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Innere Instanzen
In vielen Situationen während des Therapiegeschehens kann es sehr hilfreich
sein, den Klienten aufzufordern, eine Innere Instanz aufzurufen. Die Innere
Instanz kann vom Klienten selbst kreiert oder aber vom Therapeuten vorgegeben werden, wie beispielsweise
Innerer Helfer, der Bote, der Schutzengel...
Innerer Heiler, innerer Arzt, Schamane...
alter weise Mann - alte weise Frau, der Hellseher...
Merlin - Zauberer, Hexe, alle Märchensymbole, ...
der Tod und Teufel, Gott und Jesus, Mönche oder Religionsstifter, OSHO...
und alle weiteren Symbolbilder
Diese Inneren Instanzen sind dadurch gekennzeichnet daß sie zwar, wie alle anderen inneren Bilder, aus dem eigenen Energiefeld kommen, aber göttliche universelle Aspekte beinhalten. Dies drückt sich z.B. durch ihre vollkommen
autonome, unbeeinflußbare Haltung aus. Das heißt, es befinden sich keine Egoanteile in diesen Gestalten, sodaß man
sie nicht formen, durch Konfrontation transformieren oder z.B. durch „Farben einlaufen lassen“ verändern kann. Sollte
dies doch geschehen, handelt es sich um Persönlichkeitsanteile wie vielleicht der innere Helfer, die Kreativität, der
innere Schutz oder Führer oder auch unerlöste Aspekte.
Die Autonomität der Inneren Instanzen zeichnet sich dadurch aus, daß sie sich nicht provozieren lassen, nur
Vorschläge machen und keine Wertungen abgeben. Sie sind immer hilfsbereit und wohlwollend. Man darf ihre Unterstützung auch ablehnen, denn sie respektieren immer die eigene individuelle Entscheidung. Darüberhinaus besteht die
Möglichkeit, Innere Instanzen um Geschenke zu bitten oder konkrete Fragen an sie zu richten.
Sollte eine Innre Instanz beleidigt reagieren, hat sie sich dadurch eindeutig als Persönlichkeitsanteil selbst entlarvt.
In diesem Zusammenhang ist es als „Test“ anzusehen, auch mal auf einen Engel drauzuhauen, sollte dieser „beleidigt“
sein, ist es ein Persönlichkeitsanteil...eine Identifizierung...
Innere Instanzen verweigern auch manchmal die Hilfeleistung, um damit die Eigenaktivität des Klienten zu provozieren. Dann ist genau dieses Verhalten der Inneren Instanz die im Moment optimalste Form seiner Hilfe.
Innere Instanzen sind allerdings immer bereit, mit dem Klienten in Verbindung zu bleiben und jederzeit aufzutauchen,
wenn sie gerufen werden

Naturwesen

Weitere autonome göttliche Anteile, die in der Innenwelt auftauchen sind Naturwesen, wie
z.B. Elfen, Gnome, Feen, Trolle oder auch Phantasiewesen wie Einhorn oder Pegasus.
Die Qualität dieser Energieanteile wirkt häufig wie ein Tor zu einer verfeinerten Sin-neswahrnehmung. Sie sind, wie bereits erwähnt, ebenfalls autonom und lassen sich nicht vom
Klienten beeinflussen, geben aber gerne Hinweise und Unterstüt-zung und sind meistens
bereit zu erscheinen, wenn sie um Hilfe gebeten werden. Häufig sind sie jedoch sehr scheu
und ziehen sich schnell wieder zurück. Viele Klienten reagieren auf das Auftauchen von
Naturwesen oft sehr überrascht und tief berührt. Sie erleben diese Welt der Naturwesen im
Vergleich zu anderen inneren Bildern weniger als Welt von eigenen Energieanteilen, die sie
selbst kreieren, sondern vielmehr als autonome Phantasiewelt, in der eigene, dem Klienten
oft sehr fremde Gesetzmäßigkeiten herrschen.

Comicfiguren

Sollten Comicfiguren auftauchen, entspringen diese unserem Kulturgut und sind kaschierte, verkleidete
Persönlichkeitsanteile, die verinnerlicht wurden und dadurch autonom sind. Diese Figuren lassen sich im
Gegensatz zu den Naturwesen und den anderen oben beschriebenen Inneren Instanzen verändern.
Wichtig:
Andere innere, oftmals autonom wirkende Figuren wie Ritter, Könige u.ä. entspringen dem kulturellen Erbe und werden häufig als Reinkarnationserlebnisse gedeutet. Diese lassen sich jederzeit verändern, z.B. zieht der Ritter seine
Rüstung aus oder der König legt sein Amt nieder und geht auf Reisen oder die Bilder selbst transformieren sich.
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Engel und Unfall
Der Klient leidet unter häufigen Angstzuständen. In dieser Sitzung nimmt er
wahr, dass er eigentlich von Anfang an
nicht auf die Erde wollte. So hatte er
bereits im Säuglingsalter einen schweren Unfall, hinter dem der unbewußte
Wunsch lag, wieder ins Licht zu gehen.
Zugleich bekommt der Klient in dieser
Sitzung einen tiefen Kontakt zu seinem
inneren Engel, welcher ihn immer begleitet und nach dem Unfall wieder auf die
Erde zurückgeholt hat.

wieder zurückgehen(weint). Und ich
glaub, ich will das nicht. Es sieht so aus,
wie ein Tunnel und unten stehen Leute
und heben die Arme nach oben, als würden sie mich aus dem Tunnel rausholen
wollen. Ich will aber nicht. Ich seh mich
selber in dem Tunnel und ich hab auch
Flügel und irgendwie will ich immer wieder zu dem Engel hin, aber es zieht mich
nach unten.

Der Klient betritt einen hellen Raum mit
glänzendem Marmorboden. In der Mitte
des Raumes sitzt eine mehrarmige Person im Meditationssitz. Sie fordert den
Klienten auf, sich daneben zu setzen und
reicht ihm dann ein kleines Gefäß. Als er
daran riecht, sieht der Klient plötzlich
eine indische Frau in Seidengewändern.

gen, als ob eine Kugel zerplatzt. Und jetzt
steht da plötzlich sowas wie eine Elfe. Sie
fliegt jetzt los und winkt mir zu, ich soll mitkommen. Jetzt fliegen wir zusammen und
ich fliege hinter ihr und ich sehe aus wie
ein kleiner Junge. Ja, jetzt sehe ich mich
als ganz kleiner Junge in einem Bett, vielleicht höchstens ein Jahr alt. Der Raum ist
dunkel und es ist, als würde durch eine
Tür ein bisschen Licht strahlen und mich
anstrahlen. Und ich sitze da, habe die
Arme hoch, ja, und gucke einfach so zu
dem Licht hin. ... Ich sitze jetzt in meinem
Kinderwagen und wir sind irgendwo
draußen - die Sonne scheint.
Th: Ja, spür nochmal, wie es sich anfühlt,
Kind zu sein, Baby zu sein. Und da du so
ein bisschen auf der Suche warst nach
deiner Angst, kann es sein, daß du irgendein Ereignis wahrnimmst, wo deine Angst
dran gekoppelt ist. Schau mal, welche
Situationen jetzt von selbst auftauchen.

Kl: Ja, das hab ich eigentlich ständig.

Th: Gut, frag sie mal, ob sie weiß, wie
deine Suche oder deine Reise weitergeht. Wenn sie etwas weiß, soll sie dir
das nächstwichtige zeigen.

Kl: Jetzt sehe ich meinen Kopf von hinten, als würde man einen weichen Ball so
seitlich von hinten zusammendrücken, so
Beulen reinquetschen.

Th: Spür einfach mal, wie gut es dir tut,
daß er da ist und dich im Arm hält. Und
spür auch mal, daß dieses Erlebnis dein
ganzes Leben mitbestimmt hat, bis heute.

Kl: Jetzt sieht sie irgendwie häßlich aus,
so ein bisschen monsterhaft, sehr dunkelhäutig, so fellartig. Ich hab sie gefragt,
was sie damit sagen will und sie hat
gesagt, sie will mir meine Angst zeigen.

Th: Ja, das ist so ein Energiebild oder
Symbolbild. Schau mal hin, wer macht
das, in welchem Kontext steht das, was
du da gerade erlebst?

Th: Ja, sie soll dir mal zeigen, woher sie
kommt, wo sie entstanden ist, oder was
hinter dieser Angst steckt. Und wenn du
bereit bist, dann folge ihr einfach mal. - Der
Klient folgt ihr über den Flur in eine Höhle.

Kl: Jetzt sehe ich zwei Sachen. Ich sehe
mich auf dem Boden liegen als sehr kleines Baby und in der Luft fliegt ein kleiner
Engel. Der Engel ist immer noch da und
paßt auf mich auf. Und ich liege auf dem
Boden und bin irgendwie gar nicht da. Ich
hab die Augen zu und bin so weggetreten.

Kl: Jetzt bin ich ganz klein, vielleicht so
drei Monate alt. Und jetzt hat er mich hinter den Tunnel zurückgeschickt und ich
sehe wie er mir zuwinkt und wie ich mich
von ihm entferne. Jetzt liege ich in einem
Bett und bin wieder bei den Menschen
und es es ist alles ziemlich dunkel
eigentlich. Ich kann die Gesichter nur so
ein bisschen erkennen. Meine Großmutter kann ich erkennen und ab und zu
meinen Vater und ab und zu meine
Mutter. Aber sie eigentlich fast gar nicht.
Und alle stehen sie irgendwie drum rum
und schauen. Ich bin im normalen Licht,
aber um mich rum ist alles dunkel. Und
der Engel ist schon fast weg.

Kl: Überall in den Ecken lauern noch
mehr solche Figuren. Ich frage sie, was ist
das hier und sie sagt immer: „deine
Angst“. - Sie verwandelt sich in einen
Dinosaurier.
Th: So nach dem Motto - Hier handelt es
sich um eine sehr, sehr alte Angst?Klient bejaht und folgt der Gestalt weiter
auf einem Weg, der jetzt durch einen
Dschungel führt.
Kl: Jetzt stehen wir oben auf einem Hügel
und schauen auf ein ganz weites Tal. In
der Mitte sehe ich eine Stadt. Die ist irgendwie so kreisförmig angelegt und es
sieht aus wie so spitze Stalaktiten, die von
unten nach oben zeigen. In der Mitte sind
die höchsten Spitzen und nach außen
werden sie flacher. Jetzt kreist über der
höchsten Spitze sowas wie so ein kleines
Atom. Die Gestalt sagt, ich soll da mal hingehen. ... Jetzt bin ich da bei diesen Steingebilden, die ich für eine Stadt gehalten
habe - es ist aber keine Stadt - ich gehe
jetzt zur Mitte, zu dieser Spitze hinauf. Da
geht jetzt ein Treppe wie in Stein gemeißelt hoch und über mir sehe ich dieses
Atom. Das scheint jetzt sehr groß zu sein,
und ganz weit oben ist im Himmel ein
ganz helles Licht. ... Jetzt ist es zersprun-

Th: Ah ja, was ist da passiert? - Der Klient
fängt an zu weinen - Wenn du magst, erzähl ruhig ein bisschen, was passiert.
Kl: Ich sehe mich immer noch auf dem
Boden liegen,.und so einen Türrahmen,
und ich weiß, daß ich einen Unfall hatte.
Th: Ist der Engel noch da? - Klient bejaht
- Ist das sowas wie, du wärst damals fast
wieder weggegangen von der Erde, du
wärst fast gestorben?
Kl: (weint) Ja. Jetzt seh ich einen Engel,
der mich im Arm hält. Der spricht auch
mit mir, aber ich kann jetzt nicht hören,
was der sagt.
Th: Wenn es wichtig ist, was damals
passiert ist, wenn du es wissen sollst
oder mußt, dann soll er es dir zeigen.
Dann schau es dir von außen an, das
muß damals wie ein Schock gewesen
sein für dich. Und spür ruhig, daß der
Engel bei dir ist, daß dir nichts passieren
kann.
Kl: Jetzt sieht das so aus, als wäre ich
mit dem Engel irgendwo gewesen, wo es
relativ dunkel war und ich hab den Eindruck, daß er mir gesagt hat, ich müßte
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Th: Kennst du dieses Gefühl manchmal
auch in deinem heutigen Leben? So eine
Sehnsucht - weg von hier, zu den Engeln
oder woanders hin?

Th: Sag das mal diesem Engel. Sag’s
ihm einfach.
Kl: Ja. Ich hab ihm gesagt, daß ich bei
ihm bleiben will, aber er sagt nichts, er
hält mich nur im Arm.

Th: Wie ist das für dich, wenn du jetzt
deinen Vater siehst, deine Mutter, deine
Oma? Ist das schön für dich?
Kl: Die Oma, ja. Also, sie freut sich und
nimmt mich auf den Arm. Sie freut sich,
daß ich bei ihr bin. - Musik - Ich sehe jetzt
einen Embryo. Aber meine Eltern tauchen
irgendwie nicht so richtig auf. Ja, das war,
glaub ich, alles nicht so toll.
Th: War das ganz tief auch der Grund,
warum du schon mit ein paar Monaten
wieder gehen wolltest - weil alles nicht so
toll war?
Kl: Ich hab das Embryo gefragt, ob es
nicht kommen will. Dann hat es mit dem
Kopf geschüttelt. Es wollte eigentlich nicht.
Th: Ja, aber es muß trotzdem etwas gegeben haben, was das Embryo hierher
gezogen hat, denn es ist ja gekommen.
Frag es mal, was denn so wichtig war.
Kl: Es überlegt noch. Irgendwie, es ant-

wortet nicht richtig. Ich versuch’s nochmal. Im Moment sehe ich wieder nur
ganz viele böse Gesichter, komische
Fratzen. Und einen Moment lang, als
eine Person, wegen der ich vielleicht
gekommen bin, hab ich für einen ganz
kurzen Moment meine Ex-Freundin
gesehen. Aber auch nur ganz kurz.
Th: Ja, dann red mal mit diesen Fratzen,
mit diesen Gesichtern, und sag ihnen ruhig mal, was du ihnen sagen willst. Vielleicht sowas, wie - Ihr seid häßlich, ihr
macht mir immer Angst oder irgendsowas.
Nimm deine Worte.
Kl: Ich hab ihnen gesagt, sie sollen mich
in Ruhe lassen und ich möchte nicht
mehr, daß sie da sind und sie würden mir
immer meine Energie wegnehmen. Und
ich hab ihnen gesagt, daß ich mich für
Gott entschieden habe und dann sind sie
abgehauen. Und dann erschien eine
Landschaft. Die ist immer noch da und
es ist jetzt, als würde ich über diese
Landschaft fliegen. ... Ich fliege immer
noch und sehe gerade das Meer, so eine
Strandgegend.
Th: Magst du mal ein bisschen beschreiben, was du wahrnimmst?
Kl: Das ist eine Landschaft, die ist sehr,
sehr grün. Alles ist ganz frisch, sehr viele
Wasserfälle und sehr viel grün und es ist
ein schönes Abendlicht. Ja, und von
oben sehe ich dieses Strandgebiet mit
seichtem Meerwasser. Und jetzt seh ich
schon wieder einen Engel, der steht am
Strand. Der spielt da rum mit dem Wasser. Jetzt hat er mich gesehen. Er hat mir
zugewunken, ich soll mal kommen. Meeresrauschen, lange Pause - Ich bin
immer noch an dem Strand und dieser
Engel hat mich vorhin zu sich gerufen. Er
nahm mich auf den Arm und dann war
ich wieder ein kleiner Junge. Und ich war
sehr glücklich und er auch und er
schenkte mir sehr viel Liebe. Und plötzlich erschien meine Großmutter, die
nahm mich dann auch auf den Arm. Und
dann erschien mein Vater, der nahm
mich auch auf den Arm und er sagte, daß
er mich lieb hat und meine Mutter erschien und sagte mir auch, daß sie mich liebhat und nahm mich auch auf den Arm.
Und dann spielte ich im Wasser und

schaute über das Wasser und fühlte
mich ganz toll. Und dann war ich älter,
ich glaub fast so alt wie heute, vielleicht
war es sogar heute, und ich stand vor
dem Engel und er verabschiedete sich
von mir und wurde immer durchsichtiger
und zerfloß im Sand und einen Moment
lang war ich ein bisschen traurig darüber
und bat ihn, doch noch ein bisschen zu
bleiben, und ich wollte wissen, ob ich ihn
wiedersehe. Und dann ließ er sich
nochmal ganz kurz sehen, war aber
ziemlich transparant geworden. Und
dann war er weg und dann hatte ich ihm
so gefühlsmäßig die Frage gestellt, ob
ich ihn wiedersehe und wo er jetzt ist und
ob er jetzt so sehr verschwindet, daß ich
gar keinen Kontakt mehr zu ihm habe.
Und als Antwort gab er mir ganz intensiv
das Gefühl, daß er in mir ist. Und für
einen Moment hatte ich ganz intensiv
das Gefühl, ich hätte selber Flügel und
als Antwort hatte ich eben das Gefühl,
daß er in mir ist.
Th: Ja, und spür mal, oder frag ihn doch
mal, ob er kommt, wenn du ihn rufst,
wenn du ihn bittest.
Kl: Ja, immer wenn ich diese Frage stelle, dann erscheint immer irgendeine Engelsfigur.
Th: Also, du siehst, du kannst jederzeit
mit ihm in Kontakt gehen. Wenn du nach
innen schaust, dann taucht er auf in
irgendeiner Form.- Klient bejaht - Frag
ihn auch, ob jetzt deine Angstzustände
ein Stückchen sich aufgelöst haben.
Schau mal, was er sagt dazu.
Kl: Ja, er lacht und sagt, ja. Manchmal
hab ich das Gefühl, er ist ein kleiner
Witzbold. - lacht - Ja, er ist einfach
lustig. Er nimmt das nicht so ernst.
Th: Schön. Ich hätte gerne noch von einem der Engel gewußt, ob du diese Geschichte, als du ein kleines Kind warst,
jetzt so stehen lassen kannst oder ob du
noch irgendwas aufdecken mußt.
Kl: Also, die Antwort lautet, ja, daß es ok.
ist, so wie es ist.
Th: Ja, jetzt kannst du einfach mal gucken,
ob du noch in eine Tür reinwillst, oder ob du
es so stehen lassen willst.

Kl: Ja, auf der rechten Seite von dem
Flur ist noch eine Tür. - Der Klient öffnet
eine Tür mit der Aufschrift „Universum“.
Er entscheidet sich dafür, mal kurz reinzuschauen. - Ja, im Moment sehe ich tatsächlich Planeten. Da schwirrt so ein
richtiges kleines Sonnensystem durch
die Gegend. ... Also, irgendwie geht da
nichts Vernünftiges ab. Da sind Comicfiguren. - Der Klient lacht.
Th: Ja, genieß es einfach. Nimm es einfach
wahr und genieß es. - Musik - Schau mal,
ob es da auch einen Raum gibt für deine
Kreativität, also wo du deine Ideen für deine
Bilder her hast (der Klient ist Maler).
Kl: Ja, da war ein Engel, der öffnete mir
eine Tür, winkte mir zu und sagte, ich soll
mal hineingehen. Und dann bin ich jetzt in
einem Raum, da ist alles goldfarben und
in der Mitte ist so eine Art Tisch, sieht aus
wie eine Halbkugel und da sitzt ein Adler
drauf und die Halbkugel öffnet sich und
da drin ist alles voller Goldstaub. Und ich
hab das jetzt in meinen Händen und laß
das jetzt so durch meine Hände fließen.
In dem Raum ist alles gold und rotgoldfarben. Ich hab den Engel gefragt, wo ich
hier bin und er sagt, das ist mein
Reichtum.
Th: Gut, was du übrigens machen
kannst - du kannst immer wieder in diesen Raum gehen und du wirst viele Tips
und Anregungen hier kriegen für deine
Arbeit. Was ich jetzt noch gerne machen
möchte zum Abschluß - geh doch
nochmal in den ersten Raum zurück und
schau mal, ob er sich verändert hat.
Kl: Ja, die Figur, die da saß, ist jetzt
fleischfarben geworden, so wie wir, sehr
weiblich und als ich die Tür öffnete, sah
sie mich, sprang vor Freude auf, breitete
die Arme aus und fing völlig an zu strahlen und sich zu drehen. Sie sagt, komm
zu mir, nimmt mich in den Arm und wir
drehen uns gemeinsam. Der Raum ist
noch glänzender geworden, noch heller
und außerhalb von dem Fenster ist jetzt
anstatt dieser Schlucht alles schön grün
wie ein schöner Garten. Und sie hat lange schwarze Haare und sieht sehr weiblich aus.

Die Suche nach dem steinernen Herzen
Bei diesem Fallbeispiel handelt es sich
um eine Probesitzung, die fast ausschließlich auf der Symbolebene stattfindet.
Die Klientin hat irgendwann einmal den
Entschluß gefaßt, dass die Welt zu groß
ist und dass sie mit ihr nicht umgehen
kann und es auch gar nicht mehr versuchen will. Mithilfe von kleinen Kobolden
gelingt es ihr dann aber schließlich doch

Die Klientin befindet sich an einem endlos langen, flachen Sandstrand. Sie
taucht ein ins Meer und fühlt sich dem
Wasser, wie sie sagt, ganz verwandt. Sie
beschreibt sehr schön und anschaulich,
wie sie sich im Wasser bewegt und wieviel Freude und Verbindung sie dabei
empfindet.
Schließlich begegnet sie einem bunten
Fisch, der sie in eine Höhle führt. Die
Klientin nimmt sich zunächst Zeit, um

-6-

sich auf die Höhle einzustimmen. Als sie
sich davon überzeugt hat, daß die Höhle
freundlich ist und ihr nichts passieren
kann, fängt sie an, diese mit einer Fackel
zu erkunden.
Kl: Ich habe das Gefühl, daß ich erwartet werde ... von der Versammlung der
Höhlengeister. - Sie schlüpft durch eine
kleine Verengung und sieht sich um. Das ist ein toller Ort hier. Ich spüre die
Energie und wenn ich sie auch nicht

sehe, so fühlt sich das an, wie wenn ich
jetzt überall umringt bin von den kleinen
Gestalten. Die haben Angst, daß ich
mich erschrecke, wenn sie sich zeigen.
Th: Hast du Angst?
Kl: Wenn ich sie jetzt fühle, kann ich
keine Angst haben, weil die Liebe ist so
groß. Aber ich weiß nicht, wie es ist,
wenn etwas, das sich so lieb anfühlt,
plötzlich aussieht wie ein Monster mit
spitzen, scharfen Zähnen. - Die Klientin
bittet eines der Wesen, sich zu zeigen
und es erscheint eine Gestalt, die wie
eine junge, hilflose kleine Fledermaus
aussieht. Sie sagt ihr das und die Gestalt
kichert und schmiegt sich an sie. Als
nächstes zeigen sich kleine elfenartige
Wesen, die die Klientin als „die schönsten Glasballerinas, die sie je gesehen
hat“ beschreibt. Schließlich wagt es die
Klientin, auch den restlichen Wesen ins
Auge zu sehen. Das sind so knuffige, kleine Kerle mit den
unterschiedlichsten Fratzengesichtern.
Die tanzen und singen. Sie wollen gerne,
daß ich mich oben an die Tafel setze.
Das ist unglaublich, die wuseln alle um
mich rum und ziehen an meinem Rock
und gucken, was sie mir geben können,
damit ich es auch ja bequem habe. Sie
sagen mir, daß sie auf mich gewartet
haben. (fängt an zu weinen) Jetzt merke
ich, daß ich sie vermißt habe. Ich habe
euch so vermißt. Sie brauchen mich, sie
brauchen mich dazu, damit sie wirksam
werden können. Sie brauchen mich als
Vermittler, also sie nennen es Königin.
Th: Was möchten sie denn vermitteln?
Kl: Oh, das ist Zartheit und das ist eine
so fürsorgende Liebe (lacht) und das ist
Frechheit.
Th: Der männliche Aspekt von den Wesen ist mehr so koboldhaft und der weibliche Aspekt hat was elfenhaftes.
Kl: Und in dieser Koboldhaftigkeit liegt
noch was anderes - da sind Zauberkräfte
drin. Diese Zauberkräfte hab ich auch.
Ich hab jetzt eine große Kugel. Diese
Qualitäten, von denen ich gesprochen
habe, die fließen von der Kugel aus, rhythmisch, pulsierend in den Raum. Und
diese Kugel ist wie ein Verstärker. Ich
hab auch sowas wie einen Zepter oder
einen Stab. Also, die Kugel hab ich links
in der Hand und diesen Stab hab ich
rechts.
Th: Ja, für eine Königin ist das ganz normal.
Kl: Mit dem Stab kann ich das, was die
Kugel nach allen Seiten abgibt wieder
bündeln, so daß ich dann nicht ein Feld
mache von diesen Qualitäten, sondern
wie einen Brennpunkt und damit hab ich
eine ganz große Reichweite. Ich kann sie
ganz weit wegschicken, ganz gezielt zu
einem Punkt. Ich merk das jetzt, ich
könnte damit jetzt irgendwo Löcher reinbrennen, wenn ich das nicht weise einsetze.

Th: Wende es doch mal an, probiere mal
aus, wie es funktioniert.
Kl: Da müßte ich erstmal wissen, wo
diese Qualitäten gebraucht werden. ...
Die Wesen zeigen mir jetzt sowas wie
eine magische Öffnung in der Höhle, wo
ich überall hingucken kann in die Welt. ...
Sieht traurig aus, da draußen (weint).
Ich laß mich jetzt einfach von meiner
Frage leiten: Ich suche das steinerne
Herz, das sich jetzt öffnen läßt. Da hab
ich eins und ich bin froh, daß ich selber
ganz liebevoll darauf reagiere. Ich frag
mich jetzt, wie treffe ich dieses Herz und
dann spüre ich, wie mein Körper meinen
Arm bewegt und ich mach das wie
immer: Ich bitte die höchste Kraft, das
richtige zu tun. Das gibt einen enorm
starken, ganz eng gebündelten Strahl.
Der ist relativ langsam und dann trifft er
auch das Herz. Das Herz war grau vorher. Jetzt kommt dieses goldene Licht
und es tritt sofort ein. Und dann beginnt
es sich von innen heraus zu verteilen.
Das ist unglaublich, wie schnell das
lebendig wird. Jetzt ist es schon ganz rot
und kräftig.
Th: Sprich mal das Herz an. Frag es mal
zu wem gehörst du?
Kl: Ich will es nicht wissen. Ich fürchte,
wenn ich anfange, solche Fragen zu stellen, daß ich mich dann nicht mehr auf
meine Aufgabe konzentriere, daß ich
dann nicht mehr die Klarheit und die
Entschiedenheit habe, zu handeln. Dann
könnte ich zweifeln, wenn ich anfange,
solche Fragen zu stellen - Naja, vielleicht
ist es ja gar nicht das richtige Herz, das
jetzt behandelt werden soll. Ich erwarte
auch keinen Dank, das ist ganz wichtig,
daß ich keinen Dank erwarte. Ich tu nur
das, was wichtig ist und wenn es niemand anderes erkennen kann, das ist
auch egal.
Th: Ist es sowas wie, du tust es für dich?
Kl: Nein, ich tue es, weil es meine
Aufgabe ist.
Th: Wer hat dir diese Aufgabe gegeben?
Laß den mal auftauchen, fordere ihn auf,
er soll sich mal zeigen.
Kl: Jetzt spüre ich mein drittes Auge.
Und ich habe als Antwort eine Stimme
gehört, eine Männerstimme. ... Darf ich
dich sehen? ... Das schwankt so zwischen sehen und fühlen. Wenn ich es
sehen könnte wäre es ein helles Licht,
ein gleißendes Licht, ein absolutes Licht,
ein Licht ohne Schatten. Und wenn ich
es fühle, ist es reine Liebe. Es hat keinen
Anfang und kein Ende und wenn ich
mich umdrehe, ist es dasselbe helle
Licht. Ich fühle mich zuhause. Mein
Körper beginnt sich aufzulösen.
Th: Sprich ihn mal direkt an, sag es ihm.
Kl: Hey Körper, du verschwindest ja. Er
sagt mir, er verändert sich. Er verschwindet nicht, er verändert sich. Mein Körper
wird jetzt selber Licht. Ich hab auch kei-
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nen Boden mehr unter den Füßen.
Th: Kannst du deinen Körper noch wahrnehmen?
Kl: Ja, und zwar als ganz, ganz zarte
Schwingungen. So eine zarte Bewegung von Energie. Lieber Körper, du bist
vollkommenes Licht. Mein Körper, du
wirst eine immer zartere Schwingung
aus Licht. Ich spüre jetzt auch eine ganz
besonders hohe Energie in meinen
Händen. Ich nehme das als Auftrag zum
Handeln. Ja, das stimmt.
Th: Kannst du spüren, woher der Auftrag
kommt, wer ihn dir gibt.
Kl: Der All-Eine.
Th: Gibt er dir konkretere Anweisungen
für deine Aufgabe?
Kl: Er läßt mich immer rechtzeitig genug
wissen, was zu tun ist. Er hat unterschiedliche Wege, mir das mitzuteilen.
Er kann sich im Traum an mich wenden
oder er offenbart sich durch meine
Wünsche oder ich spüre einfach eine
ganz strake Anziehungskraft und weiß
dann, daß ich diesem Menschen was zu
geben habe. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin zufrieden mit mir, daß
ich dem immer mehr nachgeben kann
und auch nicht davor zurückschrecke,
wildfremde Menschen anzusprechen
und sie zu fragen, ob sie sich gerne von
mir in den Arm nehmen lassen wolllen.
Th: Kannst du mal zu so einem wildfremden Menschen hingehen? Beschreib mal, wer da auftaucht.
Kl: Ich hab grad gesagt: Bitte schicke mir
jemanden, dem ich jetzt das weitergeben
kann, was ich von dir hab. ... Das ist ein
Mann. Ich hab das Gefühl, daß ich sein
Inneres außen sehe. Das sieht ziemlich
schrecklich aus. Viel, viel Leid.
Th: Sag ihm das mal direkt.
Kl: Ich sehe das Leid, das du bei dir
trägst. Und ich spüre deinen Schmerz.
Kannst du es ertragen, wenn ich dir dein
Leid zeige? Es kommt sehr traurig, aber
es kommt ein Nicken. Er fühlt sich zu
Boden gedrückt. Du kannst dich gar nicht
mehr rühren vor lauter Leid. Jetzt weint
er.
Th: Sag ihm das auch direkt, daß du das
wahrnehmen kannst.
Kl: Ich sehe, daß du weinst.
Th: Magst du mal nach seinem Herzen
schauen?
Kl: Es ist furchtbar zusammengepreßt
wie ein Faust, die ganz stark zusammengedrückt wird. Es ist kein Stein, aber es
ist völlig verkrampft. Ich nehm das Herz
in meine Hände und ich lenke den Strom
der göttlichen Liebe durch meine Hände
in sein Herz.
Th: Magst du mal hineingehen in diesen
Mann und spüren, wie er sich fühlt?
Kl: Er ist noch sehr hoffnungslos, ganz

matt. - Therapeut fordert zur direkten
Kommunikation auf - Noch bist du ohne
Hoffnung und ohne Kraft.

den Polstern rum.

Th: Kannst du spüren, daß ihr euch da
ähnlich seid?

Kl: (lacht) Ja! Klar! Ja, das ist fein. Ich
springe auf dem Polster und gucke mir
die ganze Welt an. ... Jetzt haben sie das
Polster aufgeschnitten von der Stuhllehne und holen die Federn raus. Ui, das ist
fein, jetzt pusten wir die Federn und die
segeln so schön. ... Die haben keinen
Respekt.

Kl: (lange Pause) Ohne Kraft - das finde
ich wieder. Ohne Hoffnung - das habe ich
noch nicht ganz.
Th: Wie geht es dem Mann? Schau ihn
mal an.
Kl: Er hat jetzt einen Kopf bekommen. ...
Du hast ein ganz weiches und zartes
Gesicht. ... Ich möchte dich beschützen.
... Ich sehe, du hältst jetzt still, wie eine
junge Katzte, die sich an ihre Mutter
schmiegt. ... Ich halte dich. ... Du heilst in
meinen Armen. ... Der ist so zart, der ist
eher ein Knabe als ein Mann.
Th: Frag ihn doch mal, ob er dir zeigen
mag, was ihn so hoffnungslos und ohne
Kraft gemacht hat. Er soll dich mal in eine
Situation führen, wo das entstanden ist.
Kl: Das ist wie Gullivers Reisen. Als wäre
ich winzig klein und könnte die unteren
Stuhlbeine sehen. Es ist alles ganz groß.
Ich habe überhaupt keine Chance. In
dieser Welt gibt es nichts, womit ich
umgehen kann. - Therapeut fordert zur
direkten Kommunikation auf - Du bist
eine Welt, die ich nicht gebrauchen kann.
... Aber ich merke gerade, ich muß sie
nicht gebrauchen. Welt, ich sehe, daß du
nicht zu mir paßt. Ich kann dich nicht
gebrauchen und ich brauche es auch
nicht zu versuchen.
Th: Und das ist die Hoffnungslosigkeit?
Kl: Nein, das ist ein Entschluß. Die
Hoffnungslosigkeit ist nur solange da,
wie ich es versuche, mit etwas umzugehen, was ich doch nicht in die Hand bekomme. Das ist einfach nicht meine
Welt.
Th: Ruf doch mal die kleinen Wesen aus
deiner Grotte im Meer dazu. Die hatten ja
auch sowas von dieser Größe. Erzähl
ihnen das mal alles.
Kl: Schaut euch mal diese Welt an. In
der hab ich mich immer so klein und hilflos gefühlt. Die lachen mich ein bisschen
aus - ihr findet es spannend in dieser
Welt.
Th: Dann bitte sie doch mal, daß sie dir
ein bisschen was zeigen, was man in
dieser Welt anfangen kann, damit es
spannend wird.
Kl: Ich seh das schon. Die haben einfach
keine feste Vorstellung (lacht). Ich sehe,
die nehmen einfach die Welt, wie sie ist.
Th: Laß es dir mal ganz konkret zeigen,
dann kannst du vielleicht auch mitmachen. Wie gehen sie denn mit all dem
um, was da so groß ist?
Kl: Ja, die haben zum Beispiel ein Seil,
das haben sie über die Stuhllehne geworfen und jetzt kraxeln sie an so einem
Stuhlbein hoch und jetzt springen sie auf
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Th: Magst du das mal mit ihnen tun?

Th: Magst du mal mitmischen?
Kl: Ja, ich nehm jetzt mal so eine große
Feder und jetzt will ich mal sehen, ob ich
damit jemanden kitzeln kann. Aber man
kann sich auch reinlegen und ein bisschen drauf schaukeln und man kann sie
als Schlitten benutzen. ... Jetzt hab ich
Anlauf genommen und mit Schwung
geht’s die Stuhllehne runter und unten
auf dem Teppich geht es noch weiter. ...
Ach, da unten ist ein Mauseloch, da kann
ich jetzt rein. ... Ich ruf die anderen, da
mag ich nicht alleine reingehen. Stockdunkel ist es da, stockdunkel. ... Das ist
witzig, die leuchten so ein bisschen im
Dunkeln. So kann ich ein bisschen was
sehen. Ohne euch hat mir das Dunkel
Angst gemacht. Wollt ihr mich beschützen auf meiner Entdeckungsreise? Ganz
eifriges Nicken.
Th: Toll, dann hast du ja eine Schar von
Helferlein. Laß dich mal überraschen,
was jetzt weiter geschieht.
Kl: Ich sehe zwei Gänge. Ich gehe in den
rein, der von der Wohnstube der Mäuse
ausgeht.... Der ist wie eine Röhre, der
Gang. - Die Klientin hat Angst vor der
Röhre, weil sie das Ende nicht sehen
kann. Sie teilt dies der Röhre mit und
geht mit dem Begleitschutz der kleinen
Wesen dennoch weiter. Plötzlich endet
die Röhre im Freien. - Das ist ein Nest in
der Erde. Das hier scheint das richtige
Nest der Mäuse zu sein. Hier ist noch
mehr Zuhause-Energie. Da ist mehr
Liebe, da ist es weicher. ... Ich glaub, da
ist ein ganz kleines mittendrin, das
schläft.
Th: Du bist jetzt ganz weit bei dir innen
drin und du hast dich getraut, auch mit
deiner Angst, noch ein Stückchen weiterzugehen und jetzt findest du noch ein
ganz, ganz kleines Mäusekindchen.
Magst du es mal anfassen?
Kl: Süße Öhrchen, ganz weich. Ich
glaub, das hat noch nicht einmal die
Äuglein auf. ... Du bist ja noch ganz
frisch, ganz unschuldig.
Th: Kannst du spüren, daß auch das ein
Teil von dir ist, den du gerade wiederentdeckst? Ganz zart, ganz unschuldig.
Kl: Schön zu sehen, daß es ganz unverletzt ist, ganz heile.
Th: Du hast gerade deine eigene
Verletzlichkeit wiedergefunden.
Kl: Das fühlt sich auch so an, als wäre
meine Hautoberfläche zarter geworden.
... Jetzt ist es gut.

h: Geh mal mit deiner zarten Haut und
deinem weichen großen Herzen zurück
in diese Grotte. Schau mal, ob sich da
irgendwas verändert hat.
Kl: Ich hab das Gefühl, ich bin meinen
Nymphen und Koboldfreunden noch
ähnlicher jetzt.
Th: Was ist mit diesem Auftrag, daß du
ein versteinertes Herz heilen solltest
oder die versteinerten Herzen? Wie fühlt
sich das jetzt an? Ist dieser Auftrag
erfüllt?
Kl: Ich kann nur sagen, daß jetzt kein
Auftrag da ist.
Th: Ja, es gibt keinen mehr. ... Schau
mal, ob dieser Mann noch da ist.
Kl: Der sieht jetzt aus wie ein Engel-chen.
Th: Schau mal nach seinem Herzen.
Kl: Engel haben keine Herzen, Engel
sind Herzen.
Th: Dann schlag ich dir vor, geh jetzt
nochmal in dein ganz normales alltägliches Leben und schau mal, ob sich da
was verändert hat, ob sich da von der
Wahrnehmung was anders anfühlt, jetzt.
Kl: Leichter. Also, ich betrachte das, was
ich jetzt seit Monaten vor mir hergeschoben habe - in meiner Wohnung eine
neue Ordnung zu machen, d.h. Altes loszulassen und Neues für mich greifbar zu
haben.
Th: Frag doch mal deine kleinen Helfer,
ob die bereit sind, dich dabei zu unterstützen.
Kl: Die finden das toll. Die wollen ein
Lagerfeuer anzünden mit dem Dreck,
den ich wegschmeiße (lacht) Ich brauche
überhaupt nichts tun, die sind so begeistert dabei. Ach, das ist ein gutes Gefühl.
Hab ich mich damit lange gequält. ... Oh
jetzt hab ich wieder richtig Lust, meine
Wohnung zu putzen. Jetzt kann ich mich
wieder richtig wohlfühlen in meiner Wohnung. Ich wollte vorher schon gar nicht
mehr da hin. ... Pah, ist das Leben
schön.
Th: Ich hab zum Abschluß noch eine
Idee. Was hälst du denn davon, wenn du
jetzt in deiner Wohnung nochmal eine
kleine Tafel deckst für deine Kobolde und
Elfen?
Kl: Oh ja, und ich backe einen Kuchen.
... In den aufgeräumten Regalen fühlen
sie sich jetzt richtig wohl.

