. Wieso
hat das so lange gedauert, bis du hierher gekommen bist? Ich habe mir das immer so durch den
Kopf gehen lassen und jetzt habe ich den Entschluß gefaßt“ - antwortet die virtuell Befragte.
„ Was kann ich denn an meinem Info verbessern,
damit du schneller daran interessiert bist?“
Bernd: „Dann nehme einmal dein Info selbst in die
Hand und lege es auf den Tisch. Und sage dem
Info, daß es sich selbst so entwickeln soll, bis es
optimal ist.“
Renate: „Vorne ist ein anderes Bild. Es ist ein weißes Info mit einem sehr schönen farbigem Bild
drauf. Auf der ersten Seite ist die Theorie der
Synergetik Therapie. Eine Kurzfassung der Wirkungsweise. Auf der nächsten Seite ist die Vorgehensweise, die Erlebnisebene für einen Klienten
und auf der Rückseite ist ein Bild von mir und
meine Anschrift.“
Bernd: „Ist ein Bild von deinem Sessionraum und
von deinem Haus enthalten?“
Renate: „Das ist auf der dritten Seite, da ist ein Bild
von einer Session, von jemandem mit Augenbinde.“
Bernd: „Jetzt gehst du mit diesem Info zum besten
PR-Werbemanager in deiner Umgebung und sagst,
daß ist deine Idee und nun soll er etwas optimales
daraus machen. Du kommst in drei Tagen wieder.“
Renate: „Ich habe jetzt hier ein neues Info erstellt.
Schau es dir einmal an und mache das Beste daraus. Wie lange brauchst du dafür? Eine Woche. Eine Woche vergeht. - Das ist eine flottere Aufmachung. Die Schrift ist schräg darauf, nicht parallel zum Rand. Auf der linken Seite ist nicht so ein
langer Text. Er ist kürzer und aufgelockert. Es müssen kurze Absätze sein und es ist auch das Bild
von der Vorderseite noch einmal drauf. Auf der
rechten Seite ist ein Bild von einer Klientin, die
während der Session lacht. Am Seitenanfang ist ein
sehr schönes Bild von meinem Behandlungszimmer. Es ist sehr aufgelockert und die Leute können
auch sehen, wie der Raum aussieht, in dem die
Session stattfindet.
Die Vorderseite ist ganz, ganz wichtig, die muß ins
Auge fallen, da braucht gar nicht viel zu stehen.
Nicht so viele Informationen, sondern die Auf-

machung ist wichtig, kurz und prägnant.“
Renate fragt eine Klientin. „Wenn du dieses Info
liest, fühlst du dich dann angesprochen, möchtest
du dann zu mir kommen? Ja, wenn ich eins dieser
Probleme habe. Der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Weiterentwicklung fehlt. Dieser
Bereich muß noch mit aufgenommen werden. Aus
Neugier eine tolle Sache kennenlernen, daß
möchte ich erreichen.“
Bernd: „Jetzt machst du folgendes. Du holst deine
Eltern in deinen Praxisraum, zeigst ihnen deine
Infos und sagst, du bist selbständig. Schau einmal,
was sie dazu meinen, wie sie reagieren.“
Renate: „Mutti und Vati, Das ist jetzt mein Therapierraum und ich arbeite jetzt mit Synergetik Therapie. Wie ist das für euch? Das ist aber schön, sagt
die Mutti. Das liegt daran, daß ihr Vertrauen bekommen habt. Zunächst einmal in euch und dann
in die kleine Renate als sie auf dem Schaf geritten
ist. Und jetzt kann ich hier praktizieren und es kommen genügend Leute und ich fühle mich jetzt ganz,
ganz wohl. Jetzt sagt der Vati, daß ist auch immer
so ein Traum von ihm gewesen, als Selbständiger
wirklich gut zu verdienen. Ja, das ist auch ein verwirklichter Traum von mir. Vati, dann stampfe einfach auf und dann geht es schneller und dann
schau einmal.
Jetzt ist der Vati ein „Big Geschäftsmann“. Vati,
kannst Du mir denn noch ein paar Tips geben, daß
ich richtig gut verdiene und davon leben kann?“
Bernd: „Frage ihn doch einmal, ob er nicht das Management als Berater für Dich übernehmen will?“
Renate: „Vati, willst Du das Management für mich
übernehmen? Ja, aber daß es von vornherein klar
ist, du kannst mich beraten, aber Entscheidungen
treffe ich immer noch allein. Er will mir ja nicht hereinpfuschen, er will mir nur den Rücken stärken.“
Bernd: „Jetzt gehst Du zu diesem kleinen Fötus hin,
ganz am Anfang und erzählst ihm, was auf ihn wartet. Was sagt er dazu?“
Renate: „Ja, du Winzling, du hast so eine Angst
davor gehabt, du wußtest gar nicht, was auf dich
zukommt und jetzt ist es so, daß die Praxis läuft,
daß ich da gute Werbung gemacht habe und ein
wirklich schönes Info erstellt habe. Es kommen
viele Leute und es müssen sogar Leute warten,
weil ich nicht jederzeit einen Termin frei habe. Ich
habe ganz viel zu tun und es ist schön, es macht
Freude. Magst du jetzt größer werden und wachsen? Magst du jetzt dieses Leben erleben? ...
Jaaaaaa!“
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Der Synergetik-Coach bietet professionelle Begleitung bei mentaler Problemlösung, Stressbewältigung
und Beziehungsklärung im Sinne einer Erweiterung und Stärkung der individuellen Lebenskompetenz an.
Er versteht sich selbst als ein Trainer, der zunächst zu einer Innenweltkompetenz hinführt. Insbesondere
das mentale Erfassen selbstähnlicher Musterprägungen und das Erlernen der Umgangsweise mit den
inneren Bildern stehen dabei im Mittelpunkt. Darauf aufbauend kann sich die Lebenskompetenz und ihre
Umsetzung in konkreten Situationen für den Klienten aufbauen und entfalten.
Die Entwicklung von Lebenskompetenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass soziale Konditionierungen
und prägende Mustererlebnisse wahrgenommen und ihre Auswirkung auf die aktuelle Lebens Situation
erkannt werden.
Der Synergetik Coach unterstützt und fördert diese mentale Leistung, so dass der Klient eine Orientierung
an seiner eigenen, unabhängigen Wertigkeit entwickeln kann.
•
•
•
•

Er begleitet den Klienten im Auffinden lebenshemmender Muster, die z.B. seine
Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit oder
seine Kontakt- und Beziehungsfähigkeit beeinträchtigen,
damit diese über selbstorganisatorische Prozesse zu einer Auflösung gebracht werden können.

In der Klärung von Beziehungsfragen bietet der Synergetik Coach z. B. die sog. Paarsitzung an, bei der
zwei in Beziehung stehende Personen sich in der Innenwelt begegnen, und gemeinsame Innenweltreisen
für Gruppen, mittels derer die Struktur und der innere Aufbau eines Gruppengeschehens sichtbar werden.
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