Schutzengel und Bunker
Es handelt sich in diesem Fallbeispiel
um eine Supervisionssitzung innerhalb der Berufsausbildung. Die ganze
Ausbildungsgruppe beteiligt sich
aktiv am Geschehen und unterstützt
die Klienten in ihrem sehr intensiven
Prozeß - genauso wie ihr innerer
Schutzengel ...
Kl: Ich bin in einem Gang, der ist von
oben bis unten gekachelt, es ist alles
ganz weiß und kalt und es gehen weiße
Türen ab.
Th.: Wieviel Türen nimmst du wahr?
Kl: Drei, zwei rechts eine links.
Th: Wie ist das für dich in so eine kalten
weißen Gang zu kommen? Wie ist dein
Grundlebensgefühl dort?
Kl: Ich habe Angst. Ich habe nur so ein
komisches weißes Hemd an, das hinten
auf ist, so ein Krankenhaushemd und ich
glaube, die wollen Versuche mit mir
machen.
Th: Was ist dein Impuls?
Kl: Ich möchte mit der Umgebung verschmelzen.
Th: Dann versuche das doch mal. Frage
mal die Umgebung ob sie dich annimmt
oder wie du es auch versuchen magst.
Kl: Das Hemd geht mir bis an die Knie
und man sieht dann meine Beine. Ich
hocke mich da in die Ecke und verberge
mich unter dem Hemd, das ziehe ich
über mich drüber.
Th: Ist da noch was anderes außer den
Türen, was dir helfen könnte.
Kl: Nein, es ist nichts da. Da ist noch ein
Fenster, das kann man aber nicht aufmachen.
Th: Willst du versuchen eine Tür zu öffnen?
Kl: Wenn da gerade in dem Moment
jemand kommt, dann sehen die mich ja.
Th: Dann schau mal ob da jemand
kommt. Guck dich mal um oder laß mal
jemanden kommen.
Kl: Ärzte, die nach mir sehen wollen.

jemand sieht.

Th: Wie geht es dir da jetzt.

Kl: Vielleicht warten die da schon.

Kl: Ich kann nicht richtig was erkennen
ich sehe im Moment nichts, aber ich
kann wieder atmen und ich habe keine
Angst mehr.

Th: Frag sie doch mal.
Kl: Nein, ich darf mich nicht bemerkbar
machen.
Th: Kennst du das aus deinem Leben?
Laß mal eine Situation kommen wo du
dich nicht bemerkbar machen darfst, wo
du unsichtbar sein möchtest, schau mal
was da kommt.
Kl: Ich weiß nicht, ist keiner da, ich darf
nichts machen.
Th: Wie ist das für dich, du darfst nichts
machen, hockst da in einer Ecke, das
Hemd über die Knie gezogen. Spüre mal
rein in das Gefühl. - Klientin atmet heftiger Kl: Furchtbare Angst, aber ich darf nichts
machen, ich muß ganz still sein, darf
mich nicht bewegen. - stöhnt , bewegt
sich heftiger Th: Was passiert, was nimmst du wahr?
Kl: Es bleibt alles wie es ist. Es darf einfach nichts passieren, wenn ich mich
nicht bewege, dann kommt auch keiner,
vielleicht. Wenn ich was in Bewegung
bringe dann passiert mir was.
Th: Was passiert dann?
Bemerkung von Bernd Joschko: Was
schon wichtig ist, ist das sie in ihr heutiges Leben guckt und dieses Muster
erkennt, damit sie drauf Lust kriegt,
daran was zu verändern und dann in die
Veränderung gehen, was riskieren. Du
kannst ja auch drauf hinweisen, das ist ja
nur deine Innenwelt oder so.
Kl: Ich kenne das nicht aus meinem
Leben. Das heißt ich kenne das schon,
aber nicht so stark wie jetzt. Es kommt
auch keine Situation sondern nur das
Gefühl aufzupassen.
Th: Dann hole dir doch mal jemanden
zur Hilfe der dich aus dieser
Bewegungslosigkeit erlöst und schau
mal wer dir hilft aus dieser Ecke herauszukommen in eine Tür gehen zu können.

Th: Vielleicht ist es auch gut, daß du
wahrnimmst, daß es sowas wie eine kleine Flucht war. Du warst bereit jetzt in die
Tiefen hinabzusteigen und bist jetzt aus
dem Fenster geflohen. Frag doch mal
den Schutzengel, ob er dir hilft, deinem
Bedürfnis, was du ja hattest, nachzugeben und er kann ja in deiner Nähe bleiben und ob er dich dann in eine der
Türen führen könnte.
Kl: Ich will ja nicht weglaufen, ich will das
ja schon verändern. Bitte komm doch
nochmal mit. Ich kann jetzt auch dieses
Versuchslabor sehen. Das ist wie ein
Bunker und ich schwebe da drüber und
guck mir das an.
Th: Heißt das du guckst dir das aus der
Ferne an. - Klientin bejaht. - Bist du denn
bereit mit deinem Schutzengel an der
Seite in diesen Bunker einzutreten oder
was ist dein Impuls.
Kl: Ja, ich versuche nochmal da rein zu
gehen. Ich bin wieder in dem Gang und
gehe zu der Tür rechts.
Th: Laß die Tür sich mal offenbaren in
einem Wort oder Symbol,was nimmst du
wahr ?
Kl: Das Wort Ohnmacht.
Th: Bist du bereit in diese Tür einzutreten?
Kl: Ich scheue mich. Vielleicht wollen sie
mich auch töten, das ist dann das Ende,
wenn sie die Versuche dann machen...
Th: Frag sie doch mal oder versuche mal
reinzugehen und zu schauen, ob das
auch stimmt was du dir vorstellst.
Bemerkung von Bernd Joschko: Vor
allem wenn das so ist, dann sollte man
denen das Handwerk legen.
Kl: Die sind total abgesichert mit
Stacheldraht und so, weil die das natürlich nicht machen dürfen, das ist alles
geheim.

Th: Dann hole sie mal her.

Kl: Jetzt geht von Außen die Tür auf und
mein Schutzengel kommt rein, der
schnappt mich jetzt und zieht mich raus.

Kl: Nein, das traue ich mich nicht.

Th: Schau mal, wohin er dich zieht.

Th: Schau mal ob du reingehen kannst
oder ob dein Schutzengel eine
Laserpistole oder irgendwas hat womit
du dich verteidigen kannst.

Th: Wer könnte dir da helfen, daß du in
eine Tür gehen könntest ohne daß dich

Kl: Draußen ist es grün.

Kl: Er sagt, er ist einfach bei mir und
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dann kann mir nichts passieren. Ich versuche das jetzt mal. - Türknarren wird
eingespielt. - Es ist furchtbar kalt. Wie so
ein Gas so ein Nebel bei dem man einfrieren kann. Vor lauter Nebel sehe ich
fast nichts. In der Mitte steht glaube ich
ein Metalltisch. Ich fühle mich ganz heimlich, ganz leise. Die Ärzte sind jetzt vielleicht weg und ich gucke mir an, was die
da machen, was die da im Raum haben.
Ich will auch hinten das Hemd zu
machen, das ist mir so unangenehm,
daß das so auf ist und keiner da ist.

als Demonstration für die Studenten.
Th: Dann steig mal ein und sag denen
mal wie das für dich ist, was sie da für
eine Sauerei machen.
Kl: Die haben kein Gefühl mehr. - direkte Ansprache - Ihr seid ja schon tot. Ihr
fühlt ja überhaupt nichts mehr.
Bemerkung von Bernd Joschko:
Könnte man mal testen und einen von
denen da hinlegen und gucken ob er tot
ist. Gib mal Anweisungen, du bist der
Chef. Guck mal, was du machen willst,
was ist dein Impuls.

Bemerkung von Bernd Joschko: Ich
habe die Idee, guck doch mal, ob du
nicht so einen Arztkittel, einen Anzug
oder Kleidung findest dann kannst du dir
alles angucken und frierst auch nicht so,
weil das ist jetzt so eine Sabotage von
innen heraus. Guck dir doch mal an was
da läuft.

Einwürfe aus der Gruppe: Nimm mal
das Skalpell. Zieh mal das Pflaster herunter. - Klientin schreit ganz laut - Guck
hin was passiert, Tupfer, Schere.

Kl: Genau, in meinem Hemd da erkennen sie mich ja direkt als Patientin, als
Versuchstkaninchen. Da hängt so ein
Kittel, den ziehe ich mir jetzt an und so
ein Mundschutz damit man mein Gesicht
nicht erkennt. Ich bin barfuß, aber da
sind Schuhe die ziehe ich auch an. Jetzt
lichtet sich auch dieser Nebel und
nebenan, da ist noch ein OP Tisch.

Gruppe.: Das schneiden wir auch noch
ab. Wir sind jetzt nah am Blinddarm. Der
Puls ist nicht mehr so in Ordnung, passt
auf. Ich glaube die verblutet jetzt.
Blutdruck fällt auch, die Gehirnströme
flimmern.

Th: Ihr seht wie es funktioniert, sie ist
bereit und schon lichtet sich der Nebel
und es geht weiter.
Kl: Da hinten in einem anderen Raum,
da stehen welche um den Tisch herum,
da liegt auch jemand drauf. Die haben
ihn festgeschnallt.
Bemerkung von Bernd Joschko: Du
kannst jetzt dort direkt einsteigen und
was tun, dann gibt es Action oder dir erst
alles angucken, um was geht es denn
insgesamt in dem Szenarium voller
Schrecken, dann ist sie noch anonym
oder sie steigt ein in die Veränderung,
das muß sie irgendwann das ist klar,
aber das muß man entscheiden jetzt
oder später. Ich würde fast dahin tendieren erst mal zu schauen, was ist denn
überhaupt alles da.
Kl: Ich schleiche mich jetzt auf
Zehenspitzen heran, die operieren den
ohne Narkose, aber die haben dem den
Mund zugeklebt, das man nichts hört und
dabei machen sie ein EEG. In
Wirklichkeit geht es darum das Gehirn
zu messen, wie ein Gehirn darauf reagiert, wenn man so Schmerzen hat, die
nicht auszuhalten sind und ab welchen
Punkt man in Ohnmacht fällt. Schluchzt,fängt an zu weinen - Die sind
total kalt, das sind gar keine Menschen.
Bemerkung von Bernd Joschko: Guck
mal, ob du da jetzt schon einsteigen
willst oder gucken, was die noch alles
machen. Entscheide mal, guck mal was
du willst jetzt.
Kl: Keine Ahnung, das machen heute
noch Biologieprofessoren mit Fröschen

Bemerkung von Bernd Joschko: Lebt
mal eure sadistische Art aus.

Bemerkung von Bernd Joschko:
Atme mal mehr. Sie ist jetzt in der
Erstarrung, da kannst du alles machen
mit ihr. Ihr dürft nicht nur provozieren
sondern müßt auf den Prozess achten,
sie da rein zu bringen.
Kl: Ich bin weggegangen. Ich bin jetzt
wieder hier.
Bemerkung von Bernd Joschko:
Nimm mal den W. mit, der hilft dir. Geht
mal wieder zurück in den Raum. Klientin wird aufgefordert mehr zu atmen
Kl: - weint - Die fühlen sich so sicher
und so mächtig.
Th: Sag es ihnen laut, ihr seid so mächtig. Geh dichter ran. Guck das Schwein
an.
Kl: Ich habe so Angst. - atmet schwer Th: Du kannst uns alle holen wir räumen
auf. - Musik wird eingespielt - Geh ran,
ich helfe dir. Hilf mal der Patientin die da
liegt.
Kl: Ich bin wie gelähmt. Ich sehe das
Gesicht von der Frau, die hat ganz große
Augen.
Th: Schau mal rein in diese Augen, was
siehst du. Die soll den Ärzten mal sagen
was sie mit ihr gemacht haben wie das
ist. Nimm ihr das Pflaster ab. Hilf ihr. Klientin weint stark - Gehe mal tief rein in
diesen Schmerz. Sei mal diese Frau.
Gruppe schreit als Frau um Hilfe.
Kl: - Klientin fängt an zu schlagen und
schreit. - Ihr beachtet mich nicht. Die verändert sich gar nicht.
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Th: Frag sie mal, ob es ihr hilft wenn du
in sie hineingehst und sie spürst.
Kl: Ich habe sie ja schon gefühlt als ich
im Gang war, aber ich kann mir nicht vorstellen das mit letzter Konsequenz zu
tun, in sie rein zu gehen.
Th:
Dann
gehe
über
die
Handlungskompetenz, das ist auch ok.
Guck mal was du aufräumen und verändern willst. Guck dir mal die Ärzte an.
Was machen die jetzt, du hast ja schon
was getan.
Kl: Die sagen, du kommst auch noch
dran, was bildest du dir überhaupt ein .
Ich denke irgendwie haben sie ja recht.
Ich fühle mich auch so hilflos.
Bemerkung von Bernd Joschko:
Bringt sie in die Handlungskompetenz,
sie soll jetzt Action machen. Der Engel
kann ihr helfen, der W. will helfen.
Th: Wer hat dir gesagt, daß du gleich
drankommst? Gehe an den ran.
Kl: Der steht links von der Frau. - alle in
der Gruppe fangen an zu schlagen Th: Was macht er?
Kl: Er ist jetzt ein bisschen zurückgewichen.
Th: Dann nimm dir den nächsten und
haue blind drauf. - alle fangen an zu
schlagen und zu schreien - Mach einen
Ton dazu. Was macht er jetzt, schau ihn
an.
Kl: Der guckt sich jetzt nach den anderen Ärzten um und sagt, wer hat denn die
Furie reingelassen? Die anderen zucken
nur mit den Schultern und ihr fühlt euch
überhaupt nicht bedroht, guckt doch mal
wer hier alles ist. - alle schlagen und
schreien wieder Th: Was ist jetzt ?
Kl: Ich kann jetzt nicht mehr. Ich glaube
es ändert sich nichts mehr.
Bemerkung von Bernd Joschko:
Nimm dir mal den Schwächsten und
schnall den jetzt mal drauf, damit die mal
kapieren was sie da tun.
Kl: Ich nimm dieses Schwein, aber ich
muß erst mal die Frau losschneiden und
den Knebel runtermachen.
Bemerkung von Bernd Joschko: Und
wenn du keine Lust mehr hast, dann laß
den Wolfgang mal ran, der macht das
jetzt für dich.
Kl.: Der Frau geht es etwas besser, sie
bekommt was zu trinken.
Th: Wer ist jetzt dran ?
Kl: Dieser scheiß Arzt. - Gruppe fängt an
zu schlagen und zu schreien. - Ich finde
das so schrecklich, es ist euch scheiß
egal wer da liegt und wenn es ein

Kollege von euch ist, hauptsache ihr
könnt da Versuche machen.
Th: Wer ist der Nächste?
Kl: Aber dann bin ich einer von denen
und das will ich nicht. Ich will das nicht. schreit und schlägt Th: Was ist jetzt, guck sie dir an, was
passiert?
Kl: Ich glaube die wollen jetzt alle weglaufen.Ich habe jetzt die Tür abgeschlossen und der Schutzengel hat sich vor die
Tür gestellt, damit die nicht abhauen
können.
Th: Du könntest auch erst einmal die
ganzen Instrumente vernichten. - Klientin
schlägt sie kaputt.Schreit laut. Musik
wird eingespielt. - Die Ärzte sollen mitmachen. Frag sie mal ob sie das überhaupt wollen was sie da tun?
Kl: Die sagen, wir sind so erkaltet, wir
machen das, damit wir überhaupt noch
irgendwas spüren. Sonst spüren sie gar
nichts mehr.
Th: Was hat sie so kalt gemacht?
Kl: Ich sehe so Schuluniformen und Drill
und Stiefel, Strenge, Militär.
Th: Spüre mal genau nach, wo kommt
die Kälte her.
Kl: Die Lebendigkeit ist rausgeprügelt
worden.
Th: Wem möchtest du das sagen?
Kl: Es kommen Bilder von vor ein paar
Jahrzehnten.
Th: Was möchtest du tun jetzt, was ist
dein Impuls.
Kl: Ich glaube, ich will die einfach nur
kleinhauen. - Alle fangen an zu schlagen.
Th: Die Lebendigkeit ist rausgeprügelt
worden,
jetzt
prügeln
wir
die
Lebendigkeit wieder rein. Guck wer vor
dir ist.
Kl: Die Ärzte sind noch da, aber die
Instrumente sind weg und sie fühlen sich
ganz hilflos. Ihr steht da jetzt, wie verschreckte Kinder die in die Ecke
gedrängt wurden.
Bemerkung von Bernd Joschko: Dann
verteile allen mal Dhyandos, die sollen
sich alle mal lebendig prügeln, damit sie
wieder Lebendigkeit spüren, wieder heiß
werden auf Leben und nicht auf kalte
Instrumente, daß sie wieder fit werden. Alle fangen an zu schlagen und zu
schreien. Musik wird eingespielt.Kl: Also jetzt hat keiner mehr einen Kittel
an. Jetzt haben sie so schwarze
Uniformen an, das ist auch nicht viel besser, das ist nicht gerade Lebendigkeit.Alle schlagen und schreien wieder. Jetzt haben sie so bayrische Klamotten

an mit Lederhosen. Jetzt haben sie sich
in so Spießer verwandelt. - Es wird weiter geschrien und geschlagen.
Th: Was passiert jetzt?
Kl: Die sind jetzt ganz aufgeregt, weil sie
nicht mehr wissen wie sie sich anziehen
sollen. Sie wirken jetzt wie aufgescheuchte Hühner.
Bemerkung von Bernd Joschko:
Spüre mal, sie haben jetzt keinen kollektiven Schutz mehr. Jetzt sind sie plötzlich
einsam und selbstverantwortlich für sich.
Vorher war da die Kollektivenergie, alle
machen es, also mache ich auch mit.
Jetzt sind sie alleine und nackt.
Kl: Jetzt kann ich die alle gar nicht mehr
sehen, da sind jetzt nur noch so komische Flecken. Die Frau steht jetzt und ist
angezogen. Du kannst jetzt alleine stehen. Ich hätte nie gedacht, daß ich mich
so schnell regenerieren kann. Ich muß
jetzt mal zu den komischen Flecken
gehen.
Th: Vielleicht läßt du
Putzkollonne kommen.

mal

eine

Kl: Das ist eine gute Idee, das sind alles
nur Männer. Ihr sollt jetzt putzen. - Alle
schreien und schlagen. - Die haben sich
furchtbar beeilt, damit sie da schnell wieder rauskommen. Jetzt ist noch dieser
scheiß Bunker da. Du Raum siehst so
furchtbar aus. Ich will das noch kleinhauen. - Alle fangen an zu schlagen und zu
schreien. - Alles ist klein, das geht ja
richtig schnell.
Th: Was brauchst du noch, ein
Putzkommando oder willst du den Rest
in die Luft sprengen?
Kl: Ich will jetzt hier raus und wenn wir
draußen sind, können wir eine
Sprengladung nehmen.
Th: Gib das Kommando für den Start.
Kl: Mein Schutzengel hat uns alle jetzt
im Arm. Jetzt bringen wir die
Sprengladungen an.
Th: Spüre mal ob du noch Hilfe brauchst.
Kl: Der Verstand ist jetzt da, ich habe
überlegt, wenn du das anbringst, wie du
da wieder wegkommst. Der Schutzengel
breitet seine Finger aus und daran entlang geht so eine Lichtenergiebahn und
auf dieser Bahn rutscht die Ladung runter. Ich sehe jetzt an allen vier Ecken und
in der Mitte die Ladungen. Hoffentlich
sind keine Tiere in der Nähe. Die merken
das und stieben in alle Richtungen
davon. Diese scheiß Ärzte, die sind noch
da drin und die sprenge ich mit in die
Luft.
Th: Dann gib das Startzeichen, wann
sich alle die Ohren zuhalten sollen.
Kl: Jetzt. - Sprengung wird eingespielt eine ganze Weile. -
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Th: Und guck dir an was wegfliegt.
Kl: Das dauert ganz schön lange.Ich will
nicht daß ihr euch erschießt. Ich will das
ihr in die Luft fliegt. - Nochmal
Sprengung extra. - Jetzt ist nur noch das
Fundament da.
Th: Das Fundament brauchen wir für die
Schulklassen später. Du kannst dir auch
überlegen ob du da eine soziale
Einrichtung hinbauen willst, die alles wieder gut macht. Guck mal was du willst.
Kl: Unter dem Fundament ist ein
Massengrab,
deshalb
muß
das
Fundament auch noch weg, aber das ist
mir jetzt zuviel.
Th: Dann kannst du ja sagen, daß du es
wahrgenommen
hast
und
eine
Vereinbarung treffen.
Kl: Da wurden die ganzen Leichen verscharrt, deswegen kann es nicht so bleiben wie es ist, aber ich will es jetzt nicht
aufmachen. Ich habe das wahrgenommen und es bleibt jetzt erstmal so. Ich
habe gesehen, daß ihr noch da seid und
ich komme wieder und befreie euch. Sie
verstehen das und sind froh, daß ich sie
gesehen habe. Es war deshalb auch
wichtig das Gebäude wegzusprengen,
damit ich sie wahrnehme. Ich soll jetzt
alles so lassen wie es ist, auch den
Stacheldraht damit da keiner hinkommt,
damit die Natur sich selbst überlassen
bleibt und ich kann dann wieder kommen.
Dhyan.: Sie soll den Schutzengel mal
fragen ob das so ok. ist, dann hat sie
eine innere Instanz die ja oder nein sagt.
Kl: Ich sage zu dem Schutzengel, ich bin
ein bisschen traurig, immer wenn ich
etwas mache, tauchen schon wieder die
nächsten Leichen auf, es nimmt gar kein
Ende. - Klientin fängt an zu weinen. Th: Spüre aber auch, alles will ans Licht,
alles will endlich bereinigt werden. Der
Schutzengel hat so toll geholfen und frag
ihn ob er dir weiterhelfen will?
Kl: Der Schutzengel sagt, es wird ein
Ende haben und ich soll weitermachen.
Th: Und spüre auch die Erleichterung die
da ist. Du hast soviel gearbeitet und freigeräumt heute, das war toll.
Kl: Das ist wie eine unendliche
Geschichte. - weint heftig - Die Frau sagt
jetzt, aber dafür hast du mich heute
befreit und das vergisst du gerade wieder und siehst nur was noch kommt. Verstärkung
der
positiven
Wahrnehmung.V erankerung. - Ich sage
zu der Frau, es tut mir leid, ich habe dich
schon wieder ganz vergessen. Ich bin
wirklich froh, daß du jetzt hier bist, wegen
dir hat es sich schon gelohnt. Ich nehme
sie in den Arm.Das ist so unendlich
schön, der Schutzengel hat uns beide im
Arm. - Verankerung des Gefühls.

Ritual und Himmel
Die Klientin findet sich im Mutterleib wieder und nimmt wahr, dass sie eine tiefe
Lebensangst hat und eigentlich gar nicht
geboren werden will. Dann geht sie
zurück in der Zeit, um sich wieder zu
erinnern, warum sie sich für dieses
Leben, in dieser Familie, wo ihr
Mißbrauch begegnet, entschieden hat.
Sie trifft auf ihren Erdenengel, der sie in
die Ebene führt, wo die Entscheidung
stattgefunden hat: Sie nimmt wahr, wie
die Randbedingungen für ihr Erdenleben
festgelegt werden und dass sie dabei
auch mitbestimmen kann. Obwohl dies
ungewöhnlich scheint, teilt sie nun ihr
Zwischenergebnis. Außerdem wagt die
Klientin die Bitte, von ihrer Lernaufgabe
entbunden werden, oder sie erleichtert
zu bekommen, da sie ihr zu groß
erscheint. Die Sitzung endet mit einem
sehr schönen Ritual, bei dem die Klientin
zwar nicht von ihrer Aufgabe entbunden
wird, jedoch aber die Gelegenheit
bekommt, ihr Ja nocheinmal ganz tief zu
wiederholen. Dadurch dass nun das Ja
eindeutiger und tiefer ist, findet sie auch
zu einem stärkeren Vertrauen ins Leben
und zu allem was ihr begegnet.
Kl: Ich sehe nur etwas diffuses, weil ich
so Herzklopfen habe.
Th: Es ist o.k., daß die Türen nur diffus
da sind. Suche dir eine aus und bleibe
davor stehen. Spüre einmal, was für ein
Thema da auftaucht und welcher Begriff
dir einfällt oder welches Wort auf der
Türe steht.
Kl: „Herzklopfen“ steht da an der Türe.
Th: Magst du diese Türe öffnen auf der
Herzklopfen steht? - Klientin bejaht. Gut, dann öffne sie jetzt. - Türknarren
wird eingespielt. - Schau mal was du
wahrnimmst.
Kl: Es ist ein sehr dunkler Raum und ich
sehe da so etwas wie einen Brunnenschacht. Da geht einfach so ein Schacht
hinunter, der aus einer Art Ziegelsteinen
gebaut ist.
Th: Wie fühlt sich das denn an,was du
da wahrnimmst?
Kl: Es macht mir Angst.
Th: Sage das dem Brunnenschacht.
Teile es ihm direkt mit.
Kl: Brunnenschacht, du machst mir
Angst. Ich habe Angst in dich hineinzufallen. - Die Klientin weint.
Th: Schau doch mal, ob du einfach hineingehen kannst, oder hineinspringen

oder hineinschweben.
Kl: Ich habe mich gar nicht an den Rand
getraut, weil ich Angst hatte hineinzufallen, aber eigentlich brauche ich ja keine
Angst zu haben. Jetzt erinnerst du mich
daran, daß ich auch hineinschweben
kann. Ja, ich kann mal hineinschweben.
Th: Teile es dem Schacht mit, daß du ihn
untersuchen willst.
Kl: Schacht, ich will mal in dich hineingucken. Ich will wissen, warum das alles
so ist mit dir. Ich komme dich besuchen.
Oh, ich habe so eine Angst. - Direkte
Ansprache wird angeregt. Die Klientin
weint stärker.
Th: Laß` einmal diese Angst zu einer
Gestalt werden, damit du sie ansprechen
kannst.
Kl: Die Angst ist wie ein Schatten. Du
bist wie ein Schatten, Angst.
Th: Frage sie doch einmal, seit wann sie
dich begleitet.
Kl: Schatten, seit wann begleitest du
mich? Er sagt, daß er mich schon immer
begleitet.
Th: Frage ihn nach seiner Aufgabe.
Kl: Schatten, was ist denn deine Aufgabe? Warum begleitest du mich? Ich
bekomme keine Antwort. Doch, jetzt teilt
er mir irgendwie mit, daß er keine Aufgabe hat. Es gibt für ihn keine Aufgabe.
Th: Hat er irgendetwas mit deinem Kältegefühl zu tun?
Kl: Hast du etwas mit meinem Kältegefühl zu tun? Bist du daran beteiligt?
Jein, sagt er.
Th: Zumindest weiß er ein bißchen Bescheid. Frage ihn, ob es wichtig ist, daß
du in diesen Schacht hinunter gehst.
Kl: Ist es wichtig in den Brunnenschacht
zu gehen? Er sagt, daß ich machen soll,
was ich will.
Th: Dann spüre was du machen möchtest.
Kl: Ja, ich möchte da schon hinuntergehen. Wo ich nun mit dem Schatten gesprochen habe, ist die Angst auch nicht
mehr so groß, so daß ich da jetzt hinunterschweben möchte.
Th: Schau mal, ob er dir folgt.
Kl: Der Schatten ist dabei. Er sieht nicht
aus, wie mein Körperschatten, sondern
er ist ein bißchen dreieckig. Aber er ist
dabei. Ich gehe jetzt über das Loch. Ich
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schwebe nun darüber. Es ist ganz
schwarz da unten. So schwarz, man
sieht überhaupt nichts mehr.
Th: Wie ist es denn für dich, in so eine
Schwärze einzutauchen? Das ist ganz
schön mutig.
Kl: Ja, wenn ich da jetzt etwas tiefer gehe, ich mache es ganz langsam, und
etwas Licht von oben hinunterfällt, sehe
ich meine Fußspitzen. Solange ich meine Füße noch sehe und das Gefühl habe, mein Kopf ist noch über der Kante,
geht es noch. Da kann ich mich durch
den Lichteinfall noch ein bißchen selber
sehen. Ich merke, daß es von unten sehr
kalt wird, jedoch friere ich im Moment
eigentlich nicht. Sonst in den Sessions
friere ich immer total, aber jetzt nicht. Ich
fühle trotzdem wie kalt es ist, da unten
hinein zu gehen. - Direkte Ansprache
wird angeregt. - Brunnen, es ist ganz kalt
da unten in dir. Ich bin noch nicht ganz
eingetaucht, aber ich will, ich will da runtergucken. Ich will gucken was da ist.
Irgendwie sitze ich da fest. Ich will hinunter, aber es geht nicht.
Th: Kennst du das Gefühl? Kommt dir
das bekannt vor?
Kl: Eigentlich schon. Festzusitzen und
nicht weiterzukommen, ist mir bekannt,
doch mir fällt im Moment nichts konkretes dazu ein.
Th: Sag dem Brunnen mal, er soll dir
Ereignisse und Situationen zeigen, die
dazu beigetragen haben, daß er entstanden ist und warum es dort so kalt,
schwarz und dunkel ist.
Kl: Im Moment sehe ich an der einen
Seite so etwas wie ein Bullauge. Ich
gucke von schräg oben runter auf dieses
Bullauge. Das ist so ähnlich wie ein Bildschirm und da läuft so eine Art Comic.
Ich kann es aber nicht richtig gut erkennen. ... Ich habe das Gefühl, dass mich
auf der anderen Seite des Schachtes
etwas lebensbedrohliches erwartet mit
dem ich nicht umgehen kann und mit
dem ich ganz alleine bin.
Th: Du bist schon ziemlich dicht dran.
Kl: Jetzt habe ich wieder so etwas wie
ich schon einmal hatte. Da ist eine Gummimembran und ich bin schon fast auf
der anderen Seite, ähnlich wie bei einer
Geburt. Das ist wie schwarzes Plastik,
was mich da umhüllt. Ich weiß, ich muß
auf die andere Seite, aber ich habe das
Gefühl da erwartet mich etwas total
Schreckliches und deshalb möchte ich
da nicht raus.
Th: Sage das mal der anderen Seite.

mehr wahrnehmen kannst, weil du dein
Vertrauen verloren hast. - Die Klientin
beginnt wieder mehr zu weinen.

Kl: Du andere Seite da drüben, ich habe
solche Angst. Ich weiß nicht was mich da
erwartet. Ich habe so ein Gefühl, daß
das nicht gutgehen kann. Ich fühle mich
so alleine dabei. Ich glaube da ist keiner,
der mir hilft und der auf mich aufpaßt.

Kl: Es taucht auf einmal ein Engel auf
mit großen goldenen Flügeln. Der steht
auf einer Weltkugel.

Th: Schau, ob die andere Seite antwortet.

Th: Siehst du, es gibt doch eine Verbindung. Sie ist nicht ganz abgerissen.

Kl: Es ist im Moment etwas im Kopf. Ich
weiß aber nicht, ob das ein rationaler
Gedanke ist. Ich habe das Gefühl, daß
das die Geburtsangst ist, daß mich da so
ein Karmaausgleich (Mißbrauch) erwartet
und daß ich auch weiß, daß mich das
erwartet, da ich es mir ja selber irgendwann eingebrockt habe. Ich weiß, daß
ich das in diesem Leben erfahren muß.
Aber ich habe große Angst davor, weil
ich jetzt die Opferseite erfahren muß. Ich
kann mich nicht richtig dazu entscheiden
da mit Mut heraus zu gehen und mein
Schicksal anzunehmen, in der Hinsicht,
daß ich mir das eingebrockt habe und es
jetzt auslöffeln muß.

Kl: Der hat einen Stab in der Hand. direkte Ansprache wird angeregt. - Wer
bist denn du? - Ich bin dein Erdenengel,
durch mich hast du den Platz bekommen
wo du geboren wurdest. Ich habe mit
meinem Stab dorthin gezeigt und dort
bist du hingekommen. - Kennst du denn
mein `Ja` noch? - Ja, sagt er. - Kannst du
mir nicht weiterhelfen, daß ich gucken
kann wieso ich `Ja` gesagt habe, aber
immer soviel `Nein` fühle? Er sagt zu mir,
daß er das kann und daß ich die Treppe
hinaufgehen muß, denn dort werde ich
mehr Antworten finden. Ich danke ihm
und gehe die Treppe hoch.

Th: Ist es vielleicht das Gefühl, nicht
ganz tief `Ja` gesagt zu haben zum Leben?
Kl: Ich habe mir mein ganzes Leben lang
gewünscht, auf der anderen Seite zu
sein auf der man nicht verkörpert ist. So
richtig habe ich mich hier nie wohl gefühlt. So ein wenig hat sich dies in der
letzten kurzen Zeit geändert. Ich habe in
meinem Leben auch schon viele schöne
Erlebnisse gehabt, aber diese können es
nicht ausgleichen oder aufwerten.
Th: Wenn du magst, kannst du auch
noch einmal in die Zeit zurückgehen bevor du auf die Erde gekommen bist und
nachschauen, was dich bewogen hat
diese Reise zu machen. Du kannst
schauen, was dich angezogen hat. Du
mußt ein `Ja` gehabt haben zu dem
ganzen `Nein` was dich hier erwartet.
Kl: Ja, irgendwann habe ich einmal gesagt, o.k., das mache ich! Ja, wie mache
ich das denn? Wie kann ich denn da
gucken?
Th: Stell dir vor, du gehst auf der Zeitachse zurück bis zu dieser Entscheidung. In eine andere Dimension, dort wo
alles verbunden ist. Schau wer da auftaucht. Du weißt genau wie sich das
anfühlt.
Kl: Ich sehe im Moment überhaupt nichts
mehr. Das ist so wie eine Nebelsuppe.
Ich nehme gar keine Farben oder Formen wahr.
Th: Du kannst auch jemanden rufen.
Sieh mal, wer da kommt.
Kl: Ja, wen soll ich denn rufen? Es ist
doch so, daß ich keinem traue. Deshalb
ist es wahrscheinlich auch so neblig, so
daß ich nichts sehen kann. Ich möchte
aber mal gucken. Ich möchte wissen,
wer da drinsteckt im Nebel. Los, zeigt
euch doch mal.
Th: Das ist wohl so, als ob du die Verbindung verloren hättest, als ob du nicht

Th: Wenn du möchtest, kann er dich
begleiten.
Kl: Begleitest du mich? Er geht hinter
mir, daß ich keine Angst haben muß zu
fallen. Ich gehe jetzt die Treppe hoch und
links und rechts von mir ist überall Nebel.
Ich gehe auf allen Vieren, denn die
Treppe hat kein Geländer, außerdem ist
sie sehr steil. Es ist eigentlich eher eine
Leiter. Ich sehe ganz weiße Wolken. Es
ist alles weiß auch die Leiter ist weiß,
fast wie durchsichtiger Marmor. Da ist
alles ganz hell und licht. Ich stecke den
Kopf durch diese watteartige Masse und
ich kann dort eine sehr heilige Runde
sehen, in der ich nun mittendrin bin. Die
sitzen alle auf Meditationskissen und es
sind ganz viele, die ich aber nicht sehen,
sondern nur spüren kann. Das sind sehr
heilige Instanzen. Ich weiß, daß über
mich geredet wird. Es geht um mich. Ich
fühle mich in die Zeit versetzt von damals, als die Rahmenbedingungen verteilt wurden und zum Teil konnte ich das
auch mitbestimmen.
Th: Du kannst in dieser Runde ja berichten, wie dein Leben ist, und daß du dein
`Ja` verloren hast. Vielleicht können sie
dir weiterhelfen.
Kl: - beginnt wieder zu weinen: Ich
möchte euch von meinem Zwischenergebnis berichten. Ich weiß, daß es nicht
üblich ist, daß man sich zwischendurch
noch einmal meldet, aber ich möchte
euch das gerne erzählen und ich bitte
euch mir zuzuhören. Ich weiß, daß ich
mitbestimmt und zu allem `Ja` gesagt
habe und es war ja auch meine Entscheidung, aber jetzt habe ich die Erfahrung gemacht wie das ist, dagewesen zu
sein und das belastet mich so. Das
macht mich so schwer und das macht
mir soviel Angst. Ich kann überhaupt
nicht frei leben und entscheiden. Ich
habe das Gefühl, daß die Aufgabe zu
schwer für mich ist.
Th: Erzähle ihnen, daß du immer frierst
und daß dir immer kalt ist. Erzähle ihnen
alles was dir einfällt.
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Kl: Ich fühle mich da unten so einsam.
Ich friere immer und ich kann überhaupt
nicht richtig Vertrauen fassen. Weder zu
den Menschen, noch zu mir. Manche
sagen zwar, ich hätte Vertrauen, aber es
reicht nicht um sich wohlzufühlen. Es
reicht nicht zum Leben. Ich habe auch
immer so viele Ängste, weil in mir so viel
Vertrauen fehlt und ich weiß, nein, sagen
wir ich habe davon gehört und in diesem
Fall habe ich Vertrauen, daß es stimmt,
daß ich irgendwann ein Kind bekommen
werde. Ich habe so viel Angst davor, weil
ich viel zuwenig Lebensvertrauen habe.
Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll.
Vor allen Dingen, weil ich noch nicht mal
einen richtigen Partner dafür habe und
wenn ich weiter mit den Ängsten lebe,
dann bekomme ich auch keinen. Das
weiß ich. Was soll ich denn mit einem
Kind ohne Partner. Gut, das Kind käme
auch mit einer Seele auf die Welt, die
weiß das sie damit leben muß, aber ich
wäre auch keine gute Mutter. Das möchte ich nicht. Ich will nicht die Fehler meiner Eltern wiederholen. Ich habe da Ansprüche. Ich glaube, daß die Aufgabe zu
groß für mich ist. Einerseits möchte ich
zu meinem Wort stehen, anderseits fühle
ich nicht, daß ich das bewältigen kann.
Ich habe das Gefühl, daß ich von niemandem Hilfe bekomme. Ich weiß nicht
mehr weiter. Momentan empfinde ich es
so, als ob die Zeit stehengeblieben ist.
Th: Schau einmal was passiert, wenn sie
deine Ehrlichkeit sehen. Spüre, wo sie
berührt werden.
Kl: Ich sehe sie nicht, ich spüre sie. Ich
kann so merkwürdige durchsichtige Konturen erkennen. Bei einem laufen Tränen
herunter. Ihm tut es weh, daß ich soviel
Leid erfahre. - Direkte Ansprache. - Du
da, ich sehe wie du weinst, und daß dich
meine Geschichte so berührt.
Th: Weißt du wer er ist? Vielleicht kennst
du ihn?
Kl: Wer bist denn du? Er sagt, daß er so
etwas wie ein Pate ist. Alle anderen hätten beschlossen und bestimmt, aber er
sei derjenige, der mein Ansprechpartner
ist. Er sagt, daß es ihm leid tut, daß ich
so viele Schmerzen habe auf der Erde,
er sei von allen der einzige, der sie empfinden kann. Die anderen sehen sie
zwar, aber sie sind auf einer Ebene in
der sie nicht mitleiden und empfinden
können. Das kann nur der Pate. Ich
merke jetzt, daß ich mir wünsche, entweder von den Aufgaben entbunden zu
werden oder sie erleichtert zu bekommen. Ich traue mich aber nicht, das auszudrücken, zu fragen oder zu bitten. Da
habe ich sehr große Angst vor, weil ich
das Gefühl habe keine Resonanz zu bekommen und durch mein Leben durch zu
müssen ohne eine Vergünstigung zu bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht muß
ich ja noch den Mut aufbringen und euch
darum bitten, da mein Pate das nicht
kann, sondern nur ich. Vielleicht muß ich
ja so verzweifelt sein und selber bitten.
Th: Probiere es aus.

Kl: Die sitzen alle in der Runde rundherum. Ich kann sie nur nicht richtig sehen.
Th: Sprich einmal die Bitte aus, daß du
direkt Kontakt aufnehmen möchtest.
Kl: Bitte zeigt euch, ich möchte Kontakt
aufnehmen, so daß wir mein Anliegen
besprechen können. Es tut mir leid, daß
ich euch darum bitten muß. Ich sehe sie
immer noch nicht, obwohl ich sie darum
gebeten habe. Bitte, bitte zeigt euch, ich
möchte mit euch reden. Vielleicht fällt es
mir leichter, wenn ich euch sehe. Irgendwie verstecken die sich hinter dicken
Augenbrauen und Bärten. Ich kann ihnen
nicht in die Augen gucken und sie haben
so etwas ähnliches wie Merlinhüte auf.
Bei einem sehe ich jetzt zwei blaue
Augen.
Th: Frage ihn einmal, ob er deine Verzweiflung gespürt hat.
Kl: Kannst du meine Verzweiflung spüren? Kannst du spüren, daß ich mich
wirklich bemühe und nicht einfach nur so
etwas erzähle? - Ja!, sagt er.
Th: Frage ihn doch, ob er vermitteln kann.
Kl: Kannst du mir helfen, daß meine
Aufgabe geändert wird? Ich muß es noch
mal sagen, aber ich fühle mich überfordert damit. Es tut mir leid. Ich tue mein
allerbestes und das schon von Anfang
an. Ich denke, daß da auch jemand war,
der mich von Anfang beobachtet hat und
der wird das auch gesehen haben.
Th: Dann soll er jetzt vortreten und das
vermitteln.
Kl: Ja, derjenige, der mich beobachtet
hat soll bitte vortreten und vermitteln und
für mich sprechen. Das ist derjenige, den
ich schon am Anfang gesehen habe,
mein Pate. Ich sehe ihn nur in Konturen,
aber er spricht für mich und er fragt die
Runde, ob alles noch einmal besprochen
werden könnte und ob eine Änderung
herbeigeführt werden könnte. Jetzt merke ich wieder, wie die Angst in mir wächst
und hochsteigt, weil ich das Ge-fühl
habe, daß das nicht gemacht wird, da es
ihnen nicht ausreicht, wie ich mich
bemüht habe.
Th: Teile ihnen das auch mit.
Kl: Ich habe solche Angst, daß ihr meiner Bitte nicht entsprecht, weil es euch
nicht ausreicht, was ich gemacht habe,
wie ich mich bemüht habe und was ich
geleistet habe.
Th: Teile ihnen doch einmal mit, was du
für einen Wunsch hast und was geändert
werden soll.
Kl: Ich weiß es gar nicht so genau. Wenn
ich mein Karma mit einem Erdenleben
ausgleichen muß, dann möchte ich das
natürlich auch machen. Da ist schon
mein `Ja` wie es früher auch schon einmal war. Aber ich weiß nicht, in welcher
Art sich mein Leben ändern könnte, daß
es angenehmer wird.
Th: Es könnte ja auch so etwas sein,
daß du nicht so frierst, daß du mehr eingebettet bist in Wärme und Vertrauen.

Das kann dich stärker machen, um so
intensivere Erfahrungen zu durchleben.
Spüre nach, was dir helfen könnte.
Kl: Plötzlich wird alles so unwirklich. Ich
muß mich konzentrieren, damit das Bild
nicht wegrutscht.
Th: Schau mal, ob der Pate dich an die
Hand nehmen kann oder etwas tun kann.
Kl: Pate, kannst du mich an die Hand
nehmen und mir Kraft geben, daß ich
noch einmal sprechen kann? - Er stimmt
zu. - Ja, jetzt habe ich eine Idee, eine
Bitte. Es wäre eine sehr große Hilfe,
wenn ich nicht immer so viel frieren
müßte. Ich friere immer so viel im Leben
da unten auf der Erde. Es ist immer so
kalt. Ich hätte auch gerne mehr Vertrauen. Es hat sich schon zum Besseren entwickelt, aber es ist noch immer ziemlich
unterdurchschnittlich. Es ist immer noch
ziemlich hinderlich. Es könnte ein bißchen besser sein. Könnt ihr mir da nicht
irgendwie helfen, damit es sich ändert.
Ich bekomme keine Antwort. Habt ihr
überhaupt gehört, was ich gesagt habe?
- Da hat eine Stimme gesagt: Ja, mein
Kind. Das fühlt sich schon mal sehr lieb
an, daß das so ausgedrückt ist. - Das
fühlt sich sehr lieb an von euch. Danke.
Th: Mir fällt gerade ein, daß sie ja ein
Ritual oder so etwas mit dir machen
könnten, damit dein `Ja` zu allem viel,
viel größer wird und damit dein Vertrauen stärker da ist.
Kl: Könnt ihr mir denn helfen, mein `Ja`
größer und kräftiger zu machen. Ich
weiß, daß es auch von mir groß und kräftig kommen muß, aber ich brauche eure
Hilfe. Ich habe das Gefühl, es ist nur ein
ganz kleines `Ja` und das behindert
mich. Ich bin so ratlos, wie ich es von
alleine größer bekommen soll. Mehr als
ja sagen kann ich nicht.
Th: Vielleicht können sie den Rahmen
oder den Raum dafür geben, wo du es
noch einmal wiederholen kannst.
Kl: Könnt ihr das im Rahmen eines Rituals machen? Ich habe das Gefühl, das
wäre hilfreich. Ich sitze in der Mitte der
Runde auf einem Kissen und mit dem
drehe ich mich langsam im Kreis. Ich
sehe mich da mit geschlossenen Augen
sitzen in einer Art stummen Kommunikation mit den anderen. Das ist wie
Telepathie.
Th: Schau mal, ob du Aufmerksamkeit,
Verbindung oder Energie bekommst.
Kl: Im Moment sehe ich mich von außen
da sitzen.
Th: Dann gehe hinein in dich. Spüre wie
sich das anfühlt, dadurch erinnerst du
dich an früher.
Kl: Also, das ist ganz komisch. Ich
bekomme von jedem Strahlen zugeschickt. Von jedem dieser heiligen Instanzen und dieser Strahl beinhaltet
auch die Aufgabe, die ich im Erdenleben
habe.
Th: Spüre, ob du zu jedem Strahl ja sa-
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gen kannst und wenn es dir zuviel wird
dann reflektiere es zurück.
Kl: Die ersten drei bis fünf Strahlen kann
ich so aufnehmen und dann wird es
irgendwie dunkler, als wenn ich nicht
mehr alles aufnehmen kann. Es kommt
auch gar nicht mehr so viel an. Diese
Strahlen haben die Farbe von Bernstein.
Th: Ist es so als wenn diese Aufgabe zu
schwierig wäre? Dann teile es ihnen mit.
Nonverbal oder direkt.
Kl: Ich verstehe das nicht richtig. Ich
glaube in diesen dunkleren Strahlen ist
nur ein Teil der Aufgabe enthalten. Es
sieht jetzt so aus, als ob der Rest der
Runde mir schon gar keine Strahlen
mehr zuschickt.
Th: Frag mal nach was das bedeutet.
Kl: Was bedeutet das? Was ist das hier
eigentlich? Ist das eine alte Erinnerung
oder ist das etwas Neues? Sie antworten, daß das eine alte Erinnerung ist.
Th: Dann ändere es doch ab in etwas
Neues. Gehe in die alte Erinnerung hinein und ändere sie in etwas Neues.
Kl: Normalerweise müßten alle den
Strahl in mich hineingeben, aber das
machen gar nicht alle zwölf Instanzen
oder es haben gar nicht alle zwölf
gemacht.
Th: Dann frage doch mal diejenigen, was
sie unterlassen haben. Es kann ja sein,
daß sie einen Fehler gemacht haben.
Kl: Ihr anderen, von denen ich keinen
Strahl bekommen habe, wieso ist das so.
Ich bin mir sicher, ich hätte von euch
auch einen bekommen müssen. Sie antworten, daß die Aufgaben gereicht hätten, weil die ersten schon ganz schön
schwierig zu lösen sind. Eigentlich habe
ich gedacht, daß die Strahlen dazu da
sind mich aufzuladen. Es ist so, daß ich
zusammen mit der Aufgabe die Energie
bekomme. In einem Strahl.
Th: Ist es so, daß du nicht mehr Aufgaben wolltest und deshalb nur ein paar
bekommen hast, die aber besonders
schwierig sind? Denn die anderen hätten
dir ja auch eine Aufgabe plus Energie
schicken können. Dann hättest du zwar
mehr Aufgaben aber auch mehr Energie
und das könnte insgesamt leichter sein.
Frage einmal, ob du irgendeine Verweigerung gemacht hast damals und ob
dein Leben jetzt das Ergebnis davon ist.
Kl: Ich möchte gerne wissen, ob ich an
irgendeinem Punkt zu weiteren Aufgaben `Nein` gesagt habe? War mein `Ja`
nicht ausreichend genug und wie kam es
dazu? - Sie sagen, daß ich mittendrin
aufgehört hätte zu vertrauen und dann
war alles sofort abgebrochen.
Th: Deshalb hast du wohl auch wenig
Vertrauen in diesem Leben und da
bestätigt sich alles.
Kl: Woher soll ich das Vertrauen denn
nehmen?
Th: Du hast damals anscheinend die

Entscheidung so getroffen, denn ansonsten hättest du mehr Aufgaben, mehr
Vertrauen und mehr Energie bekommen.
Was du jetzt hast ist so wie halb leben
und das ist viel schwerer als ganz leben.
Kl: Erst habe ich `Ja` gesagt und dann
kam das Mißtrauen und dann kam das
`Nein`. Ich weiß allerdings nicht, wo mein
`Nein` herkommt. Ich weiß nicht, ob ich
da schuld bin? Eigentlich denke ich aber,
daß ich nichts dafür kann.
Th: Frag einmal nach, ob du die Chance
bekommst jetzt ganz bewußt `Ja` zu
sagen und dein `Nein` zu revidieren.
Kl: Ich möchte wissen, ob ich von euch
eine zweite Chance bekomme? Ich
möchte von euch noch einmal gefragt
werden und dann zu allem richtig kräftig
`Ja` sagen. Sie antworten mir, daß das
möglich ist.
Th: Bist du bereit? Du änderst dein
ganzes Leben dadurch.
Kl: Sehr viel schlimmer kann es ja nicht
mehr werden und außerdem ist es so,
daß ich aus den Sachen zu denen ich in
der jüngsten Vergangenheit gestanden
habe, immer etwas positives mitgenommen habe. Das war gut für mich.
Th: Du hast den Mechanismus erkannt.
Kl: Eigentlich bin ich sicher, daß das hier
etwas positives ist. Ich möchte ganz
leben.
Th: Schau hin, sie geben dir eine zweite
Chance. Es liegt wohl an der Einsicht,
die du gewonnen hast. Du kannst es korrigieren, ist doch toll. - Musik wird eingespielt.
Kl: Ja, ich möchte ganz leben. - Die
Klientin erlebt dieses Gefühl ganz zu leben und es findet längere Zeit kein Dialog statt. - Ich bin gerade von jemandem
mit lieben Worten an den Ort geführt
worden, wo ich die Strahlen empfangen
habe und nun noch einmal von neuem
empfangen konnte. Sie sind mir dann
geschickt worden. Ich war sehr bewegt
und habe immer wieder `Ja` gesagt und
das war ein ganz besonderes Erlebnis,
daß ich die ersten gar nicht voneinander
unterscheiden konnte, weil ich so durcheinander war. Dann habe ich es mir in
Erinnerung geholt und auch die Zahlen
gesehen: 1 - Ja, 2 - Ja bis 12 - Ja, und
ich habe die Energie in den Händen gespürt, wie sie zu mir kam. Als ich zwischendurch noch einmal ganz doll weinen mußte, haben sie zu mir gesagt, daß
ich keine Angst haben muß, da immer
jemand bei mir ist und ich sie mit meinem
Geist erreichen kann, bzw. über den
Strahl zu ihnen zurückfinden kann. Es
gibt keine abgebrochene Kommunikation. Ich kann immer wieder rückfragen.
Das habe ich bisher nicht gewußt und
auch nicht gehabt. Es kribbelt jetzt auch
immer noch in den Armen, durch diese
ganze Energie und die Aufgaben, die ich
bekommen habe und auch noch gar
nicht alle kenne. Sie werden sich dann
zum richtigen Zeitpunkt wie Blüten entfalten. Ich habe ganz deutlich gespürt,
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daß ich zu den Aufgaben immer die passend Energie mitgeliefert bekommen
habe. Es ist immer beides gleichzeitig
da. Daran soll ich mich erinnern und bei
Schwierigkeiten, in meinem Geist mit
ihnen Verbindung aufnehmen. Da ich
neugierig bin, hätte ich gerne gewußt,
warum ich denn als Mensch auf die Erde
gekommen bin? Ich habe aber den Eindruck, daß das nicht der richtige Zeitpunkt ist.
Th: Finde es heraus.
Kl: Ich muß wohl vorher einfach den
Wunsch äußern auf die Erde kommen zu
wollen, die schönen Dinge des Lebens
genießen zu wollen, wie all das was mit
Körperlichkeit zu tun hat: die Natur und
den Körper, die Vereinigung, die sexuelle
Vereinigung mit jemandem, den man liebt,
oder allein, um die Erfahrung des Gefühls
zu machen, denn das ist ja auch schon
Liebe zum Leben. Deshalb bin ich da.
Th: Das verbindet dich mit vielen Menschen. Schau, ob du noch eine bestimmte Aufgabe hast, die noch auf dich zukommt.
Kl: Erwartet mich noch eine spezielle
Aufgabe? Eine Antwort aus dem FF ist:
Vertrauen. Das klingt ein bißchen
schwammig, aber vielleicht ist das mein
Wort.
Th: In Vertrauen liegt auch das Wort:
trauen. Trau dich! Trau dich zu reden und
du selbst zu sein. Trau dich da zu sein
und dich in die Welt zu bringen. Willst du
jetzt noch etwas klären?
Kl: Ich habe das Gefühl, da ist noch eine
Frage. Da ist noch etwas Unangenehmes im Nacken, der auch verspannt ist.
Ich weiß aber nicht was.
Th: Laß dir doch mal den Strahl des
Vertrauens zeigen.
Kl: Vielleicht kann man mir den Strahl
des Vertrauens zeigen. Vielleicht brauche ich ihn noch einmal. Ich möchte spüren, wie sich das anfühlt. - Die Klientin
beginnt wieder zu weinen.
Th: Drücke ganz speziell für dieses
Leben ein `Ja` aus.
Kl: Ich sehe mich in einer Art Zwi-schenreich. Ich sehe, daß ich von oben die
Strahlen empfangen habe und dann bin
ich der Erde ein bißchen näher gewesen
und habe noch einmal den Vertrauensstrahl empfangen. Jetzt bin ich der Erde
noch näher und kann wie durch ein magisches Auge auf die Erde gucken und
sehe verschiedene Bilder. Ich sehe, wie
schön die Erde und das Leben auf ihr
sein kann. Da sind schöne Landschaften, es gibt viel zu genießen.
Th: Sage doch auch zu dieser Erde
bewußt `Ja` , sie erwartet dich.
Kl: Ja, Erde ich möchte zu dir kommen
und ich möchte das erleben, was du für
mich bereit hältst. Ich möchte dich erfahren und ich möchte Verbindung zur
Zwischenwelt halten können.
Th: Probiere es aus. Gehe auf die Erde

und schau, ob die Verbindung hält.
Kl: Ich sehe mich in einem Blumenfeld
und finde es toll hindurch zu laufen und
würde gerne wissen, ob ich hier den
Vertrauensstrahl empfangen kann.
Th: Du brauchst dich, glaube ich, nur zu
erinnern. - Musik wird eingespielt.
Kl: Ja, jetzt denke ich da ist er der Strahl.
Er kommt ganz zart auf mich zu, daß ich
mich nicht erschrecke. Ich spüre ihn
auch, da ist die Verbindung. ... Ja, der
Vertrauensstrahl ist wirklich gut aber ich
komme mir immer noch alleinegelassen
vor.
Th: Mich würde interessieren, was sich
verändert hat, wenn du die Türe noch
einmal öffnest. Siehst du die Türe?
Möchtest du noch einmal hineingehen?
Kl: Im ersten Moment habe ich gedacht,
da ist immer noch dieser Schacht, aber
da sehe ich gar nicht diese Ziegelsteine
an der Seite. Da ist gar kein Loch, sondern eine glatte Oberfläche. Erst habe
ich gedacht es sei ein Deckel drauf, aber
es ist wie ein Spiegel, der eine Wasseroberfläche ist.
Th: Kannst du dich darin spiegeln? Klientin bejaht. - Hast du noch Angst dort
hinein zu fallen? Jetzt ist es doch mit
Wasser gefüllt oder was ist da? Ist dein
Gefühl dazu nun anders?
Kl: Ein bißchen kalte Schauer laufen mir
schon über den Rücken, wenn ich daran
denke, daß ich da reinspringen sollte.
Das könnte normal sein, denn es ist ja
schon ziemlich aufregend. Jedenfalls
habe ich nicht mehr so große Angst
davor.
Th: Dann mache es doch mal. Du hast ja
schon zweimal die Idee von der anderen
Seite gehabt. Schwimme oder tauche
hindurch. Es müßte jetzt gehen.
Kl: Ja, gut. Ich überlege, wie ich das machen soll. Mit dem Kopf zuerst oder den
Füßen. Vorsichtig oder plumpsen. Ich
denke wohl schon wieder viel zu viel
nach.
Th: Du hast doch jetzt Vertrauen. Nase
zu und rein.
Kl: Ja, ja, dann mache ich das doch einfach mal. Ich nehme Anlauf und halte mir
die Nase zu und dann ... haha ... Arschbombe. ... Es ist ganz warm und weich
wie in einem Swimming-Pool. Ich
schwimme wie eine Feder hin und her
und tiefer runter. Im Moment sehe ich
nicht mehr.

Leben sslustt
L
Die Klientin erlebt in dieser Sitzung ein
wunderschönes Ritual, in dem sie neu
geboren wird und ihre Lebendigkeit und
Lebenslust gewinnt. Beteiligt sind ganz
viele symbolische innere Anteile:
Das Wasser, die Höhle, viele Steine, ein
Wächter, ein Fisch, eine Hütte, ein Rabe,
ihre schwarze Seele, ein Bach, das
Höhere Selbst. ...
Kl: Irgendwo bin ich da an einer Küste,
ich sehe so die Felsen, bewachsen. Und
der Bewuchs bewegt sich so im Wasser
hin und her. Ich sehe gerade so ein
Fischmaul rauskucken, aber ich schwimme irgendwo weiter. Ja da ist eine Höhle,
die reizt mich. Und ich schwimme da hinein. Das wird enger, da sind jetzt nur
noch ganz kleine Fische, die so in
Schwärmen hin- und herschwimmen.
Unten, das könnten Korallen sein. Die
Wände sind auch rauh. Das wird ziemlich eng jetzt, aber ich schwimme weiter.
Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Da
versperrt irgendwas meinen Weg, jetzt.
Ob das ein großes Maul ist? Ja, es sieht
aus, wie ein Fischmaul. Ich seh den
Rand nur, aber nicht die Zähne. Sag mir,
was bist du, was mir da den Weg jetzt
versperrt? Ich möchte hier gerne weiterschwimmen. Das geht nicht, sagst du.
Und wer bist du? - Ein Wächter. - Und
worüber wachst du? - Daß hier keiner
reinkommt. - Du hast aber ein Maul, wie
ein Fisch. Bist du ein Fisch, ein großer?
- Ja, und gefährlich ist er auch.
Th: Ja, er soll anscheinend die Leute abschrecken, und nur die Mutigen dürfen
rein. Schau mal, ob es dich reizt, an dem
Wächter vorbeizukommen, in dieses
Land, was immer das sein mag.
Kl: Hm. Ich merke so eine Erwartung. Ich
muß mal eine Lampe anmachen, damit
ich sehe, ob ich irgendwo vorbeikomme.
Th: Du kannst ihn ja mal fragen, ob er
dich reinläßt, ob es irgendwelche Bedingungen gibt, die du vielleicht erfüllen
mußt. Immerhin bist du dort hin gekommen.
Kl: Ja, sag mir mal, unter welchen Bedingungen darf ich denn durch? Ich
möchte gerne weiterschwimmen. - Du
sagst, das geht nicht. - Weshalb geht das
denn nicht? Sag das mal deutlicher, ich
versteh´ das nicht. Ach so, das ist hoch
heilig, aha, und da darf ich nicht rein? Ah, du sagst, ich muß mich erst waschen
und reinigen. Aha. - Und wie kann ich
das tun? Und dann darf ich durch? - Ja,
weil du es gestattest, aha. Und jetzt sag´
mir bitte, wie kann ich mich waschen
und reinigen, was muß ich tun, damit du
mir den Weg freigibst? Ja, du sagst, in
mich gehen, und was noch? Was muß

ich tun? - Mich innerlich reinigen, Ballast
abwerfen. Was noch? Du machst mir
irgendwie Angst. Sag mal, was soll ich
noch tun? Nach innen gehen hab ich verstanden und reinigen. - Alles loslassen.
- Was noch? - Aha, das wäre es.
Th: Spür mal, ob du bereit dazu bist.
Kl: Ich bin richtig zittrig. Ich spür mein
Herz. Ja doch, ich bin bereit. Sag mal,
Fisch, hilfst du mir jetzt dabei? - Du
sagst, das kommt von selbst, ich soll
abwarten. Ich seh noch immer dein großes Maul, den Rand, spüre meinen Körper, den Puls, bin so aufgewühlt. Irgendwie ist da Angst, so ein bißchen, was
kommen könnte, auch eine Spannung ist
da. Sag mal, Wächter, kann ich noch
irgendetwas tun? - Spür das Herz, sagt
der Fisch. - Dieser Zustand ist irgendwie
unangenehm. Es passiert nichts, ich
komme nicht weiter. Sag mal, Wächter,
weshalb passiert nichts? Ist was zu tun,
oder wie? Irgendwie werde ich ungeduldig. Er sagt, ich soll aufpassen. - Ich
merke, daß ich in Erregung komme,
irgendwie, so ähnlich wie beim holotropen Atmen.
Th: Ja, laß dich mal überraschen, welche Welt sich dir auftut, nach dem
Wächter.
Kl: Ja, der ist immer noch da.
Th: Ja, dann frag ihn mal, ob du jetzt vorbeigehen darfst.
Kl: Ja, Wächter, läßt du mich jetzt durch?
Ja, ja, ich schwimme weiter (atmet tief)
Ja, es ist eine Landschaft, Wiesen, Hügel. Ja, ich bin nicht mehr in dem Kanal,
sondern das hat sich geöffnet, aber es
scheint keine Sonne, ich seh keine.
Grüne Wiesen. Ich weiß auch nicht, was
ich machen soll, oder kann. Ja da kommt
irgendwie ein großer Vogel. So ein
Rabe. Hast du mir was zu sagen? Hast
du eine Botschaft für mich? Ja. - Und
wie heißt die? - Ich soll mich auf den
Weg machen. Ah, und wohin geht der
Weg? - Auf den Berg, aha. - Und auf welchen Berg soll ich gehen? - Ah, du zeigst
ihn mir. Jetzt sitz ich auf dem Vogel drauf
und der fliegt mit mir. Ich hab jetzt das
Bild von einer Hütte, mit Tischen und
einer Bank. Ja, ich setz mich mal an den
Tisch. ... Ich weiß noch nicht, was ich so
richtig tun kann, jetzt. Es ist irgendwas
Geheimnisvolles hier oben, aber ich
weiß nicht, was. Ich kuck mal ins Tal runter. Ja, da kommt einer den Weg hoch.
Ich kann aber nicht erkennen, wer das
ist. Ich hab so das Gefühl, der steht vor
mir, während ich noch sitze. Ja, du stehst vor mir und ich kann dich auch nicht
richtig erkennen. Du bist groß und
irgendwie dunkel. Ich weiß, daß du da
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bist, aber ich seh´ dich nicht genau. Sag´
mir doch, wer bist du? - Meine Seele?
Und die ist dunkel? - Ein Teil davon. Aha.
Ich hab so das Gefühl, als ob du größer
wirst. Irgendwie ist mir das ein bißchen
unheimlich. Möchtest du mir irgendwas
sagen, oder hast du eine Botschaft.
(atmet mehrmals tief durch und meint
dann mit zittriger Stimme) Du sagst, ich
soll mir das Schwarze ankucken. (weint
leise) Ah, das überwältigt mich irgendwie. (atmet tief) Du sagst, das will erlöst
werden. Und was soll ich jetzt tun?
(weint) Sag mir doch, was soll ich jetzt
tun? - Spür von dir das Große und das
Dunkle. ... Ah das hat mich irgendwie
überwältigt. Ja, ich hab es gehört. Was
soll ich tun? - Es befreien. - Ja aber wie?
Sag doch, wie? Also, die Spannung wird
zu groß. Sag doch, wie soll ich das tun,
jetzt? Ich tu alles, was du möchtest.
Th: Schau mal, ob es vielleicht eine Idee
ist, in deinem Bewußtsein in dieses
Dunkle, Schwarze reinzugehen, und
wahrzunehmen, was da ist.
Kl: Ja, ich stehe auf. Ja, ich geh da einfach mal rein, da, wo das Schwarze ist.
Ja, ich bin drin. Es ist sowas Dunkles um
mich herum, was mir die Sicht versperrt.
Ja, es ist auch irgendwie ein bißchen
bedrückend. Ich hab so das Gefühl, als
ob ich die Hände an den Körper presse,
weil das da eng drin ist. Ja, die Schultern
sind zusammengezogen, oder hochgezogen. Ich fühl mich da irgendwie eingeschnürt. Es will befreit werden.
Th: Ja, schau mal ob du dementsprechende Bewegungen machen kannst,
jetzt, dort.
Kl: Ja, ich kann die Arme auseinandernehmen. Ja, ich reiß das Dunkle weg. Es
fühlt sich so an, als ob das weg ist, als ob
das unter mir liegt, und ich trete da noch
drauf, auf dieses Dunkle. Dies vor der
Höhle. Ja, ich kann mich jetzt frei bewegen und unter mir ist dieses ja, dieses
Dunkle von der Höhle noch. Jetzt trete
ich drauf rum, jetzt hopps ich drauf rum.
(atmet tief) Ja, irgendwie bin ich da wie
so ein kleines Kind. Ich hopps da rum,
das fühlt sich irgendwie gut an. ... Ja, ich
hab das jetzt eingerissen und niedergetrampelt. - Jetzt sehe ich auch wieder
das Tal, diesen Weg. Ja, ich fühle mich
auch größer irgendwie. Ich schlag mir so
die Fäuste auf die Brust, das fühlt sich
gut an. So wie - ich hab es geschafft. Ich
seh da ein Feuer, da werf ich das rein, so
dieses restliche Schwarze ja, das ist ein
gutes Gefühl.
Th: Jetzt schau mal, welche nächste
Etappe ansteht, welches nächste Ereignis, welches nächste Bild.

Kl: Ja, ich seh ein Mühlenrad wo das
Wasser so abläuft. - Ja, hallo Mühlenrad,
hast du mir etwas zu sagen, weil du aufgetaucht bist? Hast du eine Botschaft für
mich? - Ich soll mich umdrehen.
- Oh, ja, da sehe ich einen Wasserfall
aus dem Berg runter kommen. Ah ja, ich
stehe also im Wasser. Da sehe ich so
schräg die Sonnenstrahlen über dem
Berg. Das Wasser rauscht da runter. Ich
sehe auch jetzt unten das Wasser. Ich
höre richtig dies Getöse. Ja Wasser, ich
sehe dich, wie du dort runterrauschst
und unten weiterfließt. Ich hab so das
Gefühl, als ob ich mit den Beinen im
Wasser stehe, ich sehe auch den Berg.
Oben auf diesen Klippen sehe ich das
Grün, den Be-wuchs. Die Sonne hat sich
etwas ge-dreht, mir scheint, als ob dieser
Berg, oder dieser Felsen immer größer
wird. Hallo Felsen, ich sehe dich, du bist
so rauh, so zerklüftet. Nur oben ist
Bewuchs und seitlich ist der Wasserfall.
Du versperrst mir den Weg. Du wirkst
zwar nicht bedrohlich, aber irgendwie als
Hindernis. Ja, Berg, ich sehe dich oder
Felsen. Soll ich an dir hochklettern oder
was soll ich tun? Ich höre nur das Wort
„Höhle“ - was ist mit der Höhle.
- Da soll ich hineingehen? Und wo ist
diese Höhle? - In dir. Eine tiefe Höhle. Kannst du mir sie zeigen? Ich seh sie
nicht. ich muß durch den Wasserfall
durch. Dahinter ist sie verschlossen mit
dem Wasserfall. Aha. Wenn ich durch
das Wasser durchgehe, seh ich dann
den Gang, oder die Höhle? - Ja. Na gut.
- Ja, ich gehe jetzt an das Wasser ran.
Ich spüre das an meinem Kopf, es prasselt mir richtig durch. Ja, jetzt bin ich da
durch. Ja, da ist sowas, wie ein Gang, so
rundlich - unten ist Wasser. Ich geh mal
vorsichtig weiter, so als ob der schräg
wäre, der Gang. Ja, Höhle ich bin jetzt in
dir, ich spüre deine Wand.
- Ich komme nicht so recht voran, hier.
Höhle, kannst du mir helfen, du wirkst
irgendwie bedrückend auf mich. Ich sehe
auch kein Weiterkommen hier. Ja, Höhle,
hilf mir doch bitte. Es ist nur so ein Raum
und unten liegt ein großer, runder Stein.
Am Boden ist Wasser. Der Raum ist nicht
sehr groß, auch nicht sehr hoch. Ich
fühle mich irgendwie verloren hier. Ich
frage dich noch mal, kannst du mir nicht
helfen? Was soll ich hier? Was kann ich
tun? - Setz´ dich auf den Stein. - Auf den
großen Stein? - Ja. - Gut. Ja, ich setz´
mich da drauf. Er ist kühl, feucht, naß,
aber glatt. Hier Stein, unter dir, ich spür
dich. Höhle, was ist jetzt zu tun? (zieht
laut die Luft ein) Ich hörte grade: das bist
du! - Diese Höhle? Bin ich diese Höhle?
(zieht laut die Luft ein) Höhle, du sagst,
ich bin versteinert.
Du sagst, ich laß keinen rein. Sag,
Höhle, was kann ich tun. Ja, ich sehe
das Wasser, was ist damit? Es fließt. Ja, das seh´ ich, es ist lebendig. (atmet
tief) Das ist außerhalb von dir, aber nicht
in dir. Höhle, du machst mir aber ganz
schön Angst. - Das willst du auch? - Ja,
ich seh´ das Wasser. Was soll ich tun?
Du sagst, so flüssig werden, wie das

Wasser. (weint) Ich soll auch so munter
werden, sonst erdrückst du mich.
(schluckt, atmet tief) Was soll ich jetzt
tun? - Den Stein auf dem du sitzt, zerschlagen. Zerschlag ihn. Befrei dich.
(schlägt heftig und lange mit dem Stock
auf den Boden und weint) ... Ah, jetzt
bin ich frei. (atmet erleichtert durch)
Th: Ja.
Kl: Ich steh´ jetzt in diesem Wasserstrahl
wie in einer Brause. Hach, ist das schön,
und das Wasser läuft so an mir runter.
Hach, das tut richtig gut. Das schwimmt
alles weg, so, als ob das durch mich
durchläuft. Ja, Wasser, ich spür dich, wie
du auch in mir bist und durchläufst, von
oben bis unten, wie du auch allen Dreck
wegnimmst. Schön, ah, ich danke dir,
daß du für mich da bist. Ah, tut das gut,
ja, reinige mich, ja, nimm allen Dreck
weg und alles, was ich noch festhalte.
Nimm es mit. Das fühlt sich schön auf
der Haut an, wie es runterläuft, kühl, und
mich erfrischt. Ja, jetzt geh ich raus aus
dem Strahl. Es ist so, als ob das Wasser
lacht, als ob da ein großes Gesicht drin
wär. Ja Wasser, du sagst zu mir - das
hab ich gut gemacht. Ja, und ich danke
dir, daß du mir geholfen hast. Ich fühl
mich richtig groß. Ja, ich freu mich auch,
daß ich in die Höhle gegangen bin, den
Stein da kaputt gemacht habe, die
Blockaden alle kaputt gemacht habe,
aufgelöst.

läßt mich durch. Ja, dahinter ist noch so
ein Gang, eine Höhle, ja da hinten sehe
ich Licht, es kommt ganz schnell näher.
Ich kann eigentlich nichts richtig sehen,
so hell ist das. So als ob Scheinwerfer
auf mich gerichtet sind. Ich kann durch
das Licht nicht durchkucken. Ja, Licht,
ich sehe, ich spüre dich. Du bist so hell,
daß ich kaum was kucken kann - zu hell
für mich. Ja, da ist was mit Vergangenheit, ja Licht, kannst du das noch deutlicher machen, ich bekomm das nur
bröckchenweise mit. Vergangenheit,
jetzt ist es hell, ja, was noch? Ich seh´ im
Moment kein Bild, ich hab nur so
Helligkeit aber ich bin aus dem dunklen
Gang raus. Ich dachte grad an Geburtskanal ja, neu geboren - ich soll mich
strecken. Ja, was noch (lacht, weint,
schreit) Hurra!! Ich bin da!!! (atmet) Ja,
ich krieg nur so Fetzen mit, von lebendig,
und freuen, und genießen, bewegen,
spielen, tanzen, lieben.
Th: Ja.
Kl: Feiern, aus mir rausgehen, Spaß
haben.(atmet) Ja, atmen, tief atmen,
genießen.
Th: Ja, das ist die Welt, die auf dich wartet hat, das sind die neuen Zustände für
dich.
Kl: Glücklich, fühlen, es zulassen, Welt
umarmen. Ja irgendwie ist was ganz
Lebendiges da, ach schön.
Th: Ja, dann lad doch mal alle ein, die du
unterwegs getroffen hast, zum Mitfeiern,
alles Anteile von dir.

Th: Ja.
Kl: Es ist so, als ob die Sonne scheint. Ich
seh wieder das Tal, höre die Vögel zwitschern. Ich werde neu geboren (Musik
wird eingespielt) Die gelben Blumen
kucken mich an und da ist dieser Rabe
wieder. Da bist du ja wieder - wolltest du
mir was sagen? - Du sagst, ich soll dich
nicht vergessen. Nein, ich ver-geß´ dich
nicht. Das hast du gut ge-macht. - Ja, du
sagst, wenn ich dich brauche, soll ich dich
rufen. Ja, gut, ich danke dir. Oh, hat der
große Flügel. Er fliegt wieder weg. (atmet
tief) Ich hab das Gefühl, als ob die Vögel
in meinem Bauch wären und da zwitschern. Ich seh Bäche, die fließen. Ja,
dann seh ich so kleine Enten drauf
schwimmen und eine Wiese. Alles ist so
friedlich. Und da sehe ich eine Brücke
über dem Fluß. Ja, da geh ich hin. Ich
sehe das Wasser fließen und ich gehe
rüber. Ich hab so den Gedanken, als ob da
jemand kommt, aber ich sehe keinen. Ich
setz mich da auf eine Bank, da sitzt
jemand. Aber ich kann ihn nicht erkennen.
Wer bist du? Ich ahne dich nur, sag mir
bitte, wer bist du? - Aha, mein Höheres
Selbst. Ja, du sagst zu mir: das hast du gut
gemacht, du hast dich selbst befreit. Du
sagst, ich soll lustig sein, und das Leben
genießen. (atmet tief)
Th: Wenn du willst, kannst du mit deinem
Bewußtsein direkt zu dem Wächter gehen und ihn wieder um Einlaß bitten.
Kl: Ja, ich sehe das Fischmaul da. Ja,
Wächter, hallo, laß mich bitte durch. - Er
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Kl: Ja, Wasser, komm, wir feiern, und
auch die Höhle, den Stein, den ich da zertrümmert habe, der Wächter, der mir den
Weg erst versperrt hat, die Höhle, das
Wasser, den Fisch. Ja, und die Ge-gend,
die Hütte, der Rabe, auch die schwarze
Seele, der Bach, das Höhere Selbst. ... Ich
sehe irgendwie so Kirmes, ein großes
Fest, wie so ein Karussell sich dreht. Und
ich sehe viele Leute. Ich sehe wieder den
Wasserfall, spüre das Was-ser. Sehe
nochmal diese Höhle, so als ob sie pulsiert, jetzt, als ob sie nicht mehr starr ist.
Ich sehe nochmal die Bank. Jetzt setzt
sich meine Frau zu mir und sagt, laß uns
mit dem neuen Wissen nochmal ganz von
vorne anfangen. Ich sage zu ihr, ich sehe,
du bist ganz quirlig, das steckt mich an. Ja,
ich spüre auch diese Lebendigkeit in mir.
(atmet tief) Ja, ich habe mich befreit. Ich
fühle mich sehr wohl. Das Bild von der
Wiese hab ich jetzt wieder, so saftig grün,
so frisch wenn wir uns lieben. (Musik wird
eingespielt) Ach ja. Jetzt hab ich Lust,
irgendwie action zu machen
Th: (lacht) Ja.
Kl: Ja, ich spür die Energie, die Lebendigkeit. (atmet tief) Ah ja!!!
Th: Lust auf Lebendigkeit?
Kl: Ja. (umarmt den Therapeuten. Beide
lachen.)

Innere Weisheit
Der Innenweltführer der Klientin ist
ein schwarz-weiß-gefleckter Hund,
der ihr jede Hilfe verweigert und
genau damit ihr größter Lehrmeister
ist.
Th: Sage mir, wieviel Türen da sind, und
welche dich anzieht.
Kl: Drei rechts, drei links ... die dritte
rechte.
Th: Bleibe einen Moment davor stehen
und schaue mal, ob da ein Wort auftaucht oder ein Name draufsteht.
Kl: Nein, kommt nichts. - Therapeut fordert auf die Tür zu öffnen und fragt was
die Klientin wahrnimmt - Puh, einen sehr
dunkelgrauen Raum, mit dicken Mauern.
Es ist wahnsinnig dunkel da drin.
Th: Schau mal, ob es einen Lichtschalter
gibt, links neben der Tür, wo üblicherweise einer ist. Spüre ihn mal, und schalte
ihn ein, und schaue dir mal den
Fußboden an und die Wände.
Kl: Den Fußboden sehe ich nicht, der ist
ganz, ganz dunkel. Die Wände sind mit
mausgrauer Lackfarbe gestrichen und
Spinnweben sehe ich ganz viele, sonst
ist da nichts drin. Große Nischen, da
gehörten Fenster rein, die sind also
zugemauert, alles grau. Da sieht man
ganz dicke Wände und da gehörten
Fenster rein, davon sieht man ganz viele.
Th: Ok., spüre mal, wie es dir geht dort,
wenn du das so wahrnimmst.
Kl: Irgendwie eine traurige Stimmung,
nicht so besonders. - direkte Ansprache Ich fühle mich sehr traurig, irgendwie
nicht hierher gehörig.
Th: Gut, dann frage mal den Raum aus
welcher Zeit er stammt, wann hat er sich
gebildet, daß du ihn jetzt so wahrnimmst
und dich gar nicht dort zu Hause fühlst.
Kl: Ja Raum, wann hast du dich gebildet,
in welcher Zeit? Kannst du mir das mal in
Bildern zeigen? Oh Gott, ich sehe jetzt
also einen ganz, ganz dunklen Himmel
und ganz viele Sterne und Lichtreflexe.
Th: Spüre mal, hat sich deine Stimmung
verändert, ist irgendwas anders jetzt?
Kl: Ja, irgendwie ernst.
Th: Ja, wenn du magst, schaue dich mal

um, wo bist du, auf welchem Boden stehst du jetzt oder wer bist du, wie alt bist du
dort unter dem Himmel?
Kl: Ich stehe da nirgendwo. Ich schwebe
da zwischen den Sternen durch. Die sind
ganz bunt. Ganz viel grün sehe ich und
violette Sterne, auch ein paar weiße. Da
schwebe ich so irgendwie durch, so
komisch, mit so einem Sternenschweif.
Th: Na gut, es ist Symbolebene, guck
mal, welches Grundgefühl gehört dazu,
vielleicht so isoliert sein oder allein sein.
Kl: Ja, alleine sein, alleine in diesem
dunklen und weiten Raum.
Th: Und auch dieses Grundgefühl, hat
sich irgendwann mal so stark geprägt, es
gehört vielleicht zu einem Teil deines
Lebens dazu, und wenn es wichtig ist,
dann soll dieser Teil deines Lebens mal
auftauchen. Schaue mal, was kommt
jetzt.
Kl: Da kommt nichts. - Musik wird eingespielt - Kannst du mir in Bildern das
wenigstens zeigen, in welcher Zeit? Ich
sehe nur ein helles Licht. - direkte
Ansprache - Licht, kannst du mir denn
bitte sagen, in welcher Zeit ich suchen
muß, oder kannst du mir noch ein Bild
zeigen? Oh Gott, tja, ich sehe sowas wie
ein Nachthemd, ein weißes Hemd, ich
weiß nicht; wie ein Heiliger oder Engel
mit Flügeln. Einen Kopf sehe ich nicht,
also nur dieses lange, weiße Hemd. Wer
bist du denn? Zeige dich doch bitte mal
genau, lasse mal dein Gesicht sehen. Oh
ja, blonde, wallende Haare, ein Jüngling,
vielleicht so zehn biszwölf, vielleicht
auch vierzehn. Sieht aus wie ein Engel
auf einem Grabstein.
Th: Ja, er soll dir mal zeigen, welche
Bedeutung das hat, daß du jetzt diesen
Nachthimmel siehst und diese Sterne
und auch dieser dunkle Raum, der schon
da war, der ja auch einer Dunkelheit in
dir entspricht, um was geht es da.
Kl: Ich weiß nicht, da sehe ich um seinen
Kopf so eine Spirale, die sich so im Licht
dreht, wieder so Sternreflexe sowas. Das
weiß ich also auch nicht einzuordenen.
Th: Ja, was immer er dir zeigen will, er
soll es mal tun, dich mal mitnehmen, mal
mit dir sprechen.
Kl: Ja, jetzt steigt er von so einem
Podest runter, läuft über einen Kiesweg,
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... das sieht wie ein Friedhof aus.
Th: Dann schaue mal, was er dir zeigt,
vielleicht einen Grabstein, der wichtig ist.
Kl: Nein, er zeigt mir Birken. Es ist ein
Waldfriedhof, er zeigt mir eigentlich die
Birkenstämme und wie die Blätter so
leicht vibrieren, sich so schaukeln lassen. Und so ein paar Fetzen von den
Wolken irgendwie so Leichtigkeit, wenn
ich gegen den Himmel gucke, sowas
zeigt er mir.
Th: Spüre mal, wie es auf dich wirkt und
sage es ihm ruhig.
Kl: Ja, es wirkt schön auf mich, so entspannend,so ein leichter Windhauch am
Arm, das ist sehr angenehm, fühle ich
mich eigentlich ganz wohl.
Th: Schaue mal, was sich verändert.
Kl: Ja, ein paar gelbe Blätter fallen jetzt
herunter und die Wolken werden etwas
dunkler.
Th: Frage ihn mal, welche Art von
Botschaft das bedeutet, was du jetzt daraus erkennen sollst, wahrnehmen sollst,
welche Bedeutung das hat für dich.
Kl: Ja, das ist alles vergänglich oder so.
Th: Schaue mal, ob es vielleicht auch
eine Botschaft ist für dein Leben jetzt,
was du wahrnehmen sollst, was vergänglich ist. Nicht umsonst ist dieses
Bild, diese Szene jetzt aufgetaucht.
Kl: Ja, wahrscheinlich, daß ich alles
leicht nehmen soll, daß ich es nicht so
schwer nehmen soll, daß sich alles wandelt. Eben sah ich ja so schöne grüne
Blätter und ja, daß es je nach Jahreszeit,
es nicht immer nur neu entstehen kann
sondern auch vergehen muß. Anfang
und Ende und gleichzeitig wieder ein
Kreislauf, so sehe ich das.
Th: Ja, dann frage ihn mal, ob das die
Bedeutung ist und dann schaue mal, ob
er nickt oder irgendwie kommentiert.
Kl: Nö, er sagt nichts.
Th: Gut, dann soll er einfach seine Reise
fortsetzen, was er dir zeigen will, wo wir
von diesem dunklen Bild ausgegangen
sind, diesem Raum, da gibt es ja scheinbar was wahrzunehmen für dich.
Kl: Ja, jetzt sehe ich ein Getreidefeld, ein

Gerstenfeld, ganz reif zur Ernte, also
schon abgetrocknete Halme, die also
geerntet werden sollen. Da kommt auch
schon so ein Mähdrescher.
Th: Gut, dann bitte ihn doch mal, diesen
Jungen, er soll dir mal dieses Bild auf
dein Leben übersetzen. Was ist reif zur
Ernte in dir vielleicht oder in deinem
Leben oder welche Bedeutung hat es
ganz konkret, für dein Leben.
Kl: Ich glaube, in Worten kriege ich
nichts.
Th: Gut, dann soll er dir Szenen aus deinem Leben zeigen, wo du diesen
Kontext wahrnimmst.
Kl: Ja, jetzt zeigt er mir eine einzelne
Ähre. Da ist keine abgebrochen, die sind
wunderschön.
Th: Gut, du kannst dann mal diese Ähre
bitten, dieses Bild, es soll sich umsetzen
in eine Realität in deinem Leben, so daß
du es deutlicher wahrnehmen kannst,
diese Symbolebene, was das bedeutet
für dich.
Kl: Ja, Ähre, setze dich bitte in ein Bild
um, so daß ich das ganz genau sehen
kann. Oh je, jetzt kommt wieder dieser
schwarzweiß gefleckte Hund, der da
durch die Luft gleitet.
Th: Ja, der hat ja schon ein paarmal den
Führer gespielt, dir etwas Wichtiges
gezeigt, vielleicht kann er das diesmal
auch wieder tun.
Kl: Ja, Hund, kannst du mich mal dahin
führen, wo das entstanden ist, wo ich
suchen soll? Tja, ich bekomme wieder
ein kleines Mädchen, so drei bis vier
Jahre, mit einem Blumenkränzchen auf
dem Kopf.- direkte Ansprache - Ja,
kannst du mir etwas zeigen oder sagen?
Da kommt nichts, da kommt immer nur
genau das Bild dieses Kränzchens da im
Haar, mit Gänseblümchen und zwar sind
die noch nicht geöffnet, sondern in
Knospe, das fällt mir so sehr auf. Ist also
auch wieder nur Symbolebene.
Th: Kannst das Mädchen ja einfach mal
fragen, wie es ihr geht.
Kl: Es geht ihr gut, ich sehe das auch so
etwas schwebend, zehn bis zwanzig
Zentimeter über dem Boden, so ganz
leichten Schrittes. Ja, auch so ein
weißes, wallendes Gewand.
Th: Vielleicht kann sie dir einfach weiterhelfen, auf deiner Reise oder der Hund.
Kl: Tja, jetzt sind diese Gänseblümchen
aufgeblüht, aber mehr kommt da nicht.
Hund, kannst du mich denn noch ein
bißchen weiterführen? Ich weiß nicht, wo
ich da suchen soll. Es dreht sich alles
immer wieder im Kreis, als ob da so eine
Mauer wäre. Ich weiß nicht, wie ich da
reinkommen soll.
Th: Guck mal, ob du es nicht etwas kon-

kreter einfordern kannst, denn es sind
deine Innenweltfiguren, der Hund und
das Mädchen und auch dieser Junge,
dieser Engel, die sind ja alle da um dir zu
helfen. Vielleicht forderst du mal ganz
konkret ein, um was geht es denn jetzt,
du verstehst das nicht, was soll das oder
so.
Kl: Ach, ich nehme den Hund, der ist mir
am einfachsten, den kann ich vielleicht
am besten verstehen. Hund, komm zeige
mir doch mal, was ich da sehen soll. Er
grinst nur.
Th: Dann laß dich mal an diesem Grinser
an diesem Schmunzeln teilhaben, vielleicht geht es um was ganz Banales, was
wir nicht wahrnehmen können.
Kl: Er gleitet so richtig friedlich so durch
die Luft und grinst so richtig selbstzufrieden und glückselig vor sich hin, so ganz
ab von allem. Er ist einfach nur da und
genießt das. Mehr ist da nicht. Er empfindet das als Störung, wenn ich ihn
anspreche. Da kommt nichts. Soll ich da
mal kloppen, daß er mir das sagt.
Th: Ja, schaue mal, welche Impulse
kommen, vielleicht ist das ja alles ganz
harmonisch und es kommt nichts dramatisches, kann aber auch sein, daß du
was einfordern mußt.
Kl: Der schwebt da einfach, beachtet
mich gar nicht und zieht da seine Bahn
durch den Raum.
Th: Ja, dann sage ihm mal, du beachtest
mich gar nicht und ich bin hier da, damit
du mir was zeigst.
Kl: Ja, Hund,ich bin hier, damit du mir
was zeigst, beachte mich mal bitte, dein
Glück kannst du dann hinterher haben,
komm zeig mir das mal bitte. Ja, er
nimmt mich jetzt an der Hand und zieht
mich da hinter sich her. Jetzt schwebe
ich, wie so eine Puppe hinter ihm her.
Wie diese kleine Ingrid immer diese
Puppe hinter sich herzog, so zieht er jetzt
mich hinter sich her. Er spricht nicht mit
mir, ist also in einem ganz anderen
Zustand und schleift mich da mit. Aber,
ich empfinde das gar nicht als so angenehm wie wir da so ganz langsam, wie
so ein Zeppelin praktisch, und es ist auch
nicht sehr hoch, so ein bis zwei Meter,
über dem Boden schweben. Ich sehe
aber absolut nichts da, keine Umgebung,
nichts, nur einen leeren Raum, und das
geht in einem ganz langsamen Tempo
voran. Man kann ihn gar nicht ansprechen. Er ist zwar liebevoll und faßt mich
auch liebevoll an der Hand, aber er ist
nicht ansprechbar, so wie ich immer
diese Mutter da gesehen habe, so sehe
ich diesen Hund da jetzt auch.
Th: Tja, wie wirkt das auf dich?
Kl: Ja, es ist beruhigend, aber ich möchte was wissen.
Th: Spüre mal, was du wissen willst,
wenn du es ganz konkret formulieren
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würdest.
Kl: Na ja, ich möchte wissen, warum er
da so zufrieden durch die Gegend zieht
und mich nicht beachtet? Kannst du mir
das bitte sagen? Ich kriege fast das
Gefühl, ich sollte es ihm gleichtun.
Th: Guck mal, ob es geht und was dann
Neues passiert, vielleicht ist es das ja.
Kl: Na ja, ich kann mich an diesen
Zustand nicht so richtig gewöhnen. Es ist
ein schönes Gefühl, aber mir ist es ein
bißchen einsam. Ich würde gerne mit ihm
reden, wenn ich schon so hinter ihm herschweben soll. - direkte Ansprache - Ja
Hund, ich würde gerne mit dir sprechen
und mich mit dir unterhalten, daß du mir
da was erklären könntest. Ich verstehe
das nicht ganz, das ist mir ein bißchen
langweilig nur so zu schweben. Ich
würde auch gerne was sehen, das ist mir
langweilig da so zu schweben. Er läßt
sich nicht beirren. Er hat seine Augen zu
und genießt das. Er strahlt über das
ganze Gesicht, man sieht ihm also richtig
das Glück an.
Th: Gut, was du machen kannst ist, es
ist ja ein Teil in dir, dem du die
Entscheidung zurückgibst, der sich nicht
stören läßt, der zufrieden ist, gehe mal in
diesen Hund hinein, sei mal dieser Hund,
dieser Teil und spüre mal wie sich das
anfühlt, was er dir zeigen will.
Kl: Oh, als Hund fühlt sich das prima an.
Das fühlt sich wunderbar an, aber ich
bekomme im Bauch ein dumpfes Gefühl.
Th: Laß sich dieses Gefühl von dem
Hund, mal in deinem ganzen Körper ausbreiten, und guck mal, ob das geht,dieser Ingrid, die du aus den Augen des
Hundes wahrnimmst dieses Gefühl auch
rüberzuschicken, daß sie davon auch
berührt wird. Schaue mal, ob das geht.
Kl: Ja, da kommt Wärme. Ich habe aber
trotzdem ein unbehagliches Gefühl
dabei, es ist mir irgendwie ungewohnt,
so frei da so zu gleiten, so zu schweben.
Es ist kein unangenehmes Gefühl, aber
es ist sehr ungewohnt und sehr fremd.
Th: Ja, vielleicht geht es genau um diesen Teil in dir zu entdecken, wahrzunehmen zufrieden zu sein, zu gleiten, da zu
sein. Wenn sich das auf dein Leben
übertragen würde, wie würde dann dein
Leben aussehen, laß dir mal eine Szene
geben - dieses Grundgefühl.
Kl: Gemütlich, ohne Hektik, ohne dieses
Gejagte, wie ich immer durchs Leben
hetze. Ganz gemütlich. Ich sehe mich
also jetzt so in diesem Straßencafe sitzen und was trinken, das tue ich eigentlich nicht, das ist für mich eigentlich
immer verschwendete Zeit und das tue
ich da jetzt.
Th: Ist es das? Du kannst auch diesen
Engel oder dieses Mädchen mal fragen
oder gehe mit ihnen in dieses
Straßencafe und schaue mal, was pas-

siert.
Kl: Ja, es ist also auch ganz friedlich. Ich
sehe kaum Leute, die da vorbeikommen.
Sonnenschein, weiße Tische, weiße
Stühle, ganz friedlich und weltabgeschieden, also überhaupt keine Menschen.
Als ob nur wir drei da wären.
Th: Laß` es nochmal in deinem Körper
sich ausbreiten, dieses Grundgefühl,
diese Wahrnehmung.
Kl: Wärme, aber am Magen ist irgendwo
so ein Druck, nicht doll, aber es ist da.
Th: Ja, dieser Druck, soll sich mal
umsetzen in dieses Bild, was will er dir
sagen, was will er dir zeigen? Schaue
mal was kommt jetzt.
Kl: In diesem gleichen Bild, in diesem
Straßencafe? - Therapeut bejaht - Es
kommt ein Kännchen Kaffee. Der sieht
als Kontrast so ganz schwarz aus, so wie
ich ihn nie trinke.
Th: Ist der Druck jetzt weg?
Kl: Nee, der ist noch da, es wird sogar
noch schlimmer. Jetzt geht es runter zur
Bauchspeicheldrüse. Es ist aber auch
Wärme gleichzeitig dabei.

die ist geöffnet, da sehe ich an den
Seiten das Rote und die Mitte ist schon
ausgefallen und die weißen Blättchen
auch und das sieht dann ganz gammelig
und wie im Verfall aus. Wahrscheinlich
soll ich das akzeptieren, daß nicht immer
alles ganz akurat und ganz sein kann,
sondern daß ich mich daran gewöhnen
muß, daß etwas mal einen Kratzer
bekommt, durch den Gebrauch oder das
es eben altert. Daß das natürlich ist, das
nehme ich an, daß es mir das zeigen will
vielleicht.

weiter so grinsend und macht gar nichts.
Wie so in einem Karussell, schwebt er
immer im Kreis herum.

Th: Ja, das würde zu dem passen, was
der Anfang darstellte, diese Wandlung,
das alles aufblüht und verblüht und verfällt, da scheint irgendwo ein Aspekt in dir
zu sein, der damit noch nicht einverstanden ist, der das nicht akzeptiert hat.

Th: Da ist vielleicht eine alte Geschichte,
die du auch noch nicht akzeptiert hast,
die auf dieser Ebene auch liegt, mit
Kratzern, weh tut ...

Kl: Ja, ich habe sowieso Schwierigkeiten
damit, mit Gegenständen, wenn da also
irgendwo ein Kratzer drauf war, habe ich
mich immer wahnsinnig angestellt. Das
habe ich jetzt auch gekriegt. Ich habe
also das Garagentor mit voller Wucht auf
das ganze Auto so richtig schön drübergezogen, das hat nicht gebremst, das
sollte ich wohl lernen, daß man sich da
nicht so anstellen soll, wenn da irgendsowas passiert.

Th: Gut, dann mußt du nochmal die Spur
verfolgen von dem Kännchen Kaffee,
welche Bedeutung hat es oder in welchen Kontext gehört es noch?

Th: Ja, das kannst du den Hund auch
mal fragen.

Kl: Ich bekomme diesen Kontrast so
sehr, dieses dunkle Schwarz und dieses
metallische Silber und diese weiße
Tischplatte und diese weißen Stühle, dieses Helle und dieses Schwarze dazu,
das fällt mir also sehr auf.

Th: Das heißt, das wäre ein Hinweis in
deinem Leben auf diese Kleinigkeiten zu
achten, daß du nicht darüber stolperst,
daß sie zu deinem Schatten gehören,
daß du es akzeptieren lernen sollst, daß
du deine Harmonie nicht stören sollst.

Th: Gut dann frage dieses Kännchen
Kaffee, was symbolisierst du oder welche Bedeutung hast du mit dem Druck?
Was heißt das konkret?

Kl: Ja, er nickt mit dem Kopf der Hund.

Kl: Jetzt bekomme ich das Wort
Schatten.
Th: Gut, es muß also noch eine Art
Schatten geben, der dieses angenehme
Dasein trübt oder einschränkt. Gut, dann
fordere den auf, das du ihn dir
anschaust. Was ist dein Schatten in dir,
der diese schöne Harmonie und dieses
schöne Dasein stört.
Kl: Ja, ich kriege einfach, ich soll ihn
akzeptieren. Ich soll ihn einfach so nehmen wie er ist, so wie er da ist, sowas in
der Art.
Th: Ja, das ist generell mit Sicherheit
richtig und du kannst es dir konkret zeigen lassen. Was genau sollst du akzeptieren lernen, was kannst du noch nicht
akzeptieren.
Kl: Ja, Schatten, was soll ich akzeptieren, zeige es mir doch nochmal konkret
in einem Bild. Wir sind auch erst auf der
Symbolebene. Da kommt erst noch eine
Blüte von dem Gänseblümchen dazu,

Kl: Oh ja, der grinst.

Th: Ja, das war eine umständliche, lange
Lektion. Ja, bist du damit einverstanden
das zu lernen, du hast ja jetzt gesehen
wie das wirkt auf dich.
Kl: Ja, das habe ich ja gelernt mit dem
Tor. Das war ja so eindeutig.
Th: Ja, nicht so ganz, sonst wäre der
Hund an dieser Stelle nicht so aufgetaucht.
Kl: Das war aber schon vor vier Wochen
gewesen, das war mir schon klar, daß
das Absicht war.
Th: Da hat dieser Druck auf deinem
Solarplexus noch Überdruck gehabt, da
war noch was in deinem Bauch, weil
durch dieses Wahrnehmen, ist das so tief
gedrungen ...
Kl: Das Akzeptieren vielleicht nicht.
Th: Ja, frage den Hund und du wirst
sehen ob er grinst oder was er macht,
vielleicht hast du es kapiert, aber noch
nicht ganz tief akzeptiert.
Kl: Jetzt macht er gar nichts. Er schwebt
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Th: Wie geht es dir jetzt mit dieser
Reaktion, wenn du die jetzt auf dieser
Symbol und Bildebene so vorgeführt
bekommen hast?
Kl: Tja, eigentlich ganz gut. Wärme
spüre ich im Körper, es tut aber immer
noch weh, das scheint es noch nicht
ganz gewesen zu sein.

Kl: Ja, das ist vielleicht meine Mutter.
Th: Ja, frage mal diesen Druck ganz
konkret und dann schaue mal, was
kommt.
Kl: Es verändert sich nichts. Der Hund
schwebt und schwebt und ich habe das
Gefühl, von ihm bekomme ich nichts.
Wie kann ich das denn einfordern, daß er
das sagt?
Th: Welchen Impuls hast du?
Kl: Ja, ich würde ihn verhauen, ist immer
das Einfachste. - lacht Th: Probieren kannst du es ja, und dann
siehst du es ja, wie er reagiert.- Klientin
bekommt Schlagstock in die Hand Kl: - Klientin fängt kräftig an du schlagen
und fordert dabei den Hund auf mit ihr
zu sprechen, ihr was zu zeigen - Hund
komm sage es mir, tue etwas anderes
als schweben, ich möchte wissen was
das ist, du mußt mir das deutlicher zeigen, zeige es mir ... ich klopfe so lange,
bis du mir was sagst ... du brauchst
deine Nase gar nicht so hochhalten,
sage was ... sagst du es mir ... ich höre
erst auf, wenn du mir was sagst, da
kannst du machen was du willst ... schlägt die ganze Zeit heftig - Jetzt hat er
sich, so wie der Wum da, so ein Ohr
hochgezogen und so einen Knoten ins
Ohr gemacht und die Nase so ganz hoch
genommen und gesagt, mal sehen, wer
hier die besseren Nerven hat, wer es länger aushält. - schlägt weiter - Was will ich
nicht wissen? Zumindest hast du dich
schon ein wenig aufgesetzt bei deinem
Schweben. Komm, nun sage es mir, laß
mich nicht so lange schlagen, sonst habe
ich Muskelkater.
Th: Und wie fühlt es sich an, so aktiv zu
werden?
Kl: Gut, er macht so einen spitzen Mund.
Komm, rück doch damit raus und sage
doch was da los ist und zeige es mir in
Bildern bitte. Jetzt kommt so eine ganz
weiße Holunderrispe, so aus ganz, ganz
vielen kleinen Sternchen, so wie ich das
schon mal hatte, diesen riesigen
Bärenklau, da waren auch so viele kleine
Sternchen, und die sehe ich da jetzt auch

als Holunder. - direkte Ansprache - Ja,
was bedeutet die, auch diese Art dieser
Sternchen ... daß sich aus vielen kleinen
Sternchen was zusammensetzt, soll das
diese Bedeutung sein, daß viele kleine
unbedeutende Sachen, was schönes
Großes ergeben? Aber, was willst du mir
damit zeigen, soll es mein Leben sein?
Zeige mir doch noch ein anderes Bild.
Ach nein, jetzt zeigt er mir diese
schwarzen, reifen Holunderbären, jetzt
zeige mir bloß noch einen Holundersaft
...- beide lachen - Genau und das zeigt
er mir jetzt.

Th: Ja, vielleicht sollst du auch diese
Stabilität in dir erkennen, die du auch
haben kannst. Du hast scheinbar was,
was derHund symbolisiert, es ist ja dein
Energiebild, deine Energiestruktur auch.
Das
ist
was
ganz
Stabiles,
Selbstsicheres, Wissendes ...

Th: Er macht immer noch einen Kreislauf
daraus; die Blüte, die Frucht, wie du es
verwertest ...

Kl: Ja, als Hund fühlt sich das wunderbar
an. Es ist so eine schöne, langsame,
gleitende Bewegung, so von nichts
gestört. Es ist absolut schön.

Kl: Ja, aber da kommt mir auch eine
Episode. Vielleicht gibt das ja die
Auflösung. Vor geraumer Zeit habe ich
gehört, Holundersaft wäre so gesund,
und schlau wie ich bin, habe ich gedacht,
wenn du ihn roh nimmst, dann ist er noch
gesünder, wie wenn er gekocht ist.
Allerdings habe ich damals noch nicht
gewußt, daß die Stengel vom Holunder
eine Brechreizwirkung haben, und ich
habe ein ganzes Wasserglas davon
getrunken und die Wirkung war verheerend. Und meiner Mutter habe ich noch
ein Schnapsgläschen angeboten und
das hat sie auch getrunken. Sie hat einigermaßen gespuckt und ich habe stundenlang gespuckt und gedacht, ich muß
sterben, also wirklich so schlimm. Das
soll vielleicht irgendwas bedeuten. Was
wolltest du Hund mir damit sagen. Das
man alles übertreiben kann? Das man es
besonders gut meint und es dann besonders schlecht macht, weil man es übertreibt? Er sagt nichts. Komm Hund, bitte
sage ja oder nein. Nö, er zieht wieder
unbeteiligt seine Bahn und grinst, als ob
er mich auslachte.
Th: Als wenn er dich foppen will.
Kl: Als wenn er sagen will, komme doch
selber da drauf, das ist es. Wenn du
dumm bist, dann mußt du selber sehen,
wie du damit zurecht kommst.
Th: So, als wenn du eine Bestätigung
brauchst, dabei weißt du es schon.

Kl: Du meinst, davon lasse ich mich einfach nicht von abbringen?
Th: Gehe nochmal in den Hund hinein,
dann spürst du es ja, spüre mal, wie es
sich anfühlt.

Th: So, dann stelle dich mal vor die Petra
hin, was ist das für ein Gefühl und sage
es ihr mal.
Kl: Es nervt. Petra, das nervt.
Th: Schaue mal, wie die jetzt reagiert. Ist
die jetzt beleidigt?
Kl: Nein, eigentlich auch nicht, die ist nur
etwas erschrocken und sagt, - von der
Seite habe ich das noch gar nicht
betrachtet.
Th: Ja, das ist ihre Art, ständig was wissen zu wollen, was herausfinden zu wollen, eigentlich heißt das doch ...
Kl: Eigentlich, nur eine Bestätigung zu
wollen, ja.
Th: Und das ist fast nervend, du weißt es
doch.
Kl: Und deswegen beachte ich dich einfach nicht, da mußt du selber drauf kommen, laß mich in Ruhe.
Th: Dadurch, daß ich mich so verhalte,
bin ich auch gleichzeitig dein bester
Lehrmeister, weil das mußte ja aufgehoben werden, weil was willst du machen ...
Kl: Ja, und was soll ich da machen? Ich
kann ihn doch nicht zwingen, oder?

Kl: Meinst du?

Th: Nee,sieht so aus, das ist sowas wie
unlösbar, damit du es mal kapierst, sonst
würdest du ja immer wieder probieren es
zu lösen.

Th: Ja, sieht so aus, du weißt es doch,
wieso soll er dich noch bestätigen ...

Kl: Ja, aber ich kriege es ja nicht gelöst
jetzt.

Kl: Er beachtet mich überhaupt nicht. Ich
bin für ihn gar nicht da.

Th: Ja, es ist schon gelöst. Guck dir den
Hund mal an. Von der Seite des Hundes
nimmst du es doch wahr.

Th: Das hat ihm auch gar nichts ausgemacht, daß du geschlagen hast.
Kl: Nee, gar nichts.
Th: ... du hast auch diese starke
Stabilität in dir.
Kl: Ich habe fast das Gefühl, der lacht
sich über mich tot, wie mein Mann
manchmal und das macht mich eigentlich wütend.- lacht -

Kl: Ja, da habe ich keine Probleme da
finde ich das schön.
Th: Ja, diese beiden müßtest du irgendwie zusammenbringen.Dieses wie die
Petra ist und diese Qualität wie der Hund
ist. Die müßten irgendwie zusammen
kommen. Freundschaft schließen, miteinander klarkommen.
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Kl: Ja, der Hund ist nicht irgendwie böse
zu ihr, er ist nur irgendwie genervt, das
zerrt an seinen Nerven, daß sie dauernd
was wissen will und fragt, und er läßt sie
einfach zappeln. Sie soll sehen, wie sie
damit zurechtkommt und soll es begreifen, so habe ich das Gefühl. Sie muß es
alleine lernen. Da will er ihr nicht dabei
helfen.
Th: Ist fast sowas wie, sie kann es auch
nur alleine lernen und das Beste was sie
lernt ist, wenn der Hund sich nicht weiterhin ...
Kl: ...um mich kümmert. Und das tut er
auch nicht, absolut nicht.
Th: Gut, dann guck doch mal weiter, von
der Seite des Hundes, was die noch so
lernen soll, was für Beispiele gibt es
denn noch da. Wo ist die Petra denn
immer so nervig, was wissen wollend
und so? Es ist ja jetzt auch Symbolebene
gewesen.
Kl: Ich kriege Zweifel, das Wort Zweifel.
Daß ich alles hinterfrage. Daß mir eine
Antwort nicht reicht, daß ich das mindestens zehnmal haben will. Ja, jetzt grinst
der Hund und nickt.
Th: Das würde heißen, sowas wie
Vertrauen in die Dinge, und das Gespür
für die Dinge entwickeln.
Kl: Ja, zufrieden sein, wenn man es einmal gemerkt hat, nicht immer eine
Wiederholung, eine Bestätigung wollen.
Th: Gut, dann kann man nochmal
gucken, wo kommen denn diese Zweifel
her, daß du so häufig wissen mußt, dasselbe im-mer nochmal bestätigt bekommen mußt. Da können wir ja mal gucken,
wo da die Wurzeln sind.
Kl: Jetzt kriege ich wieder das Wort
Enttäuschung.
Th: Ja, das würde heißen, es gibt wohl
viel Enttäuschungen in dir, die dazu
geführt haben, immer mehr zu zweifeln
und zu zweifeln, damit du nicht enttäuscht wirst.
Kl: - unter Tränen - Ja, das ist es.
Th: Ok., dann gehe direkt zu deinen
Enttäuschungen. Laß sie auftauchen.
Wo liegen die?
Kl: Ja, immer wenn ich es besonders gut
gemeint habe und mir besonders viel
Mühe gegeben habe, dann werde ich
enttäuscht.
Th: Ja, das würde genau auf der Linie
liegen mit dem Holundersaft. Wo kommt
denn dieses ganz tiefe Bedürfnis her, es
besonders gut zu meinen, sich so anzustrengen, sich zu bemühen? Gehe rein.
Kl: Ja, um Liebe und Beachtung zu kriegen.
Th: Das würde auch bedeuten, da steht
auch zur Disposition, nicht nur darauf zu

gucken, daß du Liebe und Beachtung
kriegst, weil das hast du ja eh.
Kl: Nein, das habe ich gar nicht mehr
nötig. Das habe ich ja schon kapiert, daß
ich das eigentlich nicht brauche.
Deswegen wundere ich mich, daß das
jetzt eigentlich noch kommt.
Th: Gut, du hast es kapiert, aber hast du
es ganz tief wahrgenommen? Dann wäre
es kein Thema mehr.
Kl: Ich dachte ja.
Th: Dann frage mal den Hund.
Kl: Er wird ernst in der Miene.
Th: Das heißt du weißt, daß es so ist,
aber solange noch Zweifel in dir sind,
hast du es ja noch nicht ganz tief verinnerlicht, sondern hast es immer noch
dieses - hach, ich strenge mich an, ich
bemühe mich ...- das Programm läuft
noch.
Kl: Ja, das sind wahrscheinlich noch die
alten Glaubenssätze oder diese Muster
da, von diesem kollektiven Bewußtsein,
daß das da noch eingeprägt ist, daß das
da noch nicht raus ist. Das macht man
halt so ...
Th: Oder auch aus der Kindheit, sich
immer wieder zu bemühen, sich anzustrengen um Aufmerksamkeit und Liebe
von Mama und Papa zu bekommen. Ok.,
dann lasse mal deinen Papa auftauchen,
dann siehst du es ja jetzt, im Bezug auf
dieses Muster. Sei nochmal Kind, dann
spüre nochmal, ob du wirklich diese
Aufmerksamkeit, die du gestaltest,
haben willst, das Kind in dir immer noch
diese
Struktur
braucht,
diese
Aufmerksamkeit, diese Bestätigung, dieses geliebt werden wollen und dadurch
strengst du dich an.
Kl: Ja, ich bin da irgendwie wie so ein
Hampelmann. Ich versuche auf mich aufmerksam zu machen, durch so ein
Hopsen oder sowas.
Th: Dann gehe hin zu diesem Kind und
spreche mit ihr, erzähle ihr deine
Lebenserfahrung, die du in der
Zwischenzeit gemacht hast, und daß es
vielleicht ganz vergebliche Mühe ist, sich
dauernd
so
anzustrengen,
die
Aufmerksamkeit haben zu wollen Mädchen du hast deine Stärke - nimm
deine Worte am besten dafür.
Kl: Ja Petra, meinst du, du mußt dich da
so produzieren, so vor ihnen herzuhüpfen? Guck mal, die beachten dich doch
gar nicht. Meinst du, daß du unbedingt
die Aufmerksamkeit auf dich lenken
mußt? Meinst du, daß das nötig ist? Es
reicht doch, wenn du dich mit dir
beschäftigst - ich sehe da so einen
Feldweg mit Blumen, meine Eltern
gehen da hinter mir her - Es würde doch
reichen, wenn ich mich mit dem
Blumenpflücken oder so beschäftigen
würde. Da ist so ein Hohlweg und ich

gehe da mit einem Bein unten mit dem
anderen oben, so ein Meter Unterschied,
so große Beine habe ich nicht, aber es
ist so, daß das andere Bein dann da
oben ist. Ich könnte doch beide Beine
unten behalten, warum muß ich dann mit
dem einen Bein da oben ... Ah so, jetzt
bekomme ich von der Petra, - ja, sie
möchte
gar
nicht
mal
diese
Aufmerksamlkeit haben, sondern sie
möchte eigentlich mit dem zweiten Bein
auch da über den Eltern entlanglaufen,
damit sie größer ist als die Eltern, damit
sie nicht immer die Kleinste ist. - Ja, das
stimmt, das Gefühl habe ich auch. Da
bekomme ich auch immer Komplexe. Bei
größeren Männern oder bei größeren
Leuten, da habe ich immer das Gefühl,
ich bin so klein und mickrig, wenn die auf
mich heruntergucken.
Th: Ja, dann bringe dieses kleine Mädchen mit dem Hund zusammen, weil da
scheint sie ja was von zu lernen, dieses
Ruhen in sich, dieses Selbstverständnis.
Kl: Ja, jetzt sitzt die auf dem Rücken von
dem Hund und schwebt da mit ihm durch
die Gegend. Er ist immer noch so ganz
vergeistigt, so gar nicht da. Das findet die
schön, die findet das so wie
Karussellfahren. Sie hält sich an dem
Hund so richtig fest und schmiegt sich so
an ihn und findet das wunderschön.
Th: Da lernt sie zumindest, daß sie sich
nicht ständig anstrengen muß, besser
und größer zu sein als sie ist, sondern
sie genießt das einfach, das was da ist.
Kl: Ja, so wie sie ist, so nimmt sie das
hin.
Th: Ja, dann frage sie mal, ob dieser
Lebensanteil schöner wäre. Wenn man
ein Kind ist, sind die Eltern halt größer,
was soll`s.
Kl: Ja, Petra, es ... ja ... siehst du, da ist
schon wieder eine Blockade, da kommt
wieder nichts rüber, da habe ich schon
wieder Schwierigkeiten das auszudrücken. - direkte Ansprache - Guck mal
Petra, jetzt habe ich als Erwachsene
eine Blockade, nur weil du das nicht so
richtig akzeptieren konntest als Kind. Es
ist nun einmal so, daß Eltern größer sind
und daß man auch nur langsam wächst,
aber deshalb sind sie nicht unbedingt
stärker und du mußt dich deswegen nicht
ducken, und deswegen kannst du auch
so akzeptiert werden. Es ist nunmal so in
der Natur, daß man langsam wachsen
muß, daß man nicht gleich groß auf die
Welt kommen kann.
Th: Genau, deswegen auch diese
ganzen Bilder am Anfang. Erst die Blüte,
die Frucht, das ist ein Prozeß. Langsam
wachsen und dann größer werden, ein
Reifungsprozeß, Wandlungsprozeß, das
ist ja wie ein Gesetz da im Hintergrund.
Kl: Ja, Petra, kannst du das so akzeptieren? Ja, sie ist schon genauso wie der
Hund, kaum noch ansprechbar. Sie
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schwebt da auf dem Hund ...
Th: Das heißt, wenn sie in der
Energieverbindung ist mit dem Hund,
dann geht es ihr gut, dann hat sie es
auch kapiert, dann ist es kein Thema
mehr. - Klientin bejaht - Ja, dann haben
wir ja die zwei richtigen Muster zusammengebracht, wunderbar.
Kl: Meinst du es ist jetzt weg?
Th: Wir können es ja nochmal testen.
Kl: Du meinst, in den Raum nochmal gehen? - Therapeut bejaht - Ja, also so
ganz durchsichtig ist er noch nicht. Da,
wo diese zugemauerten Fensternischen
waren,da sind jetzt Glasbausteine und
es ist zwar hell, aber man kann nicht
nach draußen gucken, es sind so ganz
viele Lichtreflexe. Es ist noch etwas wolkig, etwas verschwommen, nicht ganz
klar und exakt zu erkennen.
Th: Das heißt, die richtige Richtung ist es
schon, das richtige Thema. Gut, dann
gehe nochmal in dieses Straßencafe, wo
du diesen Kaffee bekommen hast, wo
dieses Mädchen aufgetaucht ist, dieser
En-gel und dieser Hund, und spüre mal,
ob sich etwas verändert hat.
Kl: Ja, da sehe ich jetzt Menschen vorbeilaufen.Ja, es ist etwas mehr Trubel.
Th: Ja, das müßte auch heißen, die
Lebendigkeit kommt jetzt wo du dich verändert hast.- Klientin bejaht - Es scheint
darumzugehen, das ganz tief zu spüren
und wahrzunehmen, bis auf diese
Ebene, wo du das als Kind noch nicht
wahrnehmen konntest, so daß du das
jetzt korrigierst. Vielleicht gibt es noch
andere Erlebnisse mit deinen Eltern oder
es gäbe eine Möglichkeit,daß das Kind
zu den Eltern geht und ihnen sagt, daß
es zum Beispiel bereit ist, die Eltern zu
akzeptieren wie sie sind, mit allen ihren
Fehlern und ihrer Größe und allem. Dann
wirst du ja sehen ob es geht.
Kl: Ich versuche gerade das Bild du kriegen. Ich muß sie ja erstmal sehen meine
Eltern. Ich komme also nicht höher als
bis zur Taille, weiter kann ich nicht
gucken, oben ist es verschwommen,
mehr sehe ich dann also nicht. Was
mache ich da jetzt. - direkte
Kommunikation - Ach ja, jetzt seid ihr halt
groß und ich bin noch klein, aber irgendwann werde ich auch mal größer, werde
wachsen, und dann bin ich auch mal so
groß wie ihr und dannseid ihr schon wieder am Vergehen, dann werdet ihr schon
wieder kleiner. Dann geht es bei euch
zurück und dann braucht ihr meine Hilfe,
vorher habe ich eure Hilfe gebraucht und
so ist das halt und das muß ich halt lernen zu akzeptieren.
Th: Das passt genau in den Kreislauf
des Lebens, der Symbolebene ganz am
Anfang, darum scheint es zu gehen
heute. Na, dann schaue mal,was die
sagen, dann siehst du es ja.

Kl: Ja, sie nicken ja. Gesichter kann ich
sehen, aber den Oberkörper nicht richtig.
Th: Dann sage mal deinen Eltern,wenn
es irgendein Erlebnis gibt, was das noch
beeinträchtigt jetzt in dir, als Erinnerung,
dann soll das Erlebnis mal auftauchen,
das sollen sie dir mal zeigen.Vielleicht
gibt es noch ein markantes Erlebnis, was
du unbedingt verändern solltest oder
wahrnehmen solltest.
Kl: Ja, wenn es noch ein Erlebnis gibt,
dann zeigt es mir doch bitte in Bildern.
Puh, ja das ist schwer. Ja, vor zwei bis
drei Jahre, es ist ein Erlebnis aus den
Alpen, da ging es mir noch nicht besonders gut und ich wollte unbedingt zu
einer ganz bestimmten Hütte in eine
ganz bestimmte Landschaft. Und da war
das noch so mühsam, ich konnte noch
nicht so lange laufen, also fünf Stunden
war für mich das Längste, das Maximum.
Und der Aufstieg war, es gab von drei
Seiten einen Aufstieg, der war immer
1200 Höhenmeter, dahinzukommen.
Egal von wo man das versuchte, man
mußte immer diese 1200 Meter aufsteigen. Das haben wir dann auch gemacht,
und soweit es ging sind wir dann herangefahren und es war also eine ganz einsame Gegend, und dann waren wir auch
schon fast an der Hütte und fast am Ziel,
aber es war halt noch ein bis zwei
Kilometer davor, hätte vielleicht noch
eine halbe Stunde gebraucht und ich
wußte, ich werde da in meinem Leben
nie wieder hinkommen. Und da sahen
wir so einen jungen Mann, so sechzehn,
am Wegrand sitzen, ganz in sich versunken. - atmet tief durch , Stimme wird
berührt - Es war ein Belgier, er sprach
nicht sehr gut deutsch, aber ich bekam
trotzdem heraus,daß sein Freund abgestürzt war, - weint - Ich habe ihn zwar
gefragt ob wir ihm was helfen können
und ob wir da Hilfe holen sollen, aber er
sagte, - nein, das ist nicht nötig, die Hilfe
ist schon unterwegs und er ist tot.
Th: Sprich mit ihm jetzt.
Kl: Es tut mir so leid, daß ich dich
damals nicht in den Arm nehmen konnte,
ich hätte so das Bedürfnis gehabt, dich
zu trösten und ich konnte es nicht, ich
konnte es einfach nicht. Es tut mir so
leid. Das bedaure ich heute noch, und
das verfolgt mich auch noch so oft im
Schlaf.
Th: Schau mal, ob es jetzt geht.
Kl: Ja, jetzt könnte ich es ohne weiteres.
Das habe ich auch im Schlaf schon so oft
getan, da ist es nämlich noch viel schlimmer. Nachdem er gesagt hatte, wir könnten nichts für ihn tun, da sind wir einfach
weitergegangen. - direkte Ansprache Es verfolgt mich heute noch im Schlaf,
daß ich nicht dageblieben bin und dich
nicht getröstet habe und nicht gewartet
habe, bis da jemand gekommen ist. Wir
sind dann einfach weitergegangen, das
kann ich nicht verstehen, nur weil ich da
unbedingt hin wollte und wußte, daß ich

da nie wieder hinkommen werde, weil ich
schon so kurz vor dem Ziel war und es
war schon so spät abends. Wir mußten
also gehen, sonst hätten wir es nicht
geschafft. Wir konnten ja nicht auf der
Hütte übernachten, wir mußten also den
ganzen Weg wieder zurück, und das war
wirklich die letzte Chance, und das kann
ich nicht verstehen, daß ich da einfach
weitergegangen bin, daß ich da nicht einfach freiwillig drauf verzichtet habe. Na
ja, aber ich habe es dann auch noch
gekriegt. Wir sind da zwar noch hochgestiegen, aber die Stelle wo der da abgestürzt ist, da bin ich nicht drübergekommen, da konnte ich nicht rübergehen. Wir
mußten also auch umdrehen. Dann kam
auch der Hubschrauber und hat den
dann abgeholt. Aber das hätte ich alleine
merken müssen, da hätte ich nicht erst
solche Stubse kriegen müssen. Das
kann ich mir eigentlich nicht verzeihen,
daß ich das damals nicht gemacht habe.
- weint Th: Schaue mal, wie er jetzt darauf reagiert, nachdem du ihm das alles jetzt
erzählt hast.
Kl: Ach, er sagt das wäre gar nicht
schlimm und er wollte eigentlich ganz
gerne alleine sein und er wollte gar nicht,
daß da jemand auf ihn einredet. Er wollte sich eigentlich in Ruhe von seinem
Freund verabschieden und da bräuchte
ich mir eigentlich keine Gewissensbisse
zu machen, aber ich tue es trotzdem. Ich
kann das nicht verstehen, daß ich da so
gehandelt habe.
Th: Rede mal mit dir. Stell dich mal
neben dich und rede mal mit dir. Sage
mal: was hast du dir denn dabei gedacht,
warum hast du das nicht machen können, bist nicht bei ihm geblieben. Frage
dich das mal.
Kl: Ja, einfach dieser Egoismus dagewesen zu sein, denn ich wußte, da komme
ich nie wieder hin, diese Strapazen, es
war schon so eine schwierige Anfahrt,
nur eine so ganz schmale Straße, also
wenn zwei Autos sich begegneten, das
passte da nicht hin, also mein Mann
hätte das nie wieder gemacht, da reinzufahren diese 15km oder sowas. Dieser
Ehrgeiz, das zu schaffen und daß mir
das wichtiger war, als das Menschliche,
das
kann
ich
mir
nicht
verzeihen.Außerdem hätte ich ihn
damals auch nicht umarmen können,
aber ich hätte ihn einfach trösten müssen, das war für meine Augen zu wenig
was ich ihm da gesagt hatte. Ich wollte
ihm nur Hilfe anbieten, aber nicht trösten.
Damals war Tod für mich noch was ganz
schlimmes. Ich habe ihn auch nicht liegen sehen, ich habe da auch nicht heruntergeschaut, ich wollte damit auch
nicht konfrontiert werden. Da bin ich
eigentlich aus Feigheit und Angst davongelaufen. Es war gar nicht, weil ich ihn
nicht trösten wollte oder konnte, es war
einfach die Angst das anzuschauen. Das
war diese Feigheit, dieses Vergehen
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anzuschauen,daß das ein Kreislauf ist,
daß das dazugehört.
Th: Daß es anscheinend dazugehört,
diesen Ehrgeiz so wichtig zu nehmen,
groß zu sein, größer zu sein, und das
war wahrscheinlich als Kind bei deinen
Eltern so, daß die immer groß waren,
alles wußten.
Kl: Ja, die waren immer so groß, ich war
immer so klein ...- direkte Ansprache - Ihr
ward für mich immer so groß und fehlerlos und frei und ich habe euch immer
bewundert und später bin ich dahinter
gekommen, daß es gar nicht so war, daß
ihr auch wie jeder andere Fehler hattet.
Das ist mir erst einmal sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren, daß es eigentlich dazugehört.
Th: Sage ihnen auch, daß du anscheinend doch einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt hast und in diesem Fall von diesem Bergsteiger, hat das gefühlsmäßig
nicht so genau gepasst. Erzähle es
ihnen.
Kl: Kann ich nicht. Es schüttelt sich alles
in mir. Da ist wieder eine Blockade.
Th: Damit würdest du die Muster aber
kurzschließen und würdest die dann
auch
von
deinem
negativen
Selbsverständnis holen. Frage mal den
Hund, ob du dasmachen sollst.
Kl: Ja sicher soll ich das machen, aber
ich kann nicht.
Th: Frage mal, ob er dir dabei hilft,mit
seiner positiven Gleichgültigkeit.
Kl: Hund, kannst du mir dabei helfen, mit
deiner positiven Gleichgültigkeit. Ja, er
sagt: Steige auf mich drauf und fahre ein
bißchen Karussell, dann siehst du wie
schön das ist.- Klientin soll das tun - Ja,
ich bin immer noch sehr unruhig und
zappel und hampel da hin und her und
möchte am liebsten mit dem Hund sprechen, aber er läßt sich auf nichts ein, er
gleitet da einfach hin und her, wartet richtig ab bis ich ruhiger werde.
Th: Ok.,erlaube es dir, ruhiger zu werden, diese Ernergie wieder zu spüren
und gehe dann wieder zu deinen Eltern
und erzähle es ihnen.
Kl: Ich kriege diese Energie nicht. Ich bin
immer noch ganz hampelig und zappelig.
Das ist mir immer noch zu ruhig.- fängt
an zu schlagen - Die Energie muß raus.
Warum kannst du mich nicht endlich
beruhigen? Ja, etwas hat es gewirkt,
aber ganz ruhig bin ich immer noch nicht,
hampel immer noch etwas hin und her.
Th: Na, dann schlage auf diese Petra
ein, die immer so ehrgeizig ist und an
diesem Bergsteiger vorbeigelaufen ist.
Kl: - schlägt weiter - Die verkloppe ich
schon die ganze Zeit. Du mußt nicht
immer so ehrgeizig sein, es kommt
immer alles so wie es kommen muß. Du

mußt nicht immer alles noch besser
machen und machst es dann nur schlimmer. Lasse dich doch einfach mal fallen.
Es kommt wie es kommt, du kannst da
gar nichts machen. Siehst du das ein?!
Der ganze Körper ist warm - ob das vom
Klopfen kommt?
Th: Ja, beides. Du tust gerade etwas und
kannst dich damit beschäftigen, die beiden Energiemuster zu einem Ausgleich
zu bringen, und wenn du das deinen
Eltern noch erzählst, dann gibt es eine
Stabilität. Probiere es mal aus.
Kl: Geht irgendwie nicht.
Th: Mit deinem heutigen Bewußtsein,
gehe hin zu deinen Eltern, wie die so alt
sind,wie du als das kleine Mädchen
warst, die kleine Petra. Erzähle es
ihnen, das müßte gehen.
Kl: Ja, jetzt seid ihr auch so klein wie ich,
da kann ich euch das erzählen, aber
wenn ich euch wieder so groß vor mir
sehe, dann geht das irgendwie nicht.
Th: Ah ja, mit dem heutigen Bewußtsein,
das hat ja auch das Verhalten gemacht.
Kl: Also ich habe immer Respekt oder
Angst oder irgendwas scheint mir dann
überlegen, dann fühle ich mich immer so
klein und winzig. Ich kann das einfach
nicht ertragen, daß ich weniger wert sein
soll, als ein anderer. Ich fühle mich
genauso gleichwertig, nicht mehr, aber
auch nicht weniger, gleichwertig einfach.
Da versuche ich immer gleichwertig zu
werden. Ich möchte nicht über anderen
stehen, das auf keinen Fall, aber zumindestens auch soviel wert sein wie ein
anderer. Dieses Gefühl ist es, was mich
irgendwie traurig macht und ich weiß
nicht, ob es mich wütend macht, aber
zumindest traurig, und ich versuche das
zu erreichen, egal mit was es ist, mit
Anstrengung und mit Kampf um es mir
dann zu erkämpfen, damit ich es auch
bekomme, egal was es ist, ob es materiell ist oder sonst irgendwie. Ich versuche
immer irgendwie, daß ich nicht das
Gefühl habe, daß ich der Unterlegene
bin. Gleichwertig, nicht mehr, aber
gleichwertig. Es fällt mir auch schwer,
wenn mir jemand was sagt und ich muß
das dann machen. Das fällt mir auch
schwer, das kann ich auch nur schwer
akzeptieren, als Kind nicht, aber jetzt.
Th: Ja, dann schaue mal, wie deine
Eltern darauf reagieren, die von damals.
Kl: Die sagen, das können sie gut verstehen, das geht ihnen genauso. Sie
sind ja jetzt auch so klein und fühlen sich
auch so klein und mickrig.
Th: Ja, haben sie dir als Kind das Gefühl
gegeben, daß du dich ständig behaupten
und durchsetzen mußt und dich ständig
minderwertig fühlst?
Kl: Ja, weil ich nie den Vergleich mit
anderen hatte. Ich habe als Kind keinen
Kontakt mit anderen Kindern gehabt.-

direkte Ansprache - Ja, ihr habt mich nie
mit anderen Kindern spielen lassen.
Meinen ersten Kontakt hatte ich mit fünf,
da hatte ich meinen ersten Freund. Bis
dahin hatte ich, glaube ich, meine
Kindheit immer nur mit meinen Eltern
und mit Erwachsenen zugebracht.Das
finde ich gemein. - fängt an zu schlagen
- Das ich nie mit anderen Kindern das
gleichwertige Gefühl hatte, sondern
immer nur diese großen Erwachsenen.
Ich konnte mich nie mit anderen Kindern
vergleichen und dachte immer, ich
müßte sein wie die Erwachsenen.schlägt heftig - Das tat gut. Ja, das ist
wahrscheinlich die Wurzel, weil ich nie
den Vergleich mit anderen hatte, mit
gleichwertigen hatte.
Th: Erzähle das dem Wanderer,daß das
das Hindernis war,daß du ihn nicht in den
Arm nehmen konntest, weil da war dieser Ehrgeiz da usw.
Kl: Ja, das war der verdammte Ehrgeiz,
daß ich immer meinte ich müßte ... vielleicht, weil er schon daherkam wo ich
hinwollte. Dieser verdammte Ehrgeiz,
immer das zu erreichen was ich mir vorgenommen hatte, nicht mal vorher
Schluß machen können, wenn man
sieht, daß es nicht möglich ist oder daß
es nichts bringt, daß was anderes wichtiger ist.
Th: Vielleicht ist deshalb der andere
auch gestorben, vielleicht hatte er dasselbe zu lernen, frage ihn mal. Sein
Freund ist abgestürzt, vielleicht hatte er
auch zuviel Ehrgeiz, konnte nicht loslassen und mußte deshalb zwangsweise
loslassen
Kl: Das war ein ganz einfacher Weg, daß
war nur ein bißchen glatt da. Es war an
einem Wasserfall, da war nichts kriminelles. Da war mindestens ein halber Meter
der Weg. Es war natürlich die Spitze von
diesem Hügel, aber es war nicht sehr
schlimm. Im Vergleich, was da schon
vorher an Wegen kam, war das absolut
nicht schlimm.
Th: Vielleicht war er unaufmerksam.
Kl: Unaufmerksam und dann wahrscheinlich irgendwie gealbert und durch
das Glatte von dem Wasserfall, Tau oder
was das war, da wird er ausgerutscht
sein, und da ging es 100 oder 200 Meter
tief herunter.
Th: Schau mal, wie dieser Wanderer,
dieser Bergsteiger jetzt reagiert.
Kl: Ja, das ist ein Schüler gewesen. Die
waren gar nicht mal ausgerüstet gewesen, in kurzen Hosen ... ja, der reagiert
gar nicht. Jetzt reagiert er gar nicht.
Th: Schau mal, ob du ihn jetzt in den Arm
nehmen kannst.
Kl: Ja, das kann ich. Da fängt er an zu
weinen. - fängt an zu weinen - Ja, das
konnte er auch nicht, er war auch dermaßen erstarrt und erstaunt. Ich habe ja
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am Anfang auch nicht kapiert, daß der tot
war. Das habe ich auch nicht so auf französisch, die Verständigung war auch
sehr schlecht, das ist mir dann erst auf
dem Weg da hoch klargeworden und als
wir dann den Rettungshubschrauber
sahen. Das werde ich mir nie verzeihen
können, daß ich das getan habe, aber
ich war in dem Augenblick so ehrgeizig
und ich habe auch gar nicht darüber
nachgedacht, wenn ich ehrlich bin wollte
ich auch gar nicht darüber nachdenken,
den Tod usw. Ich konnte auch kein Blut
sehen und da wußte ich, daß ich da auch
nicht helfen konnte, dann hätte ich nämlich daneben gelegen, das war mir auch
klar. Ich hatte einfach Schiß.
Th: Frage ihn mal ob er es akzeptiert.
Kl: Ja, er akzeptiert es. Er hat es ja auch
vorhin schon akzeptiert. Er sagt, ich
hätte es mir ruhig angucken können, es
war ein Genickbruch,wären gar keine
zerschmetterten Knochen gewesen,
aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Th: Frage ihn mal, ob er dir verzeiht?
Kl: Er hat vorhin schon gesagt ,- es
machte ihm nichts, er wollte alleine sein.Th: Dann spüre mal, ob du auch bereit
bist dir zu verzeihen.
Kl: Schlecht, weil ich meine, das durfte
man nicht tun.
Th: Laß` diese Stimme in dir auftauchen,
sage ihr, auch du hast Fehler, auch du
bist so wie du bist.
Kl: - unter Tränen - Ja, tut mir leid, ich bin
auch nur ein Mensch und habe auch
egoistische Eigenschaften und meinte
halt, ich weiß nicht, was ich mir damals
gedacht habe, es gehört halt einfach
zum Menschen dazu. Ich weiß, es hätte
einfach nicht passieren dürfen.
Th: Ok., dann höre mal ob die Stimme dir
jetzt verzeiht.
Kl: Sie sagt ja, das wäre das Beste,
wenn ich es einsehen würde, mit dem
anderen müßte ich halt fertig werden und
vor solche Situationen würde ich halt
immer wieder gestellt.
Th: Ok., dann schau mal ob du jetzt
bereit bist, dich zu akzeptieren und dir
auch zu verzeihen, die tiefe Form von
akzeptieren. So ist es.
Kl: Ja, eigentlich ja. Ja, es gehört auch
eigentlich dazu, daß man Fehler hat, und
daß man nicht vollkommen sein kann.
Th: Jetzt bist du wieder auf der Ebene,
es reift alles, es ist alles auch ein
Lernprozeß, du kannst der Beere oder
der Blüte nicht unterstellen, du bist ja
noch keine Beere ...
Kl: Ja, alles zu seiner Zeit.
Th: Ja, und das hast du jetzt auch in dieser Tiefe wahrgenommen, dann müßte

jetzt auch das Fenster offen sein, in deinem dunklen Raum vom Anfang, wenn
du magst, schau mal hin.
Kl: Ja, jetzt sind es Fenster, aber es ist
noch immer was wie von außen davor,
wie so ein dunkler Schacht davor, auf der
Symbolebene. Es sind zwar keine
Glasbausteine mehr und das Fenster ist
offen, aber etwas schmutzig, noch Lehm
hochgespritzt daran und so ein dunkler
Schacht daran.
Th: Ok., die Fenster kannst du putzen,
ist ja auch manchmal wichtig, und den
Schacht kann man fragen, was er symbolisiert, was du da noch in dir anschauen solltest, damit die Sicht wieder klar ist.
Kl: Ja Schacht, was müßte ich noch aus
dem Weg räumen, damit die Sicht wieder
klar ist, damit ich wieder gut nach
draußen gucken kann, nicht nur auf diesen braunen Lehmhaufen? Ich gucke da
jetzt auf praktisch so eine glatte, abgeschnittene Wand aus Lehm, nicht geglättet nichts, so wie das ausgeschachtet
worden ist, so gucke ich da jetzt drauf,
praktisch wie in so eine Baugrube hinein.
Zeige es mir bitte in Bildern. Ja, jetzt ist

das ganze abgeschrägt, nicht mehr so
glatt und kantig sondern so schön schräg
und etwas grün bewachsen und die
Sonne scheint. Also abwarten,geduldig
sein und nicht alles sofort haben wollen,
sondern abwarten, bis die Zeit reif ist.
Th: Einfach diesem Prozeß erlauben
sich zu entwickeln, damit auch der wieder wächst und grün wird.
Kl: Das war einfach zu früh. Ich wollte
das zu früh schon haben und muß halt
warten, bis die Bauarbeiten zu Ende sind
und das dann angelegt ist.
Th: Dann schaue dich nochmal in diesem Raum um, da war der Fußboden ja
nicht zu erkennen und schaue mal, ob
der jetzt zu erkennen ist.- Musik wird eingespielt Kl: Ich gehe am besten nochmal von
draußen rein, mache die Tür nochmal
auf. -Türknarren wird eingespielt - Schön
wäre es. Er ist zwar jetzt schön erleuchtet der Raum, aber da wo die Fenster
sind, da ist eine Dunstschicht davor, da
sehe ich gar nichts.

Ok., frage mal die Dunstschicht, was sie
bedeutet oder ob sie auch zu dem
Prozeß gehört, der sich langsam entwickelt und dadurch verschwindet, kann
ja auch sein.
Kl: Ja Dunstschicht, gehörst du zu dem
Prozeß, der sich langsam entwickelt und
dann verschwindet?Ich kriege ein breites
Grinsen. Ein Gesicht aus dieser
Dunstschicht heraus und das grinst.
Th: Ja, was will uns das sagen, Petra,
dein Lehrbeispiel. Die zwei sind also immer noch dabei und du weißt es doch.
Wir haben mindestens fünfzig Beispiele
für Prozesse und sie stellt immer noch
die Frage. - beide lachen Kl: Das haben wir ja schon in allen
Sessions, das einmal nicht reicht.
Th: Gut, dann gehe auf der Zeitachse,
Zeitreise, mal weiter nach vorne und
dann siehst du ja, was sich entwickelt.
Kl: Ja, offenes Fenster und Gras und
Blumen drauf und ein paar Vögel und
Sonnenschein.

Th: Ja, da ist noch was unklar heißt das.

Merlin + Gott
Der Klient, (37 Jahre) welcher seit einiger Zeit unter massiven Angstzuständen
leidet, wird in dieser Sitzung in eine
Kirche geführt, wo er vor eine wichtige
Entscheidung gestellt wird. Er nimmt die
beiden möglichen Konsequenzen seiner
anstehenden Entscheidng wahr und
kann auch deutlich erkennen, welch
Kindheitserfahrung ihn bisher gehindert
hat, den Weg zu gehen, für den er sich
innerlich eigentlich längst entschieden
hat. Begleitet wird er auf dieser spannenden Innenweltreise von einer sehr
weisen inneren Instanz - Merlin.

Kl.: Bin in einem riesigen Theatersaal,
da war gar keine Treppe oder Sonstiges.
Eine riesiger ovaler Theatersaal - hat ein
bißchen was von einer Arena. Ich stehe
jetzt unten auf diesem Platz. Das Bild
war gleich so da und es kam mir vor, als
ob auch Deine Stimme in dieser Arena
auch zu hören sei. Und die Leute sitzen
in den Rängen und hören Dir zu und
warteten letztendlich auch darauf, daß
ich da unten erscheine. Im Moment passiert da noch nichts - die sitzen auch alle
da und gucken und ich stehe in der Mitte
... Jetzt öffnen sich zwei Türen und es
kommen zwei Menschen auf mich zu
und jeder hat einen Hund an der Leine
und die übergeben mir jetzt die Hunde.
Die sind für mich. Was soll ich mit den
Hunden machen? Durch die Tür da hin-

ten gehen und die Hunde mitnehmen,
die sollen bei mir bleiben. - Hundegebell
wird eingespielt. - Warum bin ich hier in
diesem Theatersaal? Was machen die
ganzen Leute?
Th.: Frag sie mal, warum die da sind,
was das soll? Schau mal, wen Du fragen
kannst?
Kl.: Man reicht mir jetzt ein Mikrofon und
da kann ich jetzt reinsprechen. Wofür
seid Ihr hier, wen erwartet ihr? Habt Ihr
mich hier erwartet? Jetzt applaudieren
sie alle. Ja, was erwartet ihr von mir? Ihr
begleitet mich auf meinem Weg. Hm. Ihr
beobachtet mich schon so lange?
Th.: Frag sie doch mal, ob sie was mit
Deinen Angstzuständen zu tun haben ?
Kl.: Habt Ihr was mit meinen Ängsten zu
tun? - Ein paar Vereinzelte heben den
Finger, nicht alle, aber ein paar. Und
inwieweit habt ihr damit zu tun? Ja, Du,
der du gerade aufgestanden bist, erzähl
mal. Er sagt, er war mal ein Angst von
mir, und er fände es interessant zu sehen, wie ich ihn los geworden bin. Aha.
Und kommst Du damit klar, daß ich Dich
losgeworden bin.
Th.: Wär mal jetzt spannend zu wissen,
was er jetzt für ein Funktion hat.
Kl.: Ja, warum bist Du jetzt hier trotzdem? - Der Klient lacht - Jetzt ist er so
eine Art Gelehrter, und er fände es einfach interessant zu sehen, wie ich meine
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weiteren Schritte bewältige.
Th.: Was war er denn für eine Angst,
welchen Part hat er gespielt, kann er sich
daran erinnern?
Kl.: Was für eine Art Angst hast Du verkörpert? Er sagt, es liegt länger zurück,
er müßte selber ein bißchen nachdenken. Aha, er hätte mit einem großen
Minderwertskomplex zu tun gehabt. Und
ihn interessiert jetzt einfach zu sehen,
wie das weiterläuft. Er sagt, ihn interessieren einfach die weiteren Entwicklungsschritte. - Die Hunde sind sehr anschmiegsam und zutraulich. Ich werde
von den Leuten, die die Hunde gebracht
haben dazu angewiesen jetzt endlich
durch die Tür am Ende der Arena zu gehen. Ich gucke mich um, ob’s da noch
irgendwas interessantes gibt. Was sagt
Ihr denn da alle? Soll ich durch die Tür
gehen? Ja, die sind sich alle einig. Ich
soll durchgehen. Ganz schön dunkel da
hinter der Tür. Da sieht man überhaupt
gar nichts. Kann man hier mal Licht machen?
Th.: Spür mal welches Körpergefühl Du
hast. Wie es Dir vom Gefühl her geht.
Welches Grundlebensgefühl in Dir ist ?
Kl.: Also, im Moment stehe ich da neutral
in der Tür. Keine Angst, und das Gefühl
an sich da in der Arena zu stehen, das ist
ein angenehmes Gefühl, das hat sowas
von, ich bin nicht allein. Die Leute, die da
sind als Teile von mir, das gibt so eine
innere Sicherheit. Ich gehe jetzt mal

einen Schritt rein und jetzt liegt da auf
dem Boden - es ist wirklich absolut dunkel - ein etwas größerer Stein, ein Kristall
und hat seine eigene Leuchtkraft, und
ein paar Kleinere noch drumrum. Hat so
eine ganz blaßbläuliche Farbe. Stein,
was machst Du hier? Als ich ihn angesprochen habe, ist sofort ein ganz transparenter Engel daraus geworden. Er
steht jetzt vor mir.
Th.: Ist ja toll. Begrüße ihn:
Kl.: Hm. Hallo, Du siehst aber sehr
schön aus, eine echt hübsche Erscheinung. Was machst Du hier? Ich führe
Dich, sagt er und nimmt meine Hand.
Wohin geht’s ? Das werde ich sehen. Na,
gut. Was ist mit den Hunden? Soll ich die
mitnehmen? Mitnehmen, gut. Jetzt geht
es ab nach oben und er zieht mich so
hinterher. Wir fliegen jetzt praktisch nach
oben, er zieht mich und ich ziehe die
Hunde. Wir erreichen jetzt sowas wie
eine Insel, sehr klein. In der Mitte steht
ein Haus, ein paar Bäume drumherum,
ein Flaggenmast mit der englischen
Flagge dran, auch schön. Was ist das für
eine Insel Engel? Ist das mein Haus mit
einer englischen Flagge. Aber wir fliegen
daran vorbei und fliegen immer höher.
Th.: Woran hast Du erkannt, daß es Dein
Haus ist ?
Kl.: Ich habe es gar nicht erkannt. Der
Engel hat es mir gesagt. Und jetzt sind
wir in einer Landschaft angekommen zur
Sommerzeit. Zuerst war im Vordergrund
ein Haus aber sie, der Engel, zeigt mir
jetzt ganz in der Ferne eine Haus und
sagt, da müßte ich hingehen. Und du
bleibst hier und gehst nicht mit? Er sagt,
hier sei sein Weg zu Ende. Was machst
Du jetzt, wo gehst Du hin, Du bist überall.
Aber diesen Weg muß ich alleine gehen
zu dem Haus? Dieser Weg dort vorne
führt dorthin. Aha. Es ist schön warm
hier, die Sonne scheint und die Hunde
nehme ich auch mit. Ich gehe dann jetzt
mal. Der Engel entfernt sich jetzt. Die
Hunde scheinen einen Drang zu diesem
Haus zu haben, die haben’s ziemlich eilig, ziehen mich richtig voran. Jetzt steht
am Wegesrand ein sprechender Baum:
Na, Baum, ich sehe gerade Du hast ein
Gesicht und Du kannst sprechen. Ich soll
zu dem Haus gehen. Ja, ja ich bin ja
schon auf dem Weg.
Th.: Frag ihn mal, ob er ein spezielle
Botschaft für Dich hat , wenn er schon so
auftaucht auf Deinem Weg.
Kl.: - fragt nach - Ich muß mich beeilen,
ja schon, aber es hat doch einen Grund,
daß Du gerade hier stehst und auch
noch sprechen kannst. Erzähl mir mal,
was Du zu sagen hast. Du kannst mir nur
sagen, ich habe Grund mich zu freuen,
es ist ein herrlicher Tag: Ist das alles,
was Du mir zu sagen hast? Aha, Du bist
hier um darauf Acht zugeben, daß ich
auch hier lang gehe und nicht vom Weg
abkomme. Ist das wichtig, daß ich zu
dem Haus gelange?
Th.: Es scheint ein Beschützer, ein
Helfer zu sein, toll.
Kl.: Also Baum, ich danke Dir, mach’s
mal gut. Und links steht auch noch einer
und winkt mir zu. Und jetzt laufen ein
paar Gänse neben mir her, die begleiten
mich auch. Jetzt bin ich nicht mehr weit
von dem Haus entfernt, jetzt steht jemand auf der Terrasse und winkt mir zu.
Ja, ich komme ja. Die haben es alle un-

heimlich eilig hier. Die Frau auf der Terrasse, eine Ältere Frau, ist meine Großmutter. Die freut sich mich zusehen. Es
ist ein großes, weißes Haus, ich klopfe
jetzt an, die Hunde sind total treu, die
hocken da neben mir und warten ganz
gespannt, was kommt. Erst macht keiner
auf. Soll ich nochmal klopfen? Es hat so
ein riesiger Ring an der Tür und wenn
man so gegen die Tür klopft, hört es sich
an, als wäre dahinter ein großes Volumen. Ah, jetzt ist die Tür geöffnet und
jetzt sieht es aus wie ein Kirche innen. Die Inneneinrichtung ist eindeutig eine
Kirche, geradeaus sehe ich so einen
Altar und dahinter ein riesiges sonnendurchflutetes Kristallglasfenster.
Th.: Das würde heißen, Du sollst das alte
Haus verlassen und das neue Haus ist
von innen eine Kirche. Also innen ist es
göttlich und vielleicht hat es mit Spiritualität zu tun. Und der Engel hat Dich dahin
geführt. Was hat das mit Dir zu tun? Spezifisch mit Dir , es ist ja Dein Platz, Deine
Kirche. Guck mal wen oder was Du fragen kannst? Um rauszufinden welche
Bedeutung das jetzt dort hat. Man kann
es auch symbolisch sehen, Du sollst
Dein Haus verlassen, Haus steht auch
für Selbst oder für Egostruktur oder wie
Du in der Welt bist. Und dieses Haus soll
anscheinend mehr spirituell werden. Und
Du hast es eilig.
Kl.: Es sitzen Leute in den Bänken, und
ich glaube da hinten am Altar da steht
eine Braut im Brautkleid. Sie scheint
aber nicht auf mich zu warten. Und neben ihr ist ein Bräutigam und beide legen
jetzt ein rotes Samtkissen auf den Boden. Ich gehe jetzt also nach vorne auf
den Altar zu und die Leute schauen mich
alle an, und ich habe auch das Gefühl,
es war klar, daß ich hier erscheine. Man
hat auf mich gewartet.
Th.: Schau mal, ob die Leute Dir irgendwie vertraut sind?
Kl.: Ganz hinten winkt mir jemand zu, es
ist gemischt, da sind Fremde bei und
verstreut auch welche, die ich kenne auf der linken Seite. Auf der rechten
Seite ist mir alles fremd, da kenne ich
niemanden. Und hinter dem Altar da, ist
ein großes Kreuz, da hängt eine Jesusfigur. Jetzt gehen die auf den Altar zu mit
dem Kissen. Und das Brautpaar präsentiert mir jetzt das Kissen, sie gehen so
seitlich weg und machen mir Platz. Auf
dem Kissen liegt ein kleines Kreuz mit
einer Jesusfigur. Und eine ganz kleine
Schriftrolle hängt da dran. Oberhalb des
Kissen stehen zwei Kelche, die sind mit
Flüssigkeit gefüllt, in dem linken Kelch ist
ein fast weißliche Flüssigkeit und in der
rechten eine rote.
Th.: Schau mal, wen Du fragen kannst,
was das bedeutet. Warum dieses Jesuskreuz da auf dem Kissen liegt usw.
Kl.: Hinter dem Altar sitzt ein alter Mann
mit ganz langen Haaren, so eine Art
Merlin, er hat nur keine Merlinmütze auf.
Kannst du mir sagen, was das hier zu
bedeuten hat? Das Kissen mit dem
Kreuz und der Schriftrolle und die beiden
Gefäße? - Ich darf mich entscheiden welches der Gefäße ich nehme.
Th.: Für eine Entscheidung müßte man
natürlich wissen, was die Gefäße bedeuten. Frag doch mal.
Kl.: Wenn ich die weiße Flüssigkeit trinke, gehe ich zu Gott, wenn ich die rote
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nehme, entscheide ich mich für alles was
mit Egoismus, dem Materiellen usw.
zusammenhängt.
Th.: Was hat das mit dem Brautpaar und
mit dem Jesus auf dem Samtkissen zu
tun?
Kl.: Das Brautpaar symbolisiert Vereinigung, steht also als vordergründiges
Symbol für die Sache für die ich mich
entscheide. Und der Jesus mit der dem
kleinen Kreuz und der Schriftrolle? Darf
ich erst anfassen, wenn ich mich entschieden habe. Das Kreuz ist Symbol für
Gott. Das bekomme ich, wenn ich mich
für den weißen Kelch entscheide. Und
wenn ich für den roten Kelch nehme - er
zeigt nach draussen - da stehen jetzt
viele materielle Güter, Auto etc.
Th.: Ist ja sehr bereichernd. Egal, was
Du machst, Du wirst beschenkt, du bekommst sehr viel. Ist natürlich auch die
Frage, was verstehen die unter Gott. Es
kann ja auch sein, daß der Weg zu Gott
auch über Auto usw. läuft. Muß sich ja
nicht widersprechen. Ist Gott sowas
Asketisches? Solltest Du schon wissen,
was die darunter verstehen.
Kl.: Genau, definiere mir doch bitte mal
die Entscheidung für Gott. - Ist ja irre, er
erklärt mir jetzt - und ich habe auch jetzt
ein sehr angenehmes Körpergefühl - die
Entscheidung für Gott bedeutet Glückseligkeit, innere Zufriedenheit, Harmonie,
was die materiellen Güter ja nicht unbedingt bedeuten ...
Th.: ...schließt das aber auch nicht aus?
Kl.: Gute Frage.
Th.: Hol Gott mal herbei, wenn Du Dich
schon für ihn entscheidest solltest du ja
schon wissen, was ......
Kl.: Also, schließt die Entscheidung für
Gott die materiellen Dinge aus ? - Die
lachen alle.
Th.: ... Es gibt ja so Leute, die glauben
sowas. Da muß man schon vorsichtig
sein.
Kl.: Die Kirche in der ich bin, welche
Richtung vertritt die? Haben wir hier
Scientologen, oder Mormonen oder Zeugen Jehovas drin? Wo bin ich hier? - Er
sagt, die wäre ganz frei. Die wäre das,
was ich in mir habe. - Also wie sieht’s
jetzt aus, wenn ich mich für die Glückseligkeit entscheide - das ist ja schon
das, was ich mir immer gewünscht habe
- aber ich habe keine Lust damit für den
Rest meines Lebens auf der Wiese zu
sitzen und die materiellen Reichtümer,
die ein Leben ja auch angenehm machen, ausgeschlossen zu haben. - Nein,
er sagt, daß wäre automatisch miteingeschlossen insofern, wenn ich innerlich
ausgelichen, glückselig und harmonisch
bin, dann wäre ich auch automatisch mit
dem Weltlichen integriert und hätte damit
auch Zugang zu allen Dingen. Daß man
Erfolg hat in den Dingen, die man tut,
Kontakt zu Menschen und Kontakt auch
zu den irdischen Gütern. So nach dem
Motto, wenn du innerlich zufrieden bist,
dann fließen auch sämtliche Energien in
Dir besser und damit ist dann die
Verbindung zu Dingen auch besser. - Ja,
das klingt gut, das macht die Entscheidung nicht gerade schwer.
Th.: Willst Du jetzt eins haben oder willst
Du beides haben - lacht - Gibt’s da
irgendeinen Pferdefuß dabei?

Kl.: Ja, richtig. Gibt’ s da einen Haken.
Wenn ich das Eine nehme, kirege ich
beides auf einmal ... Dann ist doch klar,
was ich nehme. Verarscht Ihr mich hier
oder was? - Der Merlin sagt jetzt, wir verarschen Dich nicht, wenn dann tust Du
das mit Dir.
Th.: Wo ist der Haken, wo könntest Du
Dich verarschen ?
Kl.: Der Merlin guckt jetzt in die Menge
und fragt die Leute, sollen wir’s ihm
sagen ? - Na, klar sollst du das. - Er sagt,
warum es hier eigentllich geht, ist das,
daß ich für mich erkenne, was ich eigentlich will. Ich soll diese Entscheidung für
die weiße Flüssigkeit, sprich Gott, nicht
letztendlich aus dem Wunsch nach dem
Materiellen raus treffen. Er sagt, es
kommt letztendlich darauf an, sich für’s
Göttliche zu entscheiden und das Andere
hängt automatisch mit daran. Aber eben
dieser innere Wunsch nach dem Göttlichen wäre wichtig. Aber das erklärt mir
immer noch keinen Haken. Wo ist der
Haken? - Er sagt der Selbstbetrug liegt
darin, wenn ich mich für den weißen
Kelch entscheide, aber eher aus dem
Antrieb nach dem Materiellen hin, dann
würde ich in mir automatisch durch diesen Selbstbetrug wieder zurückfallen.
Th.: So nach dem Motto, kleiner Trick,
machen wir doch das, dann haben wir
Beides und dieses Haben-wollen ist der
falsche Ansatz.
Kl.: Richtig, so eine Art Habgier oder so.
Und sobald ich aus der Habgier heraus
handeln würde, würde ich in meiner eigenen Entwicklung sehr weit zurückkippen.
Jetzt entsteht in mir gerade ein ganz
komisches Körpergefühl, das ich schon
kenne von früher. Ich betrachte jetzt
einen Raum und der kommt mir vor wie
eine Miniatur. Ich persönlich habe ein
Körpergefühl von einer überdimensionalen Größe und ich betrachte einen Raum
aus dieser Größe heraus und der erscheint mir entsprechend ganz winzig,
wie so ein kleines Puppenräumchen.
Muß mal schauen, was dieser Raum darstellt. Also, ich sehe nur, das es ein
schmaler rechteckiger Raum ist. Am
Ende der Wand steht so ein dunkelbrauner altdeutscher Wohnzimmerschrank,
davor ein Tisch mit vier Stühlen. Jetzt
sitzt da jemand. Wer bist du denn? Kann
das sein, daß ich jetzt mit meinem Gefühl
richtig liege, und daß Du ich bist? Nur ein
paar Jahre älter. Ich habe Recht. Was
machst Du hier, was symbolisierst Du?
Ein kleiner Warnfilm läuft jetzt hier gerade. Ich, ein paar Jahre älter und ich habe
die falsche Entscheidung getroffen.
Th.: Schau mal, wie es sich auswirken
würde. Das ist ein Hochrechnung , wenn
du so willst . Eine Realitätsmöglichkeit.
Kl.: Er erzählt gerade, er hätte sich sein
Leben lang im Kreis gedreht und alles
sei sehr schwer gewesen, überhaupt am
Leben zu bleiben. Schwere Arbeit und er
würde jetzt hier sitzen und hätte niemanden und nichts, er wäre alleine. - Und wie
fühlst Du dich jetzt mit Deinen ganzen
Zustand so jetzt? - Jetzt zerfällt der vor
mir, er kriegt plötzlich so ein leicht verfaultes Antlitz, als wäre er schon tot und
im Verwesungszustand und jetzt zerfällt
der hier. Kannst Du dich jetzt mal wieder
zurückbilden, ich hätte da noch eine Frage. Er sagt, mach schnell ich will nicht
mehr. Zeig mir doch mal noch was aus

Deinem Leben. Er sagt, er hätte nichts,
er hätte alles verloren, auch seine Hoffnung. Also alles in allem fühlt er sich
scheiße.
Th.: Er vermodert und zerfällt, der hat
keine Lust mehr. Die Struktur läßt sich
nicht aufrechterhalten.
Kl.: Ah, hinter mir klopft jemand an der
Tür. Da steht so eine Art Butler, der bittet
mich jetzt durch die Tür. Er spricht mich
sogar mit Namen an. Es kommt eine
Frau auf mich zu, der ganze Raum
macht fast so den Eindruck, wie in einem
feinem Restaurant und jetzt kommt eine
Frau, sehr festlich gekleidet, auf mich zu
und freut sich sehr mich zu sehen, nimmt
mich in Arm, strahlt mich an mit ihren
Augen, bietet mir eine Platz an ihrem
Tisch an. Wir sitzen da jetzt alleine. Wer
bist Du denn? Du lädst mich so nett an
Deinen Tisch ein. Sie sagt, erkennst Du
mich nicht. Es ist Monika: schön Dich zu
sehen, mit Dir habe ich am allerwenigsten gerechnet. Du trägst immer noch
die gleichen Kleider mit den gleichen
Farben. Ich soll mal raus schauen aus
dem Fenster. - Jetzt sitzen wir da im
Flugzeug.
Th.: Wo geht denn die Reise hin ?
Kl.: Sie sagt, wir reisen um die Welt, wir
haben Zeit. Erzähl doch mal, warum Du
hier bist. Ich war vorhin bei einer Version
meiner Selbst, die zerfallen ist, vor lauter
keine Lust mehr und werde dann von
dem Butler reingebeten und finde Dich
hier. Was machst Du hier? - So wollte sie
immer mit mir zusammen sein. Ja, ja, ich
frage mich nur in welchem Zusammenhang Du jetzt hier erscheinst, ich war
gerade auf einer ganz anderen Schiene
hier. Ich war dabei, mich zu entscheiden.
Woher weißt Du das? Ich dachte, ich
bekomme jetzt zwei Versionen präsentiert, die mir letztendlich zeigen, was passiert, wenn ich mich wie entscheide. Aha,
und das wäre die schöne Version. Du in
diesen feinen Kleidern bist die schöne
Version. Das kann aber nicht alles sein,
oder? Ich glaube nicht, daß ich den Rest
meines Lebens mit Dir um die Welt reisen würde.
Th.: Sie schient aber ein wichtiger
Aspekt zu sein, wenn sie so überraschend drin vorkommmt. Ist schon auffällig. Ist sie an die Entscheidung gebunden oder gekoppelt, oder ist sie auch
eine Möglichkeit ?

Für-Entscheidung von ihr nicht abhängig
ist, muß sie von Dir ausschließlich
abhängig sein. In Deinem Unterbewußtsein ist es anscheinend so drin, daß es
von Dir abhängig ist. Hängt aber auch
zusammen mit Frau und Kinderkriegen.
Langsam kriege ich auch den Verdacht,
daß Deine Angstzustände auch damit
was zu tun haben, daß Du sie weggeschickt hast oder dich getrennt hast. Weil
Du kriegst jetzt ein Version geliefert, wo
sie drin vorkommt, und sie hat Kinder auf
dem Arm, die wohl Deine sind. Es muß ja
Deine Version, Deine Sehnsucht im
Unterbewußtsein gewesen sein. Frag sie
mal, ob sie direkt mit Deinen Ängsten
was zu tun hat, die ausgelöst worden
sind.
Kl.: Hast du was mit meinen Ängsten zu
tun, die in letzter Zeit so massiv hochkamen? Sie überlegt gerade, wie sie es formulieren soll.
Th.: Ist das sowas, sie muß besonders
vorsichtig mit Dir sein, daß Du das, was
sie sagt annimmst?
Kl.: Ich habe den Eindruck, daß sie als
Person nicht direkt was damit zu tun hat,
sondern daß in mir schon ein Wunsch
nach einer Zweisamkeit ist und ich vielleicht, wie Du gerade auch sagtest, in mir
das als Fehler sehe, weil sie ja immer bei
mir geblieben wäre. Und ich trenne mich
von ihr, laufe durch die Welt, aber suche
letztlich doch nach dieser Zweisamkeit,
die ich da verlassen habe. Und das versucht sie mir gerade zu erklären, daß sie
als Person nichts mit der Angst zu tun
hat, sondern daß es letztlich meine
Entscheidung gewesen wäre.
Th.: Sie verkörpert also die symbolische
Frau .Wann hast Du sie verlassen ?
Kl.: Anfang des Jahres.
Th.: Seit wann hast du die Angstzustände ? - Klient überlegt lange, Therapeut
fordert ihn auf die Frau zu fagen.
Kl.: So genau kann sie mir das auch
nicht sagen, sie versucht mir gerade
nochmal zu schildern: Ich ging also von
ihr weg, und hatte erst so das Gefühl, ich
bin jetzt frei, habe dann aber doch gespürt, daß dieser Wunsch nach Zweisamkeit grundsätzlich da ist. Dann war
ich ja mit einer Anderen zusammen, was
wieder auseinandergegangen ist. Und
durch dieses Wieder-Alleine-Sein ist das
ganz massiv durchgeknallt.

Kl.: Jetzt hat sie plötzlich zwei Kinder auf
dem Arm, als wenn sie mir zeigen wollte,
schau mal her, das ist unsere Familie.
Ja, die sind wirklich niedlich, aber die
sind nicht von mir, oder? Ich bin ein
Dummerchen? - na klasse. Da Du ja jetzt
hier symbolisch bei dieser Entscheidungsseite erscheinst, hängst Du da
unmittelbar mit dran, bist Du damit verbunden oder bist Du einfach nur ein symbolischer Hinweis? - Das liegt an mir?
Das ist meine Entscheidung, ob Du
damit verbunden bist? Da gehören ja
aber doch zwei dazu. Jetzt erzählt die
mir aber Sachen,das wird ja eine Beziehungsdiskussion. - Sie erzählt mir, an ihr
hätte es nie gelegen.

Th.: Frag sie mal direkt, ob die Monika
die Beziehung zu Carmen auseinander
getrieben hat. Hat sie dazwischen gefunkt?

Th.: Das muß auch so sein, denn sonst
würde sie in Deinem Unterbewußtsein
auch nicht auftauchen. Entweder Du entscheidest Dich dafür, dann geht es, oder
Du entscheidest Dich gegen sie und
dann ist sie aber auch nicht da. Wenn die

Th.: Ist das das Muster, daß Du auch bei
Monika angewendet hast ? Frag sie mal.
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Kl.: Hast Du in mir diese Beziehung getrennt? ... Nee, ich hätte die Sache ja
beendet und aus dem gleichen Fehler,
aus der gleichen Angst heraus. Ich bin
praktisch schon gegangen, bevor mir
irgendwas verloren geht. Ich hätte den
Verdacht gehabt, daß die Beziehung
anfängt zu verkümmern. Und dann hätte
ich mir gedacht, bevor die Beziehung
noch ein schlimmes Ende nimmt, gehst
Du vorher. Und das hätte ich selber verursacht, das sei sie nicht gewesen.

Kl.: Hab ich das bei Dir auch getan. - Sie
sagt, ich hätte sehr oft unter dieser Angst
gelitten, nicht angenommen zu sein,
nicht geliebt zu werden etc. Und sobald

ich das Gefühl gehabt hätte, daß da nur
im Ansatz was davon da gewesen wäre,
hätte ich sofort reagiert, wieder zu
gehen.
Th.: Im Prinzip steckt da wohl Deine
Mammi dahinter, die da arbeitet.
Kl.: Wahrscheinlich.
Th.: Hol sie doch mal herbei. Schau mal,
was sie meint dazu. Angst vor Nähe, vor
Einlassen. Als kleines Kind warst Du da,
und sie ist gegangen, und wenn Du wieder den Zustand erlebst, daß jemand
total da ist für Dich, mußt Du logischerweise den Schmerz wieder erleben, weil
er in Dir ist, daß sie wieder geht.
Kl.: Ja, das ist automatisch. Soblald ich
mit jemandem zusammen bin, ist sofort
die Angst daran gekoppelt, sie könnte ja
jetzt gehen. Sobald ich nur den Verdacht
habe, dann geht das richtig los.
Th.: Auf der anderen Seite ist das aber
auch der Mechanismus, den Du durchbrechen mußt, ob Du willst oder nicht. Es
gibt kein Weg daran vorbei. Hat das auch
was mit dem weißen Kelch, dem Weg zu
Gott zu tun. Der hat ja auch was mit Vertrauen und tu ‘s endlich, geh den Weg,
zu tun.
Kl.: Was meinst Du jetzt?
Th.: Diesen Mechanismus, den mußt Du
ja durchbrechen, den kannst Du ja nicht
auflösen. Das ist ja was Immaterielles,
diese Erfahrung des Vertrauensverlustes. Dem mußt Du dich aussetzen, nach
dem Motto: Du riskierst es einen Menschen zu lieben und erlebst vielleicht,
daß er bleibt. Dann hättest Du den Mechanismus überwunden. Nur so kannst
Du ihn ja neu lernen.
Kl.: Also, ich riskiere einen Menschen zu
lieben und erlebe vielleicht, daß er bleibt
...
Th.: ...weil alles in Dir sagt nur ja nicht,
um Gottes willen, kann ich mich ja nicht
einlassen. Und du müßtest es gerade
tun, nur um zu erleben, daß sie bleibt.
Und dann würde sie ja freiwillig bleiben.
Aber man weiß es ja nicht, vielleicht geht
sie ja wirklich. Aber ist der Weg zu Gott
nicht genauso, dieses Vertrauen wieder
zu entwickeln und diesen Weg wieder zu
gehen. Frag mal diesen Mann in der
Kirche, ob diese Entscheidung, mit dem
Kelch damit zusammenhängt, oder ob es
automatisch damit kommt.
Kl.: Also meine Frage: Wenn ich mich für
die göttliche Seite entscheide, erreiche
ich damit automatisch damit, endlich mal
nicht mehr unter diesem Trennungsschmerz zu leiden. Und mich ohne Angst
auf Dinge einzulassen. Gehört das dazu,
dieser Lenprozeß bzw. das zu können? Er sagt: Glückseligkeit und Harmonie
und Zufriedenheit wäre letztendlich mit
allen Dingen verbunden.
Th.: Müßtest Du dieses Trauma auflösen? Frag mal.
Kl.: Er bejaht das. Er zeigt mir gerade er hat sich etwas verändert, er hat jetzt
eine blaue Spitzmütze und ein blaues
Gewand an - er zeigt mir eine vor mir
schwebende Glaskugel, in der ..... Jetzt
läuft ja auf einmal ein ganz anderer Film,
jetzt sehe ich ein kalte Landschaft, und
ich bin dort auf einem Pferd, da ist noch
ein Anderer - scheint eine anderes Zeit
zu sein - und wir reiten an einer riesigen

Felswand einem sehr großen Höhleneingang entgegen, und ich habe auch
ein Schwert dabei. Das spielt sich jetzt
so als Film in dieser Kugel ab. Jetzt steht
dort auch ein riesig großer Zauberer mit
Schwert in der Hand, bedrohend, und
fragt, was wir da wollen. Merlin hat uns
geschickt. Willst du uns jetzt den Weg
versperren. Wozu er uns geschickt hat.
Das will ich ja hier erfahren. Dieser Höhleneingang ist jetzt völlig versperrt. Ich
weiß aber, daß wir da rein müssen....
Th.: Frag ihn mal nach dem Losungswort, dem Geheim-Code.
Kl.: Gibt es ein Losungswort zum Öffnen
dieser Blockade. Ich weiß es nicht und
der Merlin hat es mir auch nicht gesagt.
Ich soll mal in meiner Jackentasche
gucken. - Das Losungswort heißt Liebe,
merkwürdig. Jetzt ist die Blockade weg
und jetzt sehe ich eine uralte Frau an
einem Tisch sitzen. Die sieht schon fast
aus wie ein Hexe. Was machst du hier?
Was ist das für ein Zettel, den du mir da
reichst. Laß mal lesen. Da steht, daß ich
meine Eigenliebe finden muß. Ja, sicher,
das weiß ich schon lange. Sie sagt,
scheiß doch mal auf Deine Mutter und
trenne Dich doch mal von diesem ganzen Kram. Wielange willst Du denn dem
noch hinterherjammern - letztendlich ist
doch die Eigenliebe wichtig - ich soll das
nicht vom Außen abhängig machen, ob
mich andere mögen oder ob meine Mutter mich irgendwie mag oder was damals
eben war - davon soll es nicht abhängig
machen. Denn wenn ich immer darauf
bedacht bin, daß Liebe von außen
kommt, bin ich ständig abhängig und die
Anderen haben die Entscheidung zwischen hochheben und fallenlassen.
Damit soll ich aufhören.
Th.: Wenn Du das kannst, toll. Das ist ja
immer diese Geschichte, daß weil Du
diesen Schock hast mit Deiner Mama
usw. ist es Dir ja so besonders schwer,
weil Du es nicht gelernt hast. Weil dieser
Entwicklungsschritt irgendwie fehlt.
Wenn Du es schaffst wahrzunehmen,
daß Du diese Entwicklung letztendlich
gar nicht brauchst, weil es ja wirklich nur
um die Eigenliebe geht, daß Du liebst.
Das stimmt schon, Du brauchst die Liebe
Deiner Mama nicht und doch ist es einfacher, wenn Du sie hast, wenn Du es in
Dir geklärt hast. Das ist das Paradoxe an
der Geschichte. Du mußt dahin, um es
loszulassen.
Kl.: Ja, liebe Hexe. Muß ich dieses alte
Trauma durchbrechen, oder gibt es einen anderen Weg zu meiner Eigenliebe,
den es herrscht in mir ja so ein alter
Mechanismus und den muß ich ja mal
auflösen.
Th.: Jetzt setzt die Hexe den Hut ab und
jetzt haben wir da meine liebe Mama in
dem Hexenkostüm.
Kl.: Ja, Mutter. Das ist ja klasse, daß du
jetzt hier erscheinst. Sie ist jetzt gerade
dabei mir zu erklären, daß dieses ganze,
was damals gewesen ist auf keinen Fall
von einer negativen Einstellung ihrerseits ausging sondern eher von ihrer
eigenen Unfähigkeit und dass ich das
nicht so auf mich übertragen soll. Das
hätte nichts mit negativer Emotion mir
gegenüber zu tun.
Th.: Im Klartext also, sie hat dich geliebt.
Kl.: Ja, richtig. Nur sie war einfach unfähig. Und ich soll aufhören das immer
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auf mich zu beziehen. Wenn ich wüßte,
wie sehr sie darunter gelitten hätte auch
die Jahre danach. Sie hätte ganz große
Probleme deswegen gehabt, ihren Sohn
verlassen zu haben. Sie wünscht sich,
daß ich es schaffe dieses Trauma zu
durchbrechen, sie möchte nicht, daß ich
mein Leben lang das als Behinderung
mit mir rumschleppe. Ja; Mutter das hört
sich ja nett an, was Du mir da sagst. - Sie
sagt, liebe Dich, du bist toll so wie Du
bist. Sie sagt: steh Dir nicht mehr selbst
im Weg. - Ich werde dem Merlin jetzt
noch einmal eine Frage stellen: Meister,
diese Entscheidung für den weißen
Kelch, also Harmonie, Glückseligkeit etc.
- wenn ich also in diesem Zustand bin,
wäre im Außen positiv gesehen automatisch alles damit verbunden - als vorhin
die beiden Varianten - dann sah ich mich
ja als alt, zerfallen, hoffnunglos und
mürbe geworden - das war die eine Seite, die war klar verständlich, die andere
Seite mit Monika als Symbol für meinen
tiefen Wunsch nach Zweisamkeit, die
mich ein bißchen verwirrt. Ich darf ja aber
meine Glückseligkeit nicht aus der Zweisamkeit ziehen. Ich muß die ja in mir erlangen, unabhängig von Zweisamkeit.
Ich muß Glückseligkeit ja in die Zweisamkeit mitbringen. Da bin ja jetzt wieder
da, wo ich vorher war. - Er sagt, ich hätte
mich ja dafür interessiert, wie mein Leben aussieht, wenn ich mich für links
oder rechts entscheide. Also mein Leben
würde dann auch so aussehen, daß ich
gerne auch in Zweisamkeit leben würde,
daß das für mich eine Version wäre, für
die ich mich dann entscheiden würde.
Merlin schaut jetzt nochmal in die
Menschenmenge. Jetzt ist dort eine ältere Frau, die sieht aus als wäre sie in
Trauer - sie weint auch - sie steht auf. Ich
geh mal zu ihr hin. Sie mag nicht, daß ich
auf sie zukomm, ich mich ihr nähere.
Hast du Angst vor mir? Sie bejaht.
Wegen mir bist du traurig?
Th.: Wer ist sie denn ?
Kl.: Sie wirft mir vor, ich hätte sie
unglücklich gemacht. - Es ist Monika,
meine ehemalige Freundin. Die Frau verfolgt mich mein ganzes Leben.
Th.: Schau mal, wie die abgespeichert
ist in Dir.
Kl.: Die ist absolut abgelichtet bei mir.
Die scheint ja als Symbol für unheimlich
viel zu stehen. Das war auch eine tiefe
Sache.
Th.: Die hat einen großen Stellenwert in Dir.
Kl.: Das scheine ich gar nicht richtig zu
merken. Es gab wohl Zeiten, da habe ich
es manchmal geglaubt, aber dann hatte
ich auch immer wieder das Gefühl, ich
muß von ihr weg, sonst sterbe ich.
Th.: Das ist auch der Punkt, den ich unterschwellig gespürt habe und den ich für
Weglaufen gehalten habe. - Es ist Deine
Egostruktur, das alte Haus. Sich dem
ausliefern, du stirbst nicht - Du machst
Transformation und es ist die Frau, wo
Du das erfahren kannst, wonach Du
auch unterschwellig suchst, denn alle
Anderen würdest Du eh wegschicken.
Kl.: Ja, richtig. Manchmal denke ich
auch schade, daß ich weggelaufen bin.
Sie hat aber auch andererseits was verkörpert, was eine riesen Abneigung in
mir ausgelöst hat. Also ein wahnsinnig
tiefe Zuneigung, wie ich sie in meinem
ganzen Leben noch nicht kennengelernt

habe und aber auch eine genauso starke
Abneigung.
Th.: Und das ist der Konflikt dann auch
...
Kl.: Und ich habe nie ganz herausgefunden, was das war.
Th.: Frag sie jetzt, sie weint ja.
Kl.: Kannst Du mir sagen, wieso ich
diese Abneigung gefühlt habe, wieso ich
so oft das Gefühl hatte, ich müßte von dir
weg, was hat mich so abgestoßen? - Sie
sagt, weil sie mich in einem unheimlich
starken Maße reflektiert und gespiegelt
hat. Sie hätte so klar meine Dinge wiedergespiegelt, daß ich es nicht ertragen
konnte.
Th.: Die Abneigung ist ja letztendlich die
Spiegelung der Zuneigung. Es ist ja viel
Energie. Neutralität wäre ja was, was
keine Bindung erzeugt. Abneigung ist ja
eine Bindung. Also müßt Ihr euch ganz
viel spiegeln, und Du willst das an Dir
nicht wahrnehmen. Du sieht es am Anderen und Du kannst es nicht ertragen
und dann muß Du in die Distanz gehen.
Ihr Schmerz - Dein Schmerz. Du hast
auch so einen.
Kl.: Und die Dinge, die ich an ihr nicht
leiden konnte, sind doch eigentlich
meine Dinge?
Th.: Genau. So könntest Du Dir nie erlauben zu sein. Wenn Du das siehst im
Außen, mußt Du auf Distanz gehen, die
würden bei Dir extrem viel in Dir auslösen. Sowas.
Kl.: Hat sie auch. An ihr habe ich
Klamotten an mir erfahren, da habe ich
gedacht, das kann nicht wahr sein.
Th.: Du könntest jetzt Danke sagen....
Kl.: Jedesmal, wenn sie mir was spiegelt?
Th.: Na, klar. Die Existenz schickt Dir
jemand vorbei, um Dir was zu spiegeln.
Wie willst Du sonst Harmonie erfahren,
wenn Du Dich noch nicht einmal kennst.
Kl.: Und ich bin weggelaufen! Oh, je.
Th.: Weint sie deshalb, frag sie mal?
Kl.: Ja, tut sie. Sie nimmt mich in Arm
und hält mich ganz doll fest. Sie wäre
nicht weggelaufen. Sie hätte mich sich
immer so sehr gewünscht.
Th.: Und es ist die Monika in Dir, die
nicht weggelaufen ist. Ob das draußen
so ist, ist erstmal unwichtig. Sie hält Dich
und das drückt sie aus in Dir. Es ist ja
jetzt der Spiegel in Dir, der so deutlich ist.
Es ist ja nicht sie, sondern Du bist es ja,
denn es ist Deine Monika in Dir, also Du
willst Monika festhalten. Aber Du hast
Dich nie getraut es zu machen und das
zu zeigen.
Kl.: Ja, richtig.
Th.: Frag mal den Mann in der Kirche, ob
das so in etwas hinkommt, wie ich das so
erklärt habe.
Kl.: Er sagt, hör ihm gut zu,was er sagt.
Der Mann ist weise. ( beide lachen )
Th.: Was drückt sich dadurch aus? Meint
er sowas wie, ich bin’s nicht gewesen - er
ist es. Das gefällt ihm.
Kl.: Ja, er steht jetzt vor einem riesigen
Buch und schreibt etwas rein und hat
einen Ausdruck von völliger Zufrieden-
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heit. Er strahlt.
Th.: Super, ich hätte da noch eine Frage
an ihn. Ich würde gerne ein Merlin-Buch
veröffentlichen und möchte jetzt wissen,
ob ich die Geschichte mit ihm auch veröffentlichen darf.
Kl.: Ja, unbedingt, sagt er und guckt
hoch. (Lachen)
Th.: Ja, hab ich Lust so ein Buch zu
schreiben, denn da spiegeln sich so viele
Beziehungen und Grundthemen.
Kl.: Merlin, Master, Du weißt ja um all die
Dinge und die Situation, daß diese symbolische Monika in mir ja wohl auch
zeigt, daß sie gerne bei mir hätte sein
wollen, ich das aber nicht geschafft habe
bei ihr zu bleiben. Nun ist sie ja im Äußeren weg, wie Du weißt. Und sie wird wohl
auch nie wieder kommen. Er sagt nur:
wer weiß, das Leben geht oft komische
Wege.
Th.: Ich wüßte einen komischen Weg.
Schicke ihr diese Kassette. Das wäre
eine Einladung.
Kl.: Er steht da und sagt nichts. Aber ich
muß mich ja immer noch entscheiden.
Ich habe ja offiziell noch keine Entscheidung getroffen.
Th.: Das gibt aber echte Kettenreaktionen, wenn Du Dich anfängst zu entscheiden. (lacht)
Kl.: Ja, im Grunde ist es klar, wofür ich
mich entscheide, ich werde auf keinen
Fall ...
Th.: ... Du mußt es nur tun. Das ist
immer der Punkt.
Kl.: Also ich werde mich natürlich für die
weiße Flüssigkeit entscheiden. - Alle sind
jetzt am Applaudieren und am rumtanzen, und Merlin hat jetzt so eine Schürze
an, nach dem Motto, jetzt wird gefeiert,
jetzt gibt es erstmal was zu essen. Freudige, harmonische Musik wird eingespielt. - Ich habe gerade Merlin darauf
aufmerksam gemacht, daß da immer
noch das Kreuz da liegt und das habe ich
dann angenommen. Im Grunde ein friedvolle Stimmung. Ich habe dieses Kreuz

in der Hand, und die Jesufigur lächelt
mich an und kommt in Bewegung und
schaut zu Seite. Und da schauen wir uns
gemeinsam den Sonnenuntergang an so das Gefühl, wir sind Freunde, wir sind
zusammen. Und diese kleine Schriftrolle,
die da unten hängt, da kann ich nicht
lesen, was da drauf steht.
Th.: Zeig das mal Jesu. Er soll es Dir
vorlesen.
Kl.: Jesu, ich komme mit der Schriftrolle
nicht klar, kannst Du mir da helfen und
das vorlesen oder sichtbar machen? Jetzt steht da drauf: Danke für Deine
Entscheidung, durch Dich wächst Gott
mit.
Th.: Toll, Verstehst Du’s?
Kl.: Nicht so ganz.
Th.: Frag mal Jesus.
Kl.: Jesus, erkläre mal. - Er sagt, jeder,
der sich für Gott ertscheidet, trägt dazu
bei, daß das Positive und Er auf der Welt
verbreiten kann. - Ja, das ist gut.
Th.: Schau mal, ob es noch was zu tun
gibt und was in der Kirche jetzt noch passiert.
Kl.: Ich gehe jetzt zum Ausgang zu, und
die Leute links und rechts verbeugen
sich alle.
Th.: Und die Beiden heiraten jetzt? Das
stand ja an. Da vereinigt sich was in Dir,
so was?
Kl.: Müßte ich mal gucken. - Ja, die werden zusammengeführt die Beiden.
Th.: Gut, mich würde die Arena, das
Eingangsfeld nochmal interessieren, was
tut sich da so?
Kl.: Ja, da ist eine eindeutige Hochzeit.
Ich komme aus der Kirche raus. Die
Sonne scheint. Und das Brautpaar wird
feierlich begrüßt. Also eindeutig eine
Vereinigung. Die Arena hat sich sehr verändert. Sehr hell, absolut voller Menschen und die empfangen mich jetzt mit
einem riesen Gejubel ... - Applaudieren
einer Menschenmenge wird eingespielt.

Erziehung
Erziehung? - Wohin?
Erziehung bedeutet den Energiefluß lenken!
Welch eine Verantwortung!
Erziehung bedeutet zu wissen,
wie und in welche Richtung
gezogen werden muß! Woher?
Erziehung bedeutet natürliches Wachstum
behindern + Prägungen - Spuren - hinterlassen!
Spontanes Leben einzwängen - meist für immer!
Die Klientin erzählt, ihr Vater habe sie immer mit Androhung
von Liebesentzug bestrafen können. Erziehung bedeutete:
Zuckerbrot und Peitsche: „Mein Vater hat immer das, was ich
geliebt habe, weggenommen und mich damit erpreßt. Und ich
wollte nicht, daß er mich erpreßt und ich wollte nicht, daß er
das, was ich liebe wegnimmt. Und er wußte, daß ich verletzlich bin da. Ich bin gerne mit meinem Pferd zusammen gewesen.“

siert dich nicht! Du fühlst ja gar nichts. Er ist so tot.

Th: Hol ihn herbei. Laß ihn da sein. Sag's ihm. Laß das Pferd
auch dasein.

Th: Gehe jetzt mal in Kontakt mit dem Pferd und den intensiven Erlebnissen, die du mit ihm zusammen hattest. (Dieses
Energiefeld hatten wir eine Session vorher aufgebaut, so daß
es jetzt zur Verfügung stand.) Erlaub dir, diese Kraft zu spüren
und geh dann mit deinem heutigen Bewußtsein zu deinem
Vater zurück. Wie erlebst du ihn jetzt?

Kl: Ich sehe gerade so einen Traum, einen Alptraum, den ich
immer hatte. Immer komme ich in den Stall und ich habe Panik
und mein Vater droht an, daß er mein Pferd verkauft. Und dann
sehe ich, wie es zerstückelt hinter der Stalltür liegt. Und ich sehe, wie mein Vater dem Pferd mit dem Holzbalken aufs Genick
schlägt. Ich bin so ohnmächtig. Ich mußte alles ertragen. Ich
war machtlos, hilflos. Er hat mich immer psychisch vergewaltigt, er hat mich gedemütigt, immer wieder. Und ich konnte
nicht schreien, ich konnte mich nicht wehren, weil er immer
das Pferd genommen hat, weil er wußte, daß ich da verletzlich
bin, ich mußte alles aushalten, alles. Und ich konnte nicht weglaufen, sonst hätte ich das Pferd ja dagelassen. Ich konnte es
nicht, ich mußte alles aushalten, alles. Und ich atme ganz tief
und setze eine Maske auf. Es macht mir nichts aus, es macht
mir nichts aus, es macht mir nichts aus.
Th: Wie alt bist du jetzt dort? In welchem Alter bist du jetzt?

Th: Wie ist sein Gesichtsausdruck jetzt?
Kl: Haß. Tod. Er ist tot. Du hast keine Liebe, du hast keine
Liebe. Und ich habe dich geliebt, immer. Ich wollte nur deine
Liebe. Ich habe alles dafür getan, daß du mich anerkennst,
daß du mich siehst. Aber es war nie genug. Es war nie genug.
Es war nie genug, du Arsch.

Kl: Ich bin total mächtig und ich habe total viel Energie. Ich
hatte auch dort Energie, aber er hat sie gedrückt. Ich konnte
sie nicht rauslassen. Er hat mich immer gedrückt. Weil ich so
freiheitsliebend war und so unabhängig. Ich war total stark und
habe ihn herausgefordert und da hat er mich gebrochen,
immer mehr. Bis er mich kleingekriegt hat ... Aber ich bin ja
stark jetzt. Ich bin auch unabhängig davon jetzt. Heute kann
ich ihn einfach erdrücken mit meiner Energie. Ich kann ihn
auslachen. Er hat keine Chance mehr gegen mich, dieser
Mensch.
Th: Dann hole deinen Vater herbei und sage es ihm.

Th: Dann sage deinem Vater genau das jetzt.

Kl: Der kann mir kaum in die Augen gucken, so klein ist er. Der
schlängelt sich auf dem Boden rum - dieser Wurm. Fast ein
Nichts. Völliges Würmchen, so armselig. ... Ich habe keinen
Haß, ich will mich auch nicht rächen, es ist nicht so. Ich würde
ihm gerne die Kraft geben, daß er ...

Kl: Es interessiert ihn nicht. Es interessiert dich nicht, es interes-

Th: Sag's ihm, sag's ihm.

Kl: Siebzehn. Ich töte alle Gefühle ab. Ich will nicht verletzlich
sein. Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Es ist die einzige Möglichkeit für mich.

Kl: Ich möchte dir die Kraft geben, daß du mit meiner kleinen
Schwester, der das alles bevorsteht, was ich durchmachen
mußte, daß du das erkennst, daß du das nicht mit ihr machst,
daß sie da nicht durch muß.
Th: Hole Deine kleine Schwester herbei, laß sie dasein.
Kl: Sie ist da. Sie ist so heil, sie ist so unschuldig und ich
spüre, daß er dich brechen will, daß er dich kaputtmacht, daß
er dein Herz kaputtmacht und ich kann nichts tun. Du hast dir
auch diesen Vater ausgesucht, weil du was lernen mußt und
da durchgehen sollst. ... Sie lacht. Sie lacht und sagt, mich
kriegt er nicht. Aber er hat ihr ein Pony gekauft. Als ich das
gehört habe, ist mir ganz schlecht geworden, weil ich gedacht
habe, jetzt macht er mit ihr das gleiche. Sie ist erst vier. Und
jetzt habe ich das Bedürfnis, ihn aufzupumpen, mit Energie,
mit Licht und mit Wärme, weil er das nicht hat. Er ist total
schwarz. So ein ganz schwarzer Wurm. So ein Häufchen. So
ein Häufchen Scheiße mit zwei Augen drin.
Th: Ja, toll, mach das.
Kl: Ja, die Scheiße wird schon heller. Das sieht so komisch
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aus, dieser Scheißhaufen, der nimmt so langsam das Gesicht
an von ihm. Es ist so total verrutscht und glibbrig. Wie eklig.
Jetzt weint er. Ja, so langsam löst sich diese ganze Aggression
und die Wut, die er nach außen getragen hat und die Verzweiflung. Das, was er an mir abreagiert hat und an meiner Mutter
abreagiert hat und an meinen anderen Schwestern abreagiert
hat, das war so der Selbsthaß, die Autoaggression, wie er mit
seinem Leben nicht klarkam. Er hat sich nie angeguckt, hat nie
bei sich nachgeguckt, immer waren es die anderen. Er konnte
sich nicht angucken, weil er sich selbst so wenig geliebt hat
und sich selbst so verachtet hat. Das hat er nie zugegeben.
Und jetzt weint er, weil er so traurig ist, so traurig über das,
was er selbst angerichtet hat. Und jetzt würde er sich am liebsten einen großen Hut suchen, ein Loch buddeln und nie mehr
auftauchen, so schämt er sich.
Th: Was berührt er in dir jetzt?
Kl: Ich will aber nicht
Th: Sag' den Satz.
Kl: Ich will nicht. Und ich will nicht. Ich will es ihm nicht so
leicht machen. Weil er es nie wahrgenommen hat. Er hat die
ganzen Kränkungen, die er austeilt nie wahrgenommen. Alle
anderen waren dumm und blöd und er war immer der Tolle ...
nach außen.
Th: Ja. Sag's ihm und er schämt sich jetzt dafür.
Kl: Und wie. Und er ist so klein. Und er würde am liebsten alles
ungeschehen machen und nochmal von vorne anfangen, aber
es geht nicht. Es geht nicht.
Th: Frage ihn mal, wie er das machen möchte, wenn er das
ungeschehen machen könnte. Frag' ihn mal.
Kl: Er hat das Bedürfnis, sein Herz aufzureißen, sich zu öffnen, was er nie gemacht hat so richtig. Und er sagt gerade,
daß er meine Stärke immer gespürt hat und daß es ihm Angst
ge-macht hat, weil er gemerkt hat, daß ich viel mehr Kraft habe
als er. Und daß er etwas von mir lernen konnte, da wollte er
nicht hingucken.

Arm - meine Schwester.
Th: So kann man Eltern verändern, so kann man das machen,
genau. Und hole auch dieses Pferd wieder herbei. Es soll auch
mit dabei sein. Das Pferd ist dasjenige Geschöpf gewesen,
was dich erinnert hat, was dir geholfen hat.
Kl: Er bittet das Pferd um Verzeihung. Und er bittet mich um
Verzeihung. Verdammt, das hat gefehlt. Ich habe ihm ja seine
ganze Scheiße verziehen, aber er hat mich niemals um Verzeihung gebeten, nie! Ich lasse ihn jetzt zurück, wir haben nichts
mehr miteinander. Er soll sich um die Kleine kümmern, nicht
um mich.
Th: Ja, nimm Abschied von ihm. Wie immer du das machen
möchtest.
Kl: Ja,er ist weg. Jetzt bin ich wieder bei den Pferden. Das,
was ich jahrelang verdrängt habe. Weil die so wichtig für mich
sind, aber das ganze Schlimme und das Negative hat das
ganze Schöne von der Kindheit weggenommen. Immer wenn
ich da-ran gedacht habe, kam das, was wehgetan hat Und ich
habe irgendwann mal gesagt, als ich das Pferd verkauft habe,
ich will nichts mehr damit zu tun haben.
(Doch die unerlösten Erinnerungen arbeiten weiter - es sind
autonome Energieprägungen. Kein Mensch kann davor weglaufen! Sie sind in ihm und er muß sie einfach nur synergetisch
durch Konfrontation auflösen.)
Th: Hole genau dieses Pferd jetzt herbei.
Kl: Und ich spüre schon seit ein paar Monaten, daß die Sehnsucht und das Bedürfnis nach dem Zusammensein mit dir,
mein geliebtes Pferd, immer wieder größer wird, daß das wieder hochkommt, daß das da ist. Ich sage jetzt dem Pferd, daß
ich wieder da bin, sage allen, daß ich wieder da bin ...

Th: Ja. Laß das Pferd nochmal auftauchen. Er hat es immerhin in deinem Traum zerstückelt. Die zwei müssen sich noch
auseinandersetzen. Frage mal, ob er das nochmal tun würde.
Frag 'mal.
Kl: Ihm wird es ganz schlecht, wenn er dran denkt, daß er das
gemacht hat. Der schämt sich ohne Ende. Der weint wieder.
Und ich gucke meine kleine Schwester an und ich sage ihm:
Das ist eine neue Chance für dich.
Th: Frage mal, ob er auch bereit ist - dein Vater - , diese neue
Chance für sich zu nehmen.
Kl: Ja.
Th: Wenn die Qualität,“Vertrauen“ und „Selbstvertrauuen“ eine
Farbe wäre, welche Farbe wäre das dann?(Klientin nennt
„grün“) ... Laß sie aus dem Kosmos, aus dem Universum in
dich einlaufen, solange bis sie von selbst aufhört zu fließen
und achte darauf, in welche Körperbereiche sie besonders hinfließt.
KI: Ich platze gleich vor grün.
Th: Dann mach jetzt mal folgendes, laß diese Farbe weiterfließen, durch dich hindurch zu ihm, weil er braucht sie ja. Du
bist jetzt angefüllt, so daß sie jetzt durch dich hindurchfließt zu
ihm. Guck mal, was passiert, wenn diese Energie - Vertrauen
- Selbstvertrauen, zu ihm fließt. (Sie entspannt damit ihren
eigenen damals vom Vater geprägten Energieanteil „Vater“)
Kl: Er wird ganz weit in der Brust. Er kann total viel Atem holen
und wird total weit und er lächelt und er sieht so entspannt aus.
Es ist so, als würde er total viel Ballast loswerden.
Th: Kannst du deinen Vater so annehmen? Dann sage es ihm.
(Sie kann jetzt ihren eigenen Energieanteil „Vater“ annehmen,
die Projektion „Vater“ ist entspannt.)
Kl: So bist du recht. Jetzt nimmt er das kleine Mädchen in den
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Rituale und Einweihungen
in der Synergetik Therapie
Heilungsrituale und Einweihungen kommen aus dem Kollektivenergiefeld und richten konzentrierte Energie auf ein
bestimmtes Ziel, wie z.B. verschüttete Qualitäten wiederfinden und verfügbar machen.
Dabei ist es wesentlich, daß dieses Ziel nicht strategisch herbeigezwungen werden kann, sondern sich aus dem
Kontext aller Erfahrungen des Klienten ergibt. Ein wirksames Ritual läuft immer innerhalb des Gesetzes der
Selbstorganisation aller beteiligten Informationen (neuronale Matrix des Klienten in der Wechselwirkung mit dem morphogenetischen Feld) ab. Aus dieser Sicht betrachtet, könnte man sagen, daß ein gelungenes Ritual einen konzentrierten synergetischen Prozeß darstellt.
In der Synergetik Therapie können Rituale und Einweihungen eingefordert werden, um einen ins Stocken geratenen
Prozeß wieder in Gang zu bringen, zu bereichern oder zu vertiefen. Der Therapeut kann den Klienten dann gezielt an
einen magischen Ort führen und die Innenwelt auf ein rituelles Erlebnis einstimmen.
Häufig tauchen Rituale oder Einweihungen auch von selbst in der Innenwelt auf. Dann sollte der Therapeut sich
zurückhalten und den Prozeß sich frei entfalten lassen.

Die folgenden Texte sind als Anregung und Orientierungshilfe zu verstehen und können entsprechend den
Bedürfnissen bzw. angestrebten Zielen des Klienten und entsprechend den eigenen Ideen und intuitiven Eingebungen
des Therapeuten abgeändert werden. Sie dienen der Hinführung zu einem Ritual. Das Ritual selbst bleibt offen und
wird vom Klienten während des Prozesses mit lebendigem Inhalt gefüllt.
Zur Unterstützung und Vertiefung der Erfahrungen werden, wie bei allen synergetischen Prozessen in der Innenwelt,
Geräusche und Musik eingespielt.
1. Heilungs-Ritual
Sobald du eine gewisse innere Ruhe spürst, stellst du dir vor, dich am Rand eines dichten Waldes aufzuhalten. Du
blickst dich um und siehst einen schmalen Pfad, der zwischen die Bäume führt. Geh los, und spüre den moosbedeckten Waldboden unter deinen Füßen. Nutze deine Vorstellungskraft, um den Geruch wahrzunehmen, die Geräusche
des Waldes zu hören, das sanft übergießende Licht zu sehen und mit Intensität die Schönheit des Ortes in dich aufzunehmen. Nimm dir soviel Zeit, wie du brauchst, um umherzugehen und nötigenfalls eine Pause zu machen, um tiefer und tiefer in den Wald einzudringen. Weit entfernt, am Ende des gewundenen Pfades siehst du ein verschwommenes Licht.
Wenn du zu ihm gelangst und in das Licht hineintrittst, dann stellst du fest, daß du dich auf einer Lichtung befindest.
Blick dich um, nimm die vibrierenden Farben dieses magischen Ortes wahr. Suche dir einen Platz, wo du dich hinsetzen kannst, vielleicht auf einen alten, ausgehöhlten Baumstamm oder auf einen Felsen, der sich so anfühlt, als sei er
wie für dich gemacht. Mach es dir bequem und warte.
Etwas Gutes und Transformierendes wird jeden Augenblick auftauchen. Es könnte ein Tier sein oder eine Person. Es
könnte sogar ein alter weiser Mann oder eine alte weise Frau sein, der oder die dir in vielen Jahren, wenn du selbst
alt bist, verblüffend ähnlich sieht. Nimm Augenkontakt mit diesem Wesen auf. Streck die Hand aus, und berühre es.
Quelle: Jeanne Achterberg: „Rituale der Heilung“
Und dann, wenn du dich ganz tief mit dem Wesen verbunden fühlst, kann sich wie von selbst ein Heilungsritual vollziehen. Vielleicht bekommst du sogar ein Geschenk oder etwas Wichtiges von dem Wesen mitgeteilt. Laß dich überHier beginnt das individuelle Ritual . .
raschen, was von selbst geschieht und teile es mir mit....
.
2. Eingeborenen-Ritual
Vor dir taucht ein großer unüberschaubarer Dschungel auf. Gehe auf ihn zu und spüre, wie du immer näher kommst.
Als du die Grenze des Urwaldes erreicht hast, entscheidest du dich, tiefer in diese Welt einzudringen. Vielleicht entdeckst du einen Pfad, dem du folgen kannst, vielleicht aber schlägst du dir mit einer Machete deinen eigenen Weg
durch das dichte Gestrüpp.
Richte nun deine Aufmerksamkeit auf alle deine Sinne. Welche Geräusche nimmst du wahr, wie riecht es hier, was
siehst du? Welche Tiere begegnen dir? Spüre, wie es sich anfühlt, den weichen Dschungelboden mit deinen Füßen zu
berühren, vielleicht streicheln auch die unterschiedlichsten Pflanzen deinen Körper beim Vorübergehen. Und dann
schmecke die Luft, nimm einen tiefen Atemzug und achte darauf, wie es sich anfühlt, die Luft des Urwaldes in dir auf-
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zunehmen. Und dann spüre die ganze Atmosphäre, die dich hier umgibt - fühlt es sich fremd oder vertraut an? Welche
Gefühle steigen in dir auf?
Und dann gehe einfach immer weiter deinen Weg durch den Dschungel, bis du plötzlich in einiger Entfernung eine
Lichtung entdeckst. Du gehst langsam auf sie zu und als du näher kommst, bemerkst du ein Feuer in der Mitte dieser
Lichtung. Du siehst die nackten, glänzenden Körper von Eingeborenen tanzen und du spürst, daß hier ein mächtiges
Ritual vollzogen wird. Die Eingeborenen singen und trommeln dabei. Es ist ein extrem wildes und elementares Ritual.
Zuerst nimmst du als Zuschauer daran teil, aber dann spürst du die immer stärker werdende Resonanz der sich steigernden Trommeln, so daß dein eigener Körper vom Rhythmus der Trommeln gepackt wird und du von dem Ritual
gefangen wirst. Du fühlst in deinem Körper, was die Eingeborenen tun, du fühlst genau das, was sie auch fühlen, du
weißt, was sie auch wissen, jetzt, da das individuelle Bewußtsein der Teilnehmer in dem Ritual sich auflöst und ein kollektives Bewußtsein geschaffen wird. Und du wirst vollkommen davon aufgesogen, du wirst ein Teil davon, ein Teil der
Totalität dieser rituellen Erfahrung, und du hast reichlich Zeit, das ganze Ritual zu erleben und du befindest dich auf
dem Weg zu dem Ritual, es beginnt jetzt.
Hier beginnt das individuelle Ritual . . .
3. Kloster-Ritual
Du befindest dich in einiger Entfernung von einem sehr alten Kloster, welches auf einem Hügel steht. Schon beim
Näherkommen hörst du immer deutlicher sanfte Töne, die aus dem Kloster in die Umgebung dringen. Diese Töne sind
sehr tief - nicht tief in der Tonhöhe, aber tief in ihrer Resonanz, ihrer Stärke und Weisheit.
Dann betrittst du die alten Gemäuer durch ein großes, herrlich verziertes Portal. Du fühlst dich augenblicklich von der
meditativen Atmosphäre in den Bann gezogen. Du setzt deinen Weg fort durch lange, kalte Steingänge, bis hin zu der
Klosterkapelle, aus der der Gesang jetzt deutlich zu vernehmen ist. Du öffnest die Tür und wirst jetzt vollkommen von
dem Klang der Kirchenmusik ergriffen. Langsam schreitest du zwischen den unzähligen Reihen der Nonnen/Mönchen
nach vorne zu dem Allerheiligsten. Als du direkt vor dem Altar stehenbleibst, beginnt eine Einweihungszeremonie, die
dich mit deinem göttlichen Ursprung mehr und mehr verbindet.
Hier beginnt die individuelle Einweihung . . .
4. Tempelschlaf
Während du diese Worte hörst, fühlst du, wie deine Glieder schwer werden, du fühlst die schwere Wärme, die sich in
deinem Körper ausbreitet - Müdigkeit und eine tiefe Entspannung überkommen dich. Dein Körper wird schwerer, und
die Trance ergreift Stück für Stück deinen ganzen Körper, bis sie endlich deinen Körper durch und durch erfüllt.
Du erreichst einen Zustand, der einem Traum im Tiefschlaf nahekommt, einem tiefen Schlaf, in dem du andere
Realitäten wahrnehmen kannst. Diese können subjektiv oder persönlich oder etwas ganz Anderes, Undefinier-bares,
Unbekanntes sein.
Und jetzt gleich wirst du etwas erfahren, was Hunderte oder gar Tausende von Jahren hindurch eine der wichtigsten
nutzbringensten menschlichen Erfahrungen war, ein Mittel der Heilung, wenn jemand geheilt werden mußte, aber auch
ein Mittel zur Reifung und des Wachstums, ein Weg, um der Erleuchtung näher zu kommen.
Es war Brauch in diesen Tausenden von Jahren, daß die Menschen in einen Tempel gingen, eine Nacht im Tempel
schliefen, und in dieser Nacht kamen Götter oder andere Wesen zu dem Schlafenden, die mehr als menschliche Kräfte
und höheres Wissen hatten. Sie kamen zu dem Schlafenden in einer Vision, die ein Traum zu sein schien, und sie setzten dabei die Selbstheilungskräfte dieses Menschen in Gang, die dann solange weiterwirkten, wie es erforderlich war.
Der Schlafende wachte in einer gewissen Weise verändert auf.
Es ist auch heute noch möglich diese Erfahrung zu machen. Dieselbe Fähigkeit wohnt uns noch inne, und diesselben
Kräfte oder Wesen, diese symbolischen Gestalten können noch angerufen werden, um ihre alten und mächtigen
Rituale durchzuführen. Wenn du dazu bereit bist, kannst auch du dich jetzt dieser Erfahrung hingeben.
Gehe jetzt tiefer und immer tiefer, bis du dich in einem Tempel wiederfindest, einem Tempel außerhalb der Zeit, in
einem heiligen Raum. Und du wirst hier von Gestalten begrüßt, die in Gewänder gehüllt sind, Gestalten, deren
Gesichter sich im Schatten zu verlieren scheinen, und selbst, wenn du sie für einen Moment erblicken solltest, wirst du
sie vergessen. Du fühlst, daß du diesen Gestalten folgen mußt. Folge ihnen, sie werden dich führen. Sie führen dich
einen langen Korridor hinunter in einen kreisförmigen Raum, in dessen Mitte sich eine Steinplatte befindet. Du legst dich
auf diese Steinplatte und du wunderst dich, wie bequem es ist, hier zu liegen. Und dann bemerkst du, daß du schläfrig
wirst, schrecklich schläfrig und du beginnst in einen tiefen Schlaf hinüberzugleiten. Du bemerkst gerade noch, wie die
Gestalten sich wie Schatten allmählich zurückziehen und dich in dem Raum alleine lassen, über dem jetzt eine schwere, warme Dunkelheit liegt, die dich einhüllt. Du schläfst jetzt und du schläfst tief, sehr tief. Du schläfst so tief, daß dich
bald nicht einmal mehr meine Worte erreichen können. Und dann spürst du, wie die Götter oder Wesen sich dir langsam aber stetig nähern. Und du spürst, daß diese Wesen die Kraft haben, daß du wirklich die Erfahrung dieser uralten
Rituale und ihrer Auswirkungen machen wirst. Und dieser Ritus beginnt jetzt!
An dieser Stelle soll der Therapeut dem Klienten etwa fünf bis zehn Minuten Zeit geben, damit die individuelle
Erfahrung sich entfalten kann. Dann bittet der Therapeut den Klienten langsam wieder in den Therapieraum, auf die
Matratze, ins Hier und Jetzt zurückzukommen und das Erlebte mitzuteilen.
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5. Innerer Führer 1
Du nimmst um dich herum jetzt eine Dunkelheit wahr, die dich einhüllt und es wird dunkler und dunkler und du fühlst,
wie du tiefer und tiefer in eine Höhle hinunter gebracht wirst. Als du unten angekommen bist, wird die Schwärze der
Höhle plötzlich von schimmernden und plätschernden Wellen goldenen Lichts erleuchtet. Du stehst auf einem steinernen Boden und entdeckst plötzlich ein Becken mit schwarzem Wasser, das schimmernd und plätschernd das silberne
Licht reflektiert. Und während du dieses wirbelnde, silbrig schwarze Wasser betrachtest, verstärkt sich das Licht darin,
und das Wasser wird klar, es wird kristallklar, so daß du ganz tief hinuntersehen kannst, und du erkennst, daß die
Unruhe an der Oberfläche von etwas verursacht wird, das ganz, ganz weit unten, sehr tief unten ist, das allerdings jetzt
emporsteigt und sichtbar wird. Es steigt, es kommt schnell an die Oberfläche und erhebt sich aus dem Wasser und du
erkennst jetzt ein riesenhaftes Krokodil, es ist smaragdgrün und hat Augen, die funkeln wie Edelsteine. Das große
Krokodil schwimmt im Wasser umher und bewegt sich auf dich zu, sein ungeheures Maul weit aufgerissen, und
während dieser Rachen sich unmittelbar vor dir auftut, weißt du bereits, was du tun mußt. Du weißt es, und du tust es
auch und begibst dich geradewegs in das Maul des Krokodils, du kriechst hinunter in seinen Bauch, während das Maul
sich hinter dir schließt und du spürst, daß das Krokodil wieder zurück in das Wasser hineintaucht. Das Krokodil taucht
nun tiefer und tiefer und irgendwie kannst du sehen, was außerhalb des Krokodils passiert, während es nach unten
schwimmt. Das Krokodil schwimmt tiefer und tiefer; und tiefer und tiefer im Wasser bemerkst du, daß du in den
Wassern der Zeit bist. Du sinkst hinunter durch die Wasser der Zeit und merkst, daß du eine Schicht nach der anderen passierst, Schichten, auf denen Ruinen von alten Städten stehen, alte Kulturen, vergessene Orte, von denen die
heutigen Menschen keine Kenntnis mehr haben, obwohl diese Orte einmal existierten und zur Geschichte der
Menscheit auf dieser Erde gehören.
Und das Krokodil trägt dich tiefer und tiefer, bis du dich schließlich an einem Ort befindest, wo kein Wasser mehr ist,
und das Krokodil öffnet seinen Rachen, und du kriechst heraus und bewegst dich auf das zu, was immer dich dort
Hier beginnt das individuelle Ritual . . .
erwarten mag....
6. Innerer Führer 2
Du befindest dich auf einer Straße, die durch ein Tal führt. Dieses fruchtbare Tal liegt zu deiner rechten und links von dir
befindet sich ein steiler Felsen, der fast senkrecht emporragt. Und wie du stehenbleibst und da auf der Straße stehst,
siehst du eine riesige Schildkröte auf dich zukommen und vor dir stehenbleiben. Es scheint eine unglaublich alte
Schildkröte zu sein, eine die schon lebt, seit es überhaupt Schildkröten gibt. Auf ihrem Rücken ist ein Sitz befestigt, in
den du dich jetzt hineinsetzt. Laß dich auf dem Sitz nieder und schau hinunter. Dort siehst du große Rubine rund um
den Rand des Schildkrötenpanzers so glitzernd und funkelnd, als ob in jedem ein wunderbares Feuer brennte. Direkt
oberhalb des Ringes von Edelsteinen erkennst du eine Reihe von eingelassenen goldenen Symbolen, die dir unerklärlich sind. Während du die Rubine und die goldenen Symbole betrachtest, trägt dich die Schildkröte zu einer
Waldlichtung. Dort wartet auf dich ein ein wilder, schöner, weißer Hengst mit feurigen Augen, als ob Blitze aus ihnen hervorspringen könnten. Von dem Rücken der Schildkröte aus kannst du den Rücken des Hengstes besteigen, und er trägt
dich an einen Ort, an den du jetzt gehen mußt. An diesem Ort wirst du ein Ritual oder eine Einweihung erleben, die
........... Du gehst in diese Erfahrung hinein und du beginnst damit jetzt! Hier beginnt das individuelle Ritual ....
7. Innerer Führer 3
Vor dir steht eine riesengroße schwarze Katze. Sie steht aufrecht und läuft wie ein Mensch, eine Katze mit goldenen
Augen, die nie blinzeln und sie hat eine schwere metallene Halskrause, die mit Juwelen besetzt ist. Diese Katze streckt
ihre rechte Pfote aus, um dir den Weg zu weisen, den du jetzt gehen sollst.
Du gehst mit dieser Katze mit und plötzlich zeigt ihre Pfote auf eine Tür in einer Mauer, und es hat den Anschein, als
ob diese Mauer einen Garten oder einen Park umschlösse, da auf der anderen Seite Bäume zu sehen sind. Du bewegst dich jetzt auf diese Tür zu und gehst durch sie hindurch. Gehe nun tiefer in diesen mystischen Garten hinein und
laß dich überraschen, was dich dort erwartet.
Hier beginnt das individuelle Ritual . . .
8. Innerer Führer 4
Du wirst jetzt tiefer und tiefer gehen und dann siehst du drei aufrechtgehende, menschenähnliche Gestalten, die auf
dich zukommen, die seltsame Lederrüstungen tragen, dazu Stahlhandschuhe, deren Form den Krallen von
Raubvögeln nachempfunden sind.
Während sie näherkommen, siehst du, daß diese Gesatlten wirklich Köpfe wie Falken haben mit furchterregenden
sprühenden, wilden Augen, und eine dieser vogelköpfigen Gestalten stellt sich links neben dich, die andere rechts und
die dritte ein paar Schritte vor dich hin, und sie führen dich durch Korridore, die mit großen, schweren Tafeln und
Metallschildern geschmückt sind. Sie sind wunderschön und sehr kunstvoll beschriftet mit komplexen Symbolen und
Hieroglyphen, die, wie es scheint, aus einer dir unbekannten Kultur stammen.
Du gehst sehr tief, und wie sie dich so führen, kommst du in eine Halle von riesigen Ausmaßen, und in dieser Halle
spielt sich ein Mysterium ab, das du jetzt erforschen wirst.
Hier beginnt das individuelle Ritual . . .
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Heilende Rituale
Jeder, der ein Ritual abhalten will, kann es auch.
Der Zweck eines Rituals ist die Verbesserung der Lebensqualiät.
1. Arten von Ritualen
- Gesellschaftliche Rituale (Händeschütteln, Reisstreuen bei Hochzeiten etc.)
- Spirituelle und magische Rituale
2. Merkmale eines Rituals
- Schaffen einer meditativen Atmosphäre
- Reinigung
- Setzen eines klaren Zieles
3. Essenz eines Rituals
- intensive Erfahrung
- Verwirklichung eines bestimmten Zieles:
Ein Projekt oder einen Prozeß einleiten, abschließen, fortführen od. auflösen
3. Sinn eines Rituals
Herstellen einer Verbindung mit der Innenwelt und/oder Außenwelt, d.h. mit anderen Menschen, anderen Orten, anderen Wirklichkeiten (Geistführer und Lehrer, Elfen und Feen, Naturgeister, Tiergeister und Geister der Toten) und anderen Daseinsebenen (die materiellen, geistigen, emotionalen und spirituellen Ebenen). Diese Verbindung wird z.B. hergestellt durch Konzentration, Kommunikation, Symbole.
4. Ziel eines Rituals
Das Ziel nahezu jeden Rituals ist Heilung im Sinne von Ganzwerdung.
In traditionellen Kulturen gibt es zwei Arten von Heilungsritualen:
a) „Verarztende Heilungsrituale“
Das Ritual wird als direkte Reaktion auf eine akute und unangenehme
Situation durchgeführt, mit dem Ziel, es möglichst schnell aus der Welt
zu schaffen. Hier wird eine Verbindung geschaffen zwischen dem Willen und den
Heilungskräften des Patienten und den Kräften außerhalb von ihm,
die den Heilungsprozeß begünstigen.
b) Vorbeugende Heilungsrituale
Zielen darauf ab, die Harmonie und das Gleichgewicht zu stärken und zu erhalten.
Hier wird eine Verbindung geschaffen zwischen dem Menschen und den ihn umgebenden
Kräften, so daß die Beziehung zwischen ihnen erneuert und gefestigt werden kann.

5. Rituale und Therapie
In traditionellen Kulturen gibt es keine Therapie. All das, was westliche Therapien zu
erreichen versuchen, wird dort durch Rituale versucht:
- Heilung von Traumata
- Aufbrechen von Gefühlen
- Einschätzen von Erfahrungen in der Vergangenheit und deren Einordnung in einen
neuen Rahmen
Therapien und Rituale können sehr gut kombiniert werden. Rituale können den therapeutischen Prozeß intensivieren und die Heilung auf natürliche Weise fördern.
Das Ritual sollte aber genau zu dem Menschen passen, d.h. individuell auf seine
Bedürfnisse abgestimmt sein.
6. Tradition und Erneuerung
Wenn man sich entschließt, ein Ritual durchzuführen, hat man zwei Möglichkeiten:
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a) ein bereits existierendes traditionelles Ritual zu vollziehen
Die Tradition vermittelt wertvolles Wissen. Manche spirituellen Techniken wurden jahrhundertelang immer
wieder angewandt und haben dabei eine konkrete Form der Ergebnisse festgeschrieben. Letztendlich ist
das traditionelle Ritual ein präzise geformter Schlüssel, der in ein einziges Loch paßt.
Allerdings wurden diese Rituale auf der Grundlage des Wissens und der Erfahrung, sowie den
Bedürfnissen und den Vorstellungen einer bestimmten Kultur entwickelt. Sie können deshalb für
Menschen aus anderen Kulturen schwer nachvollziehbar sein.
b) ein eigenes Ritual zu finden
Natürlich kann man auch sein ganz eigenes Ritual finden, wobei dann allerdings das Ergebnis nicht so
klar vorgegeben ist. Ein neues Ritual, das den eigenen inneren Quellen entspringt, kann einen entscheidenden Vorteil gegenüber einem Ritual haben, das aus einer fremden Kultur stammt. Dieser Vorteil liegt
v.a. darin, daß die Symbolsprache, auf die sich das Ritual aufbaut, nicht nur eine Verbindung zu den eigenen Erfahrungen herstellt, sondern auch zu der Kultur und Zeit, in der man lebt.
Anstatt Dinge zu übernehmen, muß man andere Quellen der Kreativität und Inspiration entdecken, um
das Ritual zu kreieren, welches am besten zu einem paßt:
Träume können als Inspiration für ein Ritual dienen. Man kann die genaue Anleitung für ein Ritual träumen, oder im Traum den Hinweis kriegen, daß es wichtig ist, zu einem bestimmten Thema ein Ritual
durchzuführen. Nach dem Aufwachen kann der Traum ganz oder teilweise nachgemacht werden, obwohl
das nicht immer nötig ist. Manchmal reicht es auch schon aus, daß das Ritual im Traum vollzogen wird.
Eine weitere Quelle sind Eingebungen, sei es während einer Meditation oder aber in Form eines ganz
spontanen Gedankenblitzes. Eingebung heißt soviel wie „plötzliches klares Verständnis“. Im Bruchteil
einer Sekunde geht einem ein Gedanke durch den Kopf, der einen auf körperlicher, emotionaler, geistiger und spiritueller Ebene gleichzeitig berührt und bestimmte Zusammenhänge ganz klar erkennen läßt.
Aber auch durch logisches Denken können wunderschöne und wirkungsvolle Rituale gefunden werden,
indem man sich bestimmte Fragen zu dem Ritual stellt und dann anfängt damit zu arbeiten (z.B. Was ist
das Ziel? Welche Kräfte möchte ich anrufen? Wer soll teilnehmen? etc.)
Auch die traditionellen Rituale können als Quelle für neue Rituale dienen. Durch Anerkennung, und
Beibehaltung der guten und wertvollen Dinge, die die Tradition zu vermitteln hat, und durch Ablegen jener,
die unserer Zeit und Kultur nicht gemäß sind, wird neuen Generationen die Möglichkeit gegeben, sich
neue Rituale auf der Grundlage der alten zu schaffen.
Es ist wichtig, die alten Traditionen zu achten und zugleich kann man sich ganz unbefangen des
Basiswissens bedienen, das durch sie vermittelt wird, und einfach damit herumexperimentieren, um
selbst herauszufinden, was das Beste für einen ist.
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Rituale zu übernehmen, die man z.B. in einem Wochenendkurs
gesehen oder mitgemacht hat. Allerdings sollte man, wenn man auf ein Ritual stößt, das man gerne für
sich oder mit anderen verwenden möchte immer angeben, woher man es hat und in irgendeiner Form um
Erlaubnis bitten. Am besten den Schöpfer der Rituals selbst, und wennn das nicht geht, kann man sich
mit dem eigenen Höheren Selbst, Geistführer o.ä. verbinden und versuchen, die Antwort in sich zu finden.
Manche Rituale nehmen nur langsam Gestalt an. Mithilfe der Intuition, Assoziationen und des logischen
Denkvermögens kann man alle möglichen Ideen und Elemente aus den unterschiedlichsten Quellen
(Bücher, Sportübungen, bekannte Meditationen, Bewegungen eines Tieres und andere Beobachtungen
in der Natur etc.) verbinden und eine neue Kombination daraus entstehen lassen, die eine Wirkung hat,
die einem gefällt.
Allgemein läßt sich sagen, daß es zwei Quellen gibt, aus denen man Informationen für eigene Rituale
schöpfen kann: Die persönliche und die transpersonale Ebene (das kollektive Unbewußte). Das kollektive Unbewußte ist der Bereich, der allen Menschen über Symbole, Träume und Trance zugänglich ist. Er
enthält weit mehr Informationen, als der eigene Ideen- und Erfahrungsschatz.
Allerdings wird man bei der Arbeit mit neuen Ritualen immer wieder Entdeckungen machen, die schon
viele traditionelle Kulturen auf der ganzen Welt vorher gemacht haben, d.h. die eigenen Rituale sind häufig den traditionellen Ritualen sehr ähnlich. Die Erklärung dafür ist einfach: Die Form eines Rituals ist oft
in hohem Maße abhängig von den menschlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten, die im Grunde genommen bei allen Menschen zu allen Zeiten gleich sind. Außerdem basieren die Rituale auf Informationen
aus dem kollektiven Unbewußten. Sie folgen zudem einer Reihe von einfachen Gesetzmäßigkeiten, wie
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z.B. „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“, sowie anderen unveränderlichen Faktoren, wie z.B. die verschiedenen Heilwirkungen von Pflanzen oder die Kräfte der Elemente
(Feuer transformiert, Wasser reinigt etc.)
Daan van Kampenhout, der Gründer des „Dutch Institute for Shamanism and Ritual“ schreibt: „Ich bin zu
dem Schluß gekommen, daß es einem Mangel an Achtung gleichkommt, nichtwestliche Traditionen einfach zu übernehmen. Was wichtig ist, ist die Essenz dieser Rituale, nämlich uns auf die Welt um uns
herum - der tatsächlichen Umgebung, in der wir leben - einzustimmen und von ihr zu lernen. Deshalb
besteht die einzig richtige Vorgehensweise für mich in der Schaffung neuer Rituale, die dieser Essenz
gerecht werden. Wir können von traditionellen Ritualen lernen und uns durch sie inspirieren lassen. Und
wenn wir die Erlaubnis bei den bevollmächtigten Vertretern dieser Kulturen einholen, können wir auch
Elemente daraus übernehmen, solange sie nützlich sind, unser Leben hier und jetzt bereichern und uns
mit den Kräften in uns und um uns ins Gleichgewicht bringen.“
7. Die praktische Durchführung von Ritualen
Wenn man mit Ritualen arbeitet, geht man bewußt oder unbewußt nach 3 Schritten vor: Vorbereitung,
Durchführung und Aufarbeitung oder Bewertung
Wenn man alle 3 Schritte bewußt und sorgfältig ausführt, hat das Ritual eine bessere Erfolgschance.
a) Vorbereitung:
Eine gute Vorbereitung ist sehr wichtig, damit das Ritual so glatt wie möglich abgewickelt werden kann.
Während dieser Phase kann man seiner Phantasie freien Lauf lassn, zugleich ist es wichtig, sich auch
konkrete FRagen zu stellen, wie z.B.
- Was beabsichtige ich mit diesem Ritual?
- Welche Kräfte möchte ich einladen, an dem Ritual teilzunehmen?
- Werden andere Personen anwesend sein und wenn ja, welche?
- An welchem Ort soll das Ritual stattfinden?
- Welche Gegenstände benötige ich?
- Gibt es bestimmte Techniken, die ich vor Beginn des Rituals ausprobieren sollte?
- Benötige ich einen Assistenten?
- Wie beende ich das Ritual?
etc.
Man kann zunächst mit verschiedenen Formen und Abläufen herumprobieren, bis man genau weiß, was
man will. Hat man schließlich eine Entscheidung getroffen, wird man bei der Durchführung des Ritual
sicherer sein.
b) Durchführung
Die Durchführung kann in 3 Phasen unterteilt werden:
- In der Anfangsphase schafft man den Rahmen für das jeweilige Ritual. Man bittet den Ort um Erlaubnis,
und stellt sich selbst und die anderen Teilnehmer ihm vor. Dann begrüßt man alle und schließlich ruft man
die Kräfte an, die für das Ritual gebraucht werden.
Als nächstes führt man eine Art Reinigungszeremonie durch, etwa durch das Abbrennen von
Räucherstäbchen oder Salbei.
Es ist außerdem wichtig, den Teilnehmern in der Anfangsphase zu erklären, was von ihnen erwartet wird
und ihnen auch noch die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Die Zeit für Fragen sollte nicht zu
lange angesetzt werden.
Während der Anfangsphase soll der Ritualleiter klar und prägnant sein. Die Aufmerksamkeit muß sich
auf einen Punkt konzentrieren und alle nötigen Verbindungen müssen jetzt hergestellt werden (Bsp.: Die
Teilnehmer fassen sich an den Händen und stellen sich vor, wie bunte Energie von einer Hand zur anderen fließt).
- Die Mitte des Rituals ist der Teil, an dem das Ritual tatsächlich vollzogen wird. Man versucht meistens
in dieser Phase, das Ziel zu erreichen, das man sich gesteckt hat. Diese Phase stellt den Höhepunkt dar,
hier wird aktiv mit den inneren und äußeren Kräften gearbeitet.
- Das Ende des Rituals ist der Zeitpunkt, an dem alles abgerundet und der gesamte Prozeß so vollständig wie möglich zum Abschluß gebracht wird. Ein abschließendes Wort kann gesprochen werden, man
singt ein Lied o.ä. Die Teilnehmer können ein letztes Mal die Verbindung untereinander herstellen und
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dann bewußt unterbrechen. Zum Schluß wird allen Geistern und Kräften für ihre Unterstützung und
Anwesenheit gedankt.
Falls nötig kann der Ritualleiter dann mit den Teilnehmern auch noch klären, wie es nach dem Ritual weitergeht, ob z. B. noch Aufräumarbeieten vorgenommen werden müssen etc.
c) Aufarbeitung oder Bewertung
Kann auf verschiedene Weise erfolgen. Manche Rituale sind schnell wieder vergessen, manch andere
bleiben einem noch sehr lange Zeit im Sinn. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man sich nach jedem Ritual
etwas Zeit nimmt, um sich folgende Fragen zu beantworten:
- Was lief gut?
- Was lief nicht so gut?
- Was habe ich getan, um den Erfolg des Rituals zu garantieren, und welche anderen Faktoren haben
eine Rolle gespielt?
Die letzte Frage kann im Laufe der Zeit zur Herausarbeitung eines immer konkreteren Planes beitragen,
was es zu beachten gilt, damit ein Ritual erfolgreich verläuft.
Konzentration
Die Wirksamkeit eines Rituals hängt hauptsächlich von der Konzentrationsfähigkeit seiner Teilnehmer
ab. Konzentration intensiviert die Verbindung. Durch Konzentration kann Energie gebündelt werden und
mit gebündelter Energie kann weitaus mehr erreicht werden als mit diffuser, ungerichteter Energie.
Das Anrufen von Energien und Kräften
Auch wenn niemand dabei ist, vollzieht man ein Ritual nie allein. Bei einem Ritual wird immer ein Gefühl
von Einheit und Verbindung vorherrschen.
Eine gängie Technik, um eine Verbindung zu den äußeren Mächten herzustellen, besteht im Anrufen der
4 Himmelsrichtungen oder Elemente zu Beginn des Rituals. Verbindung kannt auch hergestellt werden,
indem man das Ritual einer bestimmten Person oder einem bestimmten Ort widmet.
Auch Einzelrituale basieren auf der Herstellung einer Verbindung, z.B., wie bereits oben erwähnt, zu
anderen Menschen, Orten, Daseinsebenen oder Wirklichkeiten.
Unterschiedliche Kräfte werden auf unterschiedliche Art und Weise angerufen. Wenn man Kräfte anruft,
muß man eine richtige Einladung aussprechen:
Das kann mit lauter Stimme geschehen, aber auch im Stillen, flüsternd oder in Form eines Liedes. Der
Ritualleiter nennt zuerst den eigenen Namen und den Namen der Gruppe oder der einzelnen
Gruppenmitglieder. Dann fügt er hinzu, welcher Tag es ist, welche Uhrzeit und an welchem Ort er sich
gerade befindet. Anschließend nennt er die eingeladenen Kräfte beim Namen. Er sagt auch, warum er
gerade diese Kräfte beim Ritual dabeihaben will und warum er ihre besonderen Stärken so schätzt.
Wichtig ist auch, zu sagen, wie lange man diese Kraft zu Gast haben will und daß man sich bereits im
voraus für seine Anwesenheit bedankt.
Ist alles soweit geklärt, bringt man den Kräften eine Opfergabe dar. Diese Opfergabe soll mit Achtung
dargebracht werden und die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.
Nach der Anrufung soll der Ritualleiter keinesfalls darauf drängen, daß die herbeigerufene Kraft auf eine
ganz bestimmte Art und Weise reagiert. Ihre Anwesenheit allein sollte genügen.
Die Arbeit mit diesen Kräften
Am Anfang sollte man nicht mit speziellen Techniken herumexperimentieren, sondern sich auf eine allgemeine Anrufung der wichtigsten Kräfte, wie den Elementen und den 4 Himmelsrichtungen beschränken. Man sucht eine Kraft aus, mit der man sich besonders wohlfühlt und versucht eine Beziehung zu
dieser Kraft aufzubauen. Dann arbeitet man an dieser Beziehung weiter, bis die Kraft von sich aus
anfängt, Informationen weiterzugeben. Es ist wie bei einer Freundschaft. Zuerst muß Vertrauen aufgebaut werden. Von daher kann es einige Zeit dauern, bis man wirklich mit einer Kraft arbeiten kann.
In dem Moment, wo man mit einer bestimmten Kraft zu arbeiten beginnt, kann man sie nicht plötzlich
wieder vernachlässigen oder einfach vergessen.
Daan v. Kampenhout schreibt: „Ich frage mich immer zuerst, ob ich auch wirklich mit einer Kraft arbeieten will oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, daß mir die Verantwortung und die Verpflichtungen zu
groß sind, suche ich keinen intensiven Kontakt zu dem Geist.“
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Ritualgegenstände
Es gibt nur wenige Rituale, bei denen keine Ritualgegenstände verwendet werden. Im Grunde kann
jeder Gegenstand eine besondere Bedeutung erhalten und so zum Ritualfegenstand werden.
Wenn ein Ritual abgehalten wird, werden häufig Standard-Zeremonialgegenstände gebraucht. Sie werden nur während des Rituals verwendet und während der übrigen Zeit außer Reichweite aufbewahrt
oder sogar weggeschlossen. Dadurch schaffen sie, wenn sie nur für das Ritual herausgeholt werden,
bereits dadurch eine besonders Atmosphäre. Außerdem steigern sie die Konzentration.
Da Ritualgegenstände neben ihrem symbolischen und psychologischen Wert auch regelrecht von
bestimmten Kräften beseelt sein können. Diese Kraft kann so stark sein, daß die Ritualgegenstände fast
schon von alleine wirken können.
Deshalb ist es wichtig, daß man mit Ritualgegenstände vor dem Gebrauch ein Reinigungsritual macht.
Dazu gibt es verschiedene Methoden:
- man legt den Gegenstand in Salzwasser ein und kippt anschließend das Wasser in fließendes
Gewässer
- man vergräbt den Gegenstand mindestens 2 Wochen bis 1 Monat in der Erde. Zuvor muß man die Erde
bitten, alle negativen Energien, die von dem Gegenstand möglicherweise freigesetzt werden, in sich aufzunehmen und umzuwandeln
- man verwendet qualmendes Feuer oder Rauch (Tannenzweige, Kräuter, Salbei, Blütenblätter)
Arbeitet man mit einem völlig neuen Gegenstand oder einem, den man selbst hergestellt hat, empfiehlt
es sich, ihm den eigenen „Stempel aufzudrücken“ und immer vorsichtig mit ihm umzugehen. Dadurch
wird der Gegenstand langsam mit der Kraft des Besitzers erfüllt. Es gibt verschiedene Methoden, sich
einen Ritualgegenstand wirklich zu eigen zu machen, und zwar, indem man ihn eine Nacht in den eigenen Urin einlegt, oder ihn mit Urin, Speichel oder Blut einreibt.
Außerdem empfiehlt es sich, eineVorstellungszeremonie abzuhalten, bei der man sich dem Gegenstand
vorstellt und ihm erklärt, wofür man ihn verwenden und wie man mit ihm arbeiten will.
Wenn Ritualgegenstände nicht in Gebrauch sind, sollten sie einzeln verpackt und an einem gemeinsamen Ort aufbewahrt werden (z.B. Medizinbeutel).
Zum Schluß ein paar Regeln: Gehe stets respektvoll und vorsichtig mit deinen Ritualgegenständen um.
Sobald du das Gefühl bekommst, ein Gegenstand habe negative Effekte, solltest du die Verantwortung
übernehmen, ihn zu neutralisieren.
Ergebnisse der Rituale
Das Ergebnis eines Rituals ist nicht immer gleich während des Rituals spürbar oder abschätzbar.
Manchmal sind die Ergebnisse sofort sichtbar, ein anderes Mal dauert es, vergleichbar mit dem Säen
von Samen,etwas länger, bis das Ritual seine Wirkung entfaltet. Letzten Endes hat jedes Ritual eine
Wirkung, kein Ritual ist umsonst. Die Heilung kann bisweilen allein schon dadurch eintreten, daß man
sich ernsthaft und offen mit einem Problem auseinandersetzt. Konzentration und Aufmerksamkeit sind
selbst schon wertvolle Heilmittel.
Manifestationsrituale
Was auch immer der Zweck eines Rituals sein mag, wichtig ist, daß man nie versucht, etwas zu bekommen, das jemandem anderen gehört, oder etwas zu tun, mit dem man den freien Willen einer anderen
Person beeinträchtigen könnte.
Die Regeln sind ganz einfach: „Laß andere so, wie sie sind, versuche nie, ihre Meinung zu beeinflussen.
Bitte nicht nur für dich selbst um etwas, sondern gleichzeitig auch um Dinge für das Wohl von allen und
allem. Übernimm die Verantwortung für deine eigene Situation. Bitte um Unterstützung und Hilfe ohne
etwas erzwingen zu wollen. Versuche nie eine anderen Person zu helfen, ohne dessen ausdrückliche
Erlaubnis vorher eingeholt zu haben.“
8. Rituale leiten
Während eines Rituals vollbringt der Ritualleiter eine Menge Arbeit hinter den Kulissen.
Er muß ständig voll konzentriert sein, um direkt auf alles, was passiert, reagieren zu können. Die
Hauptaufgabe des Ritualleiters besteht im bewußten Umgang mit Energie. Er muß in der Lage sein,
Energie wahrzunehmen und zu lenken, d.h. je nach Zweck des Rituals muß er Energie bündeln, verändern oder anpassen.
Um Energien wahrnehmen zu können gibt es die Möglichkeit der Visualisierung oder das Erspüren von
Energie über Körperempfindungen. So kann man Informationen über die Verbindung der Teilnehmer
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untereinander, sowie über Verbindungen zu anderen Wirklichkeiten erhalten. Das ist sehr wichtig, da die
Hauptaufgabe eines Rituals, wie schon erwähnt, die Herstellung von Verbindungen ist.
Um es einfach zu sagen: Je mehr der Ritualleiter bei einem Ritual wahrnimmt, desto größer ist die
Chance, das Ritual gut zu leiten.
Es gibt verschiedene Arten von Ritualen, die von einfachen bis komplexen reichen. Auch wer nur wenig
oder gar keine Erfahrung mit Ritualen hat, kann anfangen, Rituale zu leiten. Wichtig ist dabei, daß er nur
soviel Verantwortung übernimmt, wie er auch tragen kann. Dazu ist es erforderlich, daß der Ritualleiter
sich bei seiner Arbeit hauptsächlich auf die Eigenschaften und Fähigkeiten verläßt, die er auch wirklich
besitzt. (Bsp.: Wenn man kein Rhytmus- und Klanggefühl hat, sollte man kein Ritual leiten, in dem Musik
in eine bestimmte Richtung gelenkt werden muß).
Zusammenfassend läßt sich sagen, eine Technik zu erlernen ist notwendig, wenn man sie in einem
Ritual verwenden will, denn sie ist die Grundlage, die dem Ritual eine starke Ausgangsbasis gibt.
Letztlich aber sind es Intuition und Improvisation, die einem Ritual Leben einhauchen.
Die Falle des Schattens
Beim Durchführen von Ritualen kommt jeder früher oder später in Berührung mit dem „Schatten“ und
möglicherweise auch mit „Schwarzer Magie“.
Es könnte vorkommen, daß man ein Ritual verwenden möchte, um einen Teil des eigenen Schattens,
den man unbewußt auf jemand anderen oder etwas anderes projeziert hat, zu bannen. Wenn man versucht, einen Aspekt des eigenen projezierten Schattens unter Kontrolle zu bekommen, zu verändern
oder zu bestrafen, wird das Ritual auf lange Sicht nicht sehr wirkungsvoll sein.
Deshalb sollte jeder Ritualleiter bevor er ein Ritual abhält für sich selbst diese innere Prüfung vollziehen
und dann auch die Verantwortung für den eigenen Anteil daran übernehmen.
9. Rituale und Synergetik
In einem Ritual wird konzentrierte Energie ganz bewußt auf ein Ziel gerichtet. Es ist die symbolische
Vorwegnahme eines Geschehnisses - eine rituelle Handlung. Sie muß den Gesetzmäßigkeiten entsprechen und könnte auch als sehr konzentrierter synergetischer Prozess angesehen werden. Die schnelle
Ausbildung des synergetischen Prozesses ist die geschickte Handhabung von Energie innerhalb dieser
Gesetzmäßigkeiten. Magie ist der wissende Umgang mit Gesetzen und Energie, um ein Ziel zu erreichen. Dieses muß innerhalb der Gesetzmäßigkeit liegen. Von daher ist ein gelungenes Ritual eine magische Handlung, eine verkürzte Ausführung eines synergetischen Prozesses. Synergetik Therapie ist
Magie, die man der Evolution als Wachstums- und Heilungsvorgang überläßt. Von daher können
Heilungsrituale in der Innenwelt eingefordert werden und sich auch dort vielschichtig ausbilden.
Synergetik Therapie verwendet Innenweltreisen wie in der Schamanischen Heilkunst, so können auch
in heutigen Sessions innere Schamanen Rituale oder rituelle Handlungen leiten und durchführen. Sie
kommen aber immer nur im Kontext von Therapieverläufen vor. Detlefsen bietet Heilung auf der
Ritualebene an, die Rituale werden jedoch von aussen vorgegeben und erstrecken sich über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen.
Rituale haben insoweit mit Strategien Übereinstimmungen, indem sie Ziele „herbeizwingen“
wollen..Daher sind Strategien häufig so wirkungslos, weil sie sich ausserhalb der „göttlichen
Gesetzmäßigkeiten“ bewegen. Je weiter sie sich von der göttlichen Weisheit entfernt haben, desto oberflächlicher und wirkungsloser sind sie. Rituale, die nicht wirken, befinden sich auch ausserhalb der wirkenden Gesetze und beinhalten keine wirkenden Energien oder Abläufe mehr. Nicht jedes Ritual wirkt,
nur weil es der Vorschrift gemäß durchgeführt wird. Rituale nehmen im synergetischen Sinne eine
Symetriebrechung vor und bilden die mögliche Struktur auf der symbolischen Ebene ab. Die Energie
wird „hineingezwungen“ und der Aufbau der Struktur auf der Realebene unterstützt.
Gegen Rituale oder rituelle Handlungen kann man sich erfolgreich zur Wehr setzen, indem man in seinem eigenen autonomen Energiesystem keine Ressonanzen entstehen läßt, und daher auch nicht energetisch anzapfbar ist. Die Ressonanzfähigkeit kann in der eigenen Innenwelt durch Auflösung von resonanzfähigen Strukturen herabgesetzt werden.
Synergetische Prozesse der eigenen Innenwelt können durch kleine persönliche Rituale sehr verstärkt
werden. Die Übereinstimmung der Gesetzmäßigkeit ist sehr hoch, die nutzbare Energie sehr vielschichtig und von daher ist die Wirkung und die Zielsetzung nahezu nur dem eigenen Willen unterworfen - z.B.
kann man willentlich gesund werden.
Viel Spaß beim kreativen erfinden und einfordern in der Innenwelt - Bernd Joschko
Hier ein paar Beispiele von mir
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Die 34-jährige Hausfrau und Mutter verbindet sich in einem indianischen
Einweihungsritual mit uraltem Wissen,
welches sie tief in ihr Herz aufnimmt und
nun in ihrem Leben anwenden und
umsetzen kann.
Der Therapeut führt die Klientin zum
Strand, wo sie erneut auf ihre Innere
Frau trifft. Sie freut sich sehr darüber,
diese heute wieder zu treffen und hat als
Geschenk einen Korb für sie mit dabei.
Auch die Innere Frau trägt ein Geschenk
bei sich, welches die Klientin als „Wundergeschenk“ bezeichnet:
Kl: Ich habe das Gefühl, ich kann in dieses Gefäß alles reintun, was ich nicht
möchte und wenn ich einmal umrühre, ist
es alles weg. - Der Therapeut regt an,
dies gleich einmal auszuprobieren - Ja,
das Gefäß hat eine ganz lange Verbindung in die Erde rein, irgendwie ein ganz
langer Tunnel, und alles, was ich
oben reinwerfe, geht dann irgendwo hin.
...Viel-leicht habe ich auch einen
Zugang, vielleicht kann ich da auch reingehen, in dieses Gefäß. - Sie steigt in die
Unterwelt hinab, während die innere
Frau in der Funktion einer Wächterin
oben stehen bleibt. Zunächst ist alles
dunkel und verwinkelt und die Klientin
meint, ihr sei etwas flau im Magen, weil
sie nicht wisse, was hinter der nächsten
Ecke auf sie zukommt. Langsam kann
sie erkennen, daß sie sich in einer
Erdhöhle befindet. - Eigentlich ist es
ganz angenehm. Ich ha-be so die
Assoziation, wie eine Einwei-hung, wie
bei indianischen Frauen. - Der Therapeut
schickt an dieser Stelle einen Boten vorbei, der auch sofort in Form eines alten
buckligen Mannes auftaucht und die
Klientin auffordert, ihm zu folgen. - Gut,
ich komme einfach hinterher. Ich sehe
zwei alte Menschen mit weißen langen
Haaren, die sitzen da über irgend etwas

und ich glaube, auf dem Boden ist etwas
ge-schrieben, irgendwelche Hieroglyphen.
Ich weiß nicht, was es ist. - Der Therapeut
schlägt vor, die Männer einfach mal anzusprechen, aber die Klientin meint lachend, der alte Mann würde sie ganz offiziell vorstellen müssen. Bei der Vorstellungszeremonie verhalten sich die Männer wohlwollend, wenn auch erstmal
erstaunt und zurückhaltend. - Ich würde
gerne ein bißchen näher kommen, daß
ich mal gucken kann, was da so ist. Obwohl ich das Gefühl habe, das ist ein Wissen, das sie mir nicht weitergeben. Ich
möchte einfach auch eingeweiht werden.
Ich habe das Gefühl, ich kann das auch.
Auch hier regt der Therapeut wieder das
direkte Gespräch an, doch die Klientin
meint, sie hätte Herzklopfen und das Gefühl, es würde sich nicht ziemen, den beiden hier zu nahe zu treten. Ganz vorsichtig fragt sie an, ob sie ihr mitteilen könnten, was sie hier machen, aber die Männer reagieren nicht.
Th: Das hat sie nicht überzeugt? Ja, und
was machst du jetzt? Mehr einfordern,
würde ich vorschlagen. Du machst den
langen Weg, gehst da in die Höhle, du
bist auf der Suche, die tauchen da auf,
sie haben etwas, es ist dein Wissen, es
ist deine Innenwelt. Es kann nämlich
sein, daß es davon abhängig ist, daß du
es
sehr
konkret
einforderst.
Wahrscheinlich bekommt nur derjenige
das Wissen, der es wirklich wissen will.
Und wenn du da so vorsichtig bist und
wartest, meinen sie, die ist noch nicht so
weit. Fordere es ruhig ein. Das darfst du.
Mehr als ja oder nein sagen können sie
eh nicht.
Kl: Ich möchte einfach, daß ihr mich
jetzt einweiht. - Sie beratschlagen da
erst noch mal drüber. (lacht) Ich bitte
euch von ganzem Herzen, mich einzuführen. (atmet tief) - Musik - Sie haben
gesagt, daß ich schon alles weiß, daß ich
eine ganze Tiefe in mir habe. Ja, das
berührt mich.
Th: Dann bitte sie doch - und schau mal,
ob das stimmt - ich kann sie ja auch fragen - ob sie da nicht ein Ritual daraus
machen sollten. Das stimmt, du weißt das
alles. Es ist auch toll, wenn der Zugang
da ist. Aber es kann sein, wenn sie ein
Ritual mit dir machen, daß es dann eine
höhere Wirkung hat und es dir hilft. Wenn
sie das können, dann sollen sie es
machen, jetzt. - Die Klientin ist begeistert
von der Idee und beschreibt, wie sie
zunächst
einen
wunderschönen
Aztekenschmuck angelegt be-kommt.
Plötzlich sind noch viele andere Menschen
mit in der Höhle. Sie tragen goldbefranste
Federn und tanzen im Hin-tergrund. Die
Klientin ist tief berührt und fängt an zu weinen. Sie atmet sehr tief. - Spüre mal, das
ist gleichzeitig so etwas wie tiefes
Erinnern an dein Wissen, das da ist, das
du gesammelt hast, das dir zur Verfügung
steht. - Musik aus den Anden wird eingespielt.
Kl: Ich würde mich gerne noch mehr in
dieses Gefühl so verankern, daß ich da-
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zugehöre. Ich weiß es irgendwie für mich
selber. Ich weiß um meine Kraft und um
meine Stärke, aber ich weiß nicht, ob die
anderen das alles gut finden. - Hier macht
der Therapeut wieder den Vorschlag, ihren Wunsch direkt, vielleicht dem Ritualmeister - mitzuteilen. - Ich würde es
gerne so richtig genießen,(weint) so richtig glauben können, daß ihr euch alle um
mich freut. - Musik - Das war sehr schön.
Ich habe noch nie so eine tiefe
Empfindung für diese Musik gehabt. Ich
habe das Ge-fühl, es war genau passend, so, als ob ich eine Königin von den
Inkas war. Ich habe da mitgetanzt, habe
auch vorgetanzt, ich konnte auch etwas
geben. ... Ich habe so das Bedürfnis, mich
hinzuknien, mich zu verbeugen vor. ...
irgendwas Höherem. Die Klientin macht es in ihren Bildern, und
zugleich auch in der Realität. Musik wird
dazu begleitend eingespielt. - Merkwürdig. Als ich mich runtergebeugt habe, da
war wohl ein Druck auf meinen Augen, da
war es so richtig dreidimensional. Es ging
so in die Tiefe. Ich dachte, es ist wie ein
See. Ich habe ganz viel türkisgrüne Farbe
gesehen, es kann auch weiß dabeigewesen sein. Ich habe gedacht, ich möchte mich einfach verbinden zwischen dem
Gold - als ich die Arme hochstreckte, kam
goldene Farbe - und nachher so türkisgrün. Und ich dachte, das ist irgendeine Verbindung. - Der Therapeut hat die
Idee, die Klientin könnte in diesem
Wasser baden, einfach eintauchen. Sie
tut es und beschreibt - Also, die Farbe ist
jetzt weg. Es ist wie ein Wasserfall, der
von oben kommt.- Wasserrauschen wird
eingespielt - Wie soll ich da hochkommen? - Der Therapeut macht den
Vorschlag, die beiden Männer herbeizurufen, die eben bei dem Ritual für sie da
waren und sie zu bitten, ihr weiterzuhelfen. - Ich glaube, sie wollen noch
Paradiesvögel freilassen. So, daß die
Vögel hochsteigen, ganz schöne, bunte,
mit langen Federn. Und sie schenken mir
noch etwas. Und zwar, wie von den
Indianern, eine Bekleidung aus ganz
weißem Leder. - Gezwitscher von exotischen
Vögeln wird eingespielt - Da, wo ich bin,
sieht es aus wie in Süd- oder Mittelamerika. Dieser Paradiesvogel erzählt, daß ich
das nicht vergessen soll, dieses Geschenk, daß ich es jederzeit in
Erinnerung holen kann.

Th: Wenn du dort noch einen Moment
bleiben willst, alles nochmal wahrnehmen
willst, dann tu’s einfach, nimm es ganz tief
in dich auf. Und spür auch mal, wo es
hingehört in deinem Körper. Du kannst es
auch in deinen Körper hineinatmen. Es ist
so etwas, wie es nach Hause bringen.
Und spüre auch einmal, in welchen Bereich deines Körpers diese Erfahrung,
diese Qualität gehört.
Kl: Das kann nur ins Herz gehören.
Th: Genieße es einfach, jetzt.
Kl: Ich stelle mir gerade eine große
Schale vor, wo alles reinfließt. - Musik. Die
Klientin bittet dann die beiden Männer, ihr
den nächstwichtigen Schritt zu zeigen
und
findet
sich
daraufhin mit Delphinen im Meer wieder. Die
Delphine spielen zuerst ein wenig mit ihr
und sie bittet sie dann, ihr noch was
Wich-tiges zu zeigen. Sie entschließt
sich, hinter den beiden her zu schwimmen und landet schließlich bei einem
alten Schiffswrack. Sie schwimmt darauf
zu. - Es ist witzig, wo ich überall hinkomme. Es ist so.. wie auf den Galeeren, so
etwas ganz altes. Wenn man da eintaucht, da ist noch ein alter Goldschatz,
eine Perlen-truhe und. ...
Th: Es könnte sein, daß das ein symbolischer Ausdruck ist, von Erfahrungen, die
du gemacht hast mit diesem Schiff. Und
wenn das so ist, dann geh am besten von
der Symbolebene runter direkt in die Zeit,
wo dieses Schiff „lebte". Was taucht auf?
Kl: Das ist irgendein Piratenschiff. Ich
glaube, ich bin als Frau da und mir geht es
da nicht so gut mit den Männern. Sie sind
sehr rauh und sehr brutal... Die Klientin
steigt in ein Past-life ein und löst damit verbundene Verstrickungen synergetisch auf.
- Als näch-stes taucht ein „schreckliches
Schuld-gefühl“ auf, in Verbindung mit
inneren Vorwürfen und dem Gefühl,
etwas nicht mehr zurückdrehen zu können. Die Klien-tin erinnert sich an ihre
Kindheit und er-zählt - Mein Vater, der
schon gestorben ist, ist ein Mann gewesen, der seine Gefühle nicht ausdrücken
konnte. Aber als ich klein war, waren
manchmal Situationen da, wenn er
getrunken hatte, hat er mir den Vorwurf
gemacht: du hast mich nicht genügend
lieb. Ich hatte immer das Ge-fühl, ich
habe ihn lieb. Lieber kann ich ihn gar nicht
haben. - In der nachfolgenden
Konfrontation wird deutlich, daß zu diesem Thema bereits in der vorhergehenden Session das Meiste aufgelöst wurde.

Der Therapeut gibt dann die Anweisung,
alle Schuldgefühle sollen sich zu einer
Gestalt verdichten, so daß die Klientin sie
sich anschauen kann. - Da ist eine ganz
bucklige, verkrüppelte Gestalt, mit ganz
langen spitzen Nägeln. (lacht) Es ist witzig. Sie wollte mir Angst einflößen, aber
irgendwie war gleichzeitig das Gefühl,
das ist eine Witzfigur. (lacht) Wenn du
wirklich ein Schuldgefühl sein willst, dann
mußt du schon ein bißchen mehr auftragen ... Ich hatte so den Gedanken:
Vielleicht kann ich dir irgendwas tun, daß
es dir besser geht. Es ist ein bißchen was
insektenhaftes, wie dieser komische
Gnom, aber noch verkrüppelter, mit
Flügeln. Ich hatte so das Gefühl, ich kann
ihn oben an den Schultern massieren. Ich
denke, so verkrüppelt zu sein, macht
ganz schön verspannt.
Th: Tu's mal. Berühren ist immer gut.
Das heißt, du fängst an, ihn anzunehmen,
die Energie anzunehmen, die Gestalt
anzunehmen. Dadurch müßte schon eine
Ver-wandlung passieren.
Kl: Es gefällt ihm ganz gut. Er legt sich
jetzt auf den Rücken, daß ich auch den
Bauch massiere.
Th: Das hat den Effekt wie in dem Film
„Die Schöne und das Biest". Wenn du das
Biest annimmst, das Häßliche in dir, dann
verwandelt es sich. Und es will mehr. Es
will gekrault werden.
Kl: Es hat gesagt, daß es mich auch kraulen will. Also, ich hatte das Gefühl, ich
kann ihm mehr geben, habe keine Berührungsängste, aber von so einer Gestalt
berührt zu werden, da muß ich erst mal
tief durchatmen.
Th: Wenn du einen großen Schritt tun
willst, dann laß dich berühren. Wie den
Frosch im Froschkönig, er verwandelt sich.
Kl: Es fühlt sich anders an, als eine schöne, warme Hand. Aber ich meine, man
kann auch nichts anderes erwarten.
Th: Jaja, Schuldgefühle sind immer unangenehm und häßlich. Aber du kannst ihm
auch sagen: Hör mal zu, jetzt habe ich
dich angenommen. Ich habe dich berührt,
du hast mich berührt, jetzt wird es Zeit,
daß du dich verwandelst, z.B. in einen
Prinzen. Probiere, ob du es einforderst,
vielleicht geht es schneller. - Die Klientin
meint, eine Tendenz zur Verwandlung
würde sich schon anbahnen. Sie hat dann
die Idee, mit der Gestalt ins Grüne zu
gehen. Als die Gestalt immer undeutlicher wird, erkennt die Klientin, daß es
wichtig ist, sich das Wesen erst einmal
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näher zu betrachten. - Der erste Schritt ist
immer Wahrnehmen, Hingucken. Der zweite
Schritt ist, in die Auseinandersetzung zu
gehen.
Kl: Ich sehe jetzt einen Salamander.
Kannst du mir sagen, wofür du stehst? (atmet tief) Ich möchte wissen, warum du
mir jetzt be-gegnest. Das einzigste, was ich
empfinde, ist, daß er mir sagen will, daß ich
etwas anfasse, das feucht-glitschig ist und
daß ich die Erfahrung machen soll, daß es
etwas Angenehmes ist. - sie streichelt ihn Ja, er sieht immer angenehmer aus. ... Es
ist schön, dich anzusehen. Du hast auch
was königliches, finde ich. Ein
Feuersalaman-der ist auch etwas ganz
Seltenes. Es ist eigentlich eine Ehre, daß
man so etwas sieht. Es ist auch ein
Geschenk, daß du mir gibst, wenn du auftauchst. ... Ich habe das Geühl, er will
mich anderen Tieren vorstellen. Einfach
nur vorstellen, so wie präsentieren: Guckt
mal, hier ist die S. ... Da ist eine kleine
Haselmaus. Sie hat nur kurz mit dem
Kopf genickt. Ich glaube, es geht auch gar
nicht darum, daß sie mir was sagen. Ich
habe auch nicht das Gefühl, daß ich noch
viel machen muß, sondern nur einfach so
was wie: Hier ist sie. Vielleicht so ähnlich
wie vorhin bei dem Bild mit dem Inka: Sie
muß gesehen werden von allen.
Th: Ich habe auch gerade das Gefühl, es
ist so etwas wie eine Einweihung, wo
nochmal ein kleines Ritual passiert. Was
immer das heißt. Wenn das so ist, soll
der Salamander mit dem Kopf nicken,
wenn es nicht so ist, soll er den Kopf
schütteln. Was macht er?
Kl: Ja, es ist so. ...Von meinem Gefühl her
ist es jetzt okay. Der Feuersalamander
führt mich auf eine Lichtung, wo noch mal
alle Tiere da sind.
Th: Guck mal, wenn es stimmt, dann hole
diese beiden Leute herbei vom Anfang,
die das Ritual eröffnet haben und integriere
sie einfach. Schau mal, was sie tun.
Kl: Sie tun nicht viel, sie setzen sich einfach dazu. - Musik - Ja, es ist eine schöne Integration.

Der Salamander ist ein Elementargeist, der unbeschädigt im Feuer leben kann. Er gilt als Symbol des Gerechten, der sich die Seelenruhe trotz Anfechtung bewahrt.

Einweihung zur Frau
Die Klientin wird in dieser Sitzung als
Frau eingeweiht. Sie kommt in einen
tiefen Kontakt mit ihrer weiblichen
Energie.
Kl: Ich sehe viele Türen. Ganz hinten im
Eck, die zieht mich an.
Th: Dann stell dich mal vor die Tür,da
hängt ein Schild an der Tür, welches
Thema befindet sich dahinter.
Kl: „Hass“ steht da drauf. - Klientin öffnet
die Tür. Geräusche werden eingespielt.
- Als erstes sehe ich das Bild mit den
Heilräumen wo dann dieser Mystiker
oder Zauberer aufgetaucht ist, wo wir
gesagt haben, das stellen wir zurück
oder da machen wir eine extra Sitzung
zu. Genau dieses Bild taucht auf, da fallen so Steine vor mir herunter und links
steht so mein Mann und vor mir der
Magier. - Direkte Ansprache. - Hallo, ich
habe gerade diese Tür aufgemacht und
ihr taucht jetzt hier auf und ich bin jetzt
etwas verwundert, daß hier dieses Bild
ist.
Th: Wie reagieren die beide.
Kl: Gar nicht, ich sehe die nicht richtig.
Da taucht jetzt eine Elfe auf, die macht
das Bild schummerig, die kommt irgendwie so da vor und macht ihre Flügel so
davor, so daß ich es nicht richtig sehen
kann.
Th: Magst du sie mal fragen weshalb sie
das macht ?
Kl: Hat das einen Grund, daß du mir dieses Bild jetzt schwammig machst?
Irgendwie, damit ich dieses Dunkle jetzt
nicht so sehe, damit ich nicht soviel
Angst haben muß.
Th: Könnte es sein, daß du innerlich die
Elfe gerufen hast, daß du Angst davor
hast hinzuschauen? - Klientin bejaht. Also eigentlich hilft sie dir gerade nicht
sehr. Guck mal was du daraus machen
willst.
Kl: Oh je. Da kommen einfach so gräßliche Bilder wenn ich da hin schaue. Wenn
ich zum Beispiel zu meinem Mann hinsehe kommen ganz gräßliche Bilder. stöhnt - Schrecklich, da kommt dann der
Kopf, - Pause - ich weiß nicht, ich habe
schon früher solche Bilder gehabt und
immer verdrängt, weil mir das solche
Angst macht. Das ist einfach der Kopf
und der besteht aus Häusern, die so vom
Krieg von Bomben zerstört sind und verwest sind. Da laufen Ameisen drin herum
und das sieht einfach ganz schrecklich
aus und ist für mich ganz schwierig da
jetzt hinzuschauen. Irgendwie so gespalten der Kopf, da würde ich lieber wieder
die Elfe holen, aber das bringt wohl

nichts. Er ist so durchlöchert von
Schüssen, gräßlich.
Th: Sprich ihn an darauf.
Kl: Den Menschen ... , das ist gar nicht
mehr mein Mann. Wer bist du? Da
kommt so ein ganz großer Kopf zum
Vorschein. Was bist du? Du siehst so
komisch aus. Ich bin irgendwie so etwas
Außerirdisches. Das Gehirn ist so übergroß.
Th: Was löst das denn aus in dir?
Kl: Das macht mir Angst. Das ist so ausdruckslos und ohne Haare, das macht
mir Angst. Ich finde das ziemlich gräßlich
wie du aussiehst. Dann bilden sich auf
dem Kopf auch noch so Antennen.
Th: Frag ihn mal was er dir mitteilen will.

Th: Dann soll er es dir zeigen.
Kl: Er hat Angst, daß ich zu groß werde.
Ich
weiß
es
nicht
genau.
Konkurrenzdenken. Er möchte gerne mit
mir arbeiten.
Th: Was löst das aus bei dir?
Kl: Es geht irgendwie nicht, weil ich ja
diese Gruppen leite. Direkte
Ansprache. - Es geht nicht, weil ich ja
diese Gruppen leite, das ist mein
Arbeitsbereich, das ist mein Ding. Ich
merke auch, wie ich da hart werde, wie
mein Herz anfängt härter zu werden.
Th: Spüre mal, wovor hast du Angst?
Wovor machst du dich zu?
Kl: Ich glaube weil er soviel weicher ist
als ich, offener.

Kl: Willst du mir irgendwas sagen? Hast
du eine Botschaft für mich? Wer bist du
eigentlich, was willst du von mir? Ich
merke,daß ich selbst innerlich noch
etwas wegschaue, selbst wenn das Bild
so deutlich ist, ich mich immer noch ein
wenig abseits halte und wie ich jetzt das
erste Mal wirklich hinschaue, wie ich
mich das erste mal total konfrontiere,
aber auch immer noch mal versuche
auszuweichen. Was willst du von mir?
Wer bist du? Dann löst er sich aber
irgendwie auf.

Th: Das er mehr die Leute anzieht mit
dem Herzen? - Klientin bejaht. - Sag ihm
das mal.

Th: Spüre mal ob er bereit ist sich aufzulösen, weil du bereit bist hinzuschauen?

Th: Laß doch mal so eine Gruppe auftauchen. Wie nehmen die Leute euch
wahr? Spüre mal, du bist da und er ist da
und schau mal wie die Leute auf euch
reagieren.

Kl: Ich glaube schon.
Th: Das heißt, die Monster entwickeln
sich dann, wenn du nicht hinschaust? Klientin bejaht. - Guck mal, was ist denn
mit deinem Mann jetzt?
Kl: Der sitzt an seinem Schreibtisch und
arbeitet. - Direkte Ansprache. - Ich setze
mich auf seinen Schoß und er nimmt
mich in den Arm.
Th: Spüre mal wie du dich fühlst.
Kl: Angenehm, es ist schön.
Th: Dann spüre mal, welchen Impuls du
hast.
Kl: Ich kann dann einfach wieder gehen
und er arbeitet weiter.

Kl: Ich habe irgendwie Angst, daß die
Menschen dich mehr mögen als mich
und daß du sie auch mehr anziehst und
das du mehr zu geben hast oder offener
bist als ich.
Th: Guck mal wie er reagiert.
Kl: Er will mich in den Arm nehmen, aber
ich will das nicht in dem Moment.

Kl: Ich weiß nicht wie sie reagieren. Ich
sehe nur, daß ich mich hasse irgendwie,
mich kleiner mache und untergehe und
für ihn alles weit wird und offen. Daß ich
irgendwie verbiestert bin.
Th: Sprich mal die Leute darauf an.
Kl: Ich fühle mich total klein und verbiestert und hasse mich im Moment und ich
habe das Gefühl, er sitzt ganz offen da
und ich fühle mich ganz beschissen
gerade.
Th: Schau mal wie die Leute reagieren
auf dich.

Th: Mir wäre ganz lieb, wenn du ihn noch
mal fragst was da für Monster zwischen
euch standen und ob es da noch ein
Thema gibt.

Kl: Ich sehe nur eine Meute vor mir, die
mit Fäusten auf mich losgehen wollen.
Meinen Mann sehe ich im Moment gar
nicht. Sie schimpfen auf mich. Sie wollen
mit Steinen nach mir werfen. Du
Heuchlerin, du Meuterin, du Hexe.

Kl: Ja, hast du irgendeine Ahnung was
das zu bedeuten hat? Warum da so ein
Monster zwischen uns ist, ob es da noch
was zu bearbeiten gibt. Er sagt, ja.

Th: Das sind alte Geschichten? - Klientin
bejaht. - Nimm mal dieses Gefühl und
laß dich auf der Zeitachse zurücktragen
dorthin wo diese Bilder, Worte, Gefühle
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entstanden sind. Laß dich mal überraschen wo du landest jetzt.
Kl: Erst sehe ich die Bilder, daß sie mich
aufhängen und verbrennen wollen, aber
wenn es noch weiter geht, dann sehe ich
einfach nur eine schöne Frau die da liegt.
Das ist die Magdalena in dieser
Bibelgeschichte, die auch die Sünderin
war und dann aber zu Jesus gekommen
ist und der hat sie trotzdem geliebt und
sie hat sich dann bekehrt.
Th: Spüre mal ob du das bist jetzt oder
ob du davor stehst jetzt.
Kl: Irgendwie bin ich das schon.
Th: Dann gehe in sie hinein. Spüre wie
es sich anfühlt da zu liegen. Spüre was
mit dir passiert.
Kl: Es fühlt sich ehrwürdig an und
demütig und ich reiche diesem Jesus
oder diesem Mann der da steht einen
Apfel. Ich würde ihm auch gerne die
Füße waschen.
Th: Dann tue es.
Kl: Da läuft Blut rein und ich sehe diese
Henker die ein Kreuz tragen.
Th: Kannst du wahrnehmen wessen
Kreuz das ist?
Kl: Das ist meins, aber ich sehe dann
sofort diesen Jesus da hängen. - Direkte
Ansprache. - Es tut mir leid, daß du da
hängst ich finde es schrecklich. - flüstert
- Das tut mir unendlich leid und weh. atmet schwer
Th: Schau mal wie er reagiert.
Kl: Irgendwie neigt er den Kopf nach
vorne und will mir was sagen. Er sagt, du
bist keine Sünderin. Er spricht mich frei
davon. - atmet schwer Th: Spüre das mal.
Kl: Ich merke,daß ich ihm das nicht ganz
glaube. - Direkte Ansprache. - Ich glaube
dir das nicht.
Th: Wie reagiert er.
Kl: Er zieht sich zurück und leidet weiter.
Th: Wie ist das für dich wenn er da leidet
am Kreuz.
Kl: Es tut mir total leid.
Th: Dann hole ihn doch herunter. Was
machst du?
Kl: Ich mache es. Es wird leichter, ich
tupfe ihm die Stirn ab und lege ihn
irgendwo hin wo es leicht und sanft ist
und mühelos, wo er sich entspannen
kann. - Direkte Ansprache. - Es tut mir
leid, daß es dir so schlecht geht. Ich
tupfe einfach deine Stirn ab und heile
dich wieder. Ich heile einfach deine
Wunden, obwohl ich gar nicht weiß ob
ich das wirklich will oder ob ich das wirklich kann.

Th: Spüre mal ob es geht.
Kl: Ich traue mir das nicht zu, ich bin ja
eine Sünderin. Ich darf das ja gar nicht,
daß ich dich heile.
Th: Spüre mal wie er darauf reagiert.
Kl: Er vergisst mich und schläft ein.
Th: Also jedes mal, wenn du an dir zweifelst, leidet er entweder weiter oder er
schläft ein, vergisst dich. Wenn du nicht
mehr an dich glaubst, dann zieht er sich
zurück? - Klientin bejaht. - Wie ist das
für dich?
Kl: Den Selbstzweifel den kenne ich. Ich
zweifel eigentlich ständig an mir selber.
Das hat auch irgendwo angefangen,
aber ich weiß es nicht.
Th: Frag ihn mal, ob er dir was zeigen
kann dazu.
Kl: Kannst du mir zeigen wo das angefangen hat, daß ich ständig an mir selber
zweifel. Er sagt mir....- Pause - ...es
kommt mehr ein Wort, weil ich denke,
daß ich nicht vollkommen bin und dann
zweifel ich an dem Wort und denke, daß
ich es denke, aber es ist ein Gefühl in mir
und dann weiß ich nicht mehr was es
jetzt war. Ich fühle mich jetzt ganz durcheinander und weiß nichts mehr. - Atmet
schwer. - Bitte sage mir einfach ganz
klar was da ist. - Pause Th: Wo bist du?
Kl: Ich bin völlig durcheinander.
Th: Merkst du, daß da genau der
Selbstzweifel ist? Er zeigt ihn dir gerade.
Du glaubst nicht mehr, daß das, was du
denkst, das ist was du denkst.
Kl: Dann denke ich auch, was ich fühle
weiß ich nicht mehr und dann kommt
alles durcheinander und das fühlt sich an
wie ein Knoten.
Th: Kannst du den Knoten wahrnehmen? Guck mal was du mit dem machen
möchtest. Draufhauen, aufknoten, durchschneiden. Guck ihn dir mal an.
Kl: Ich kann nicht mehr, ich bin völlig
durcheinander, mir wird ganz schlecht.
Th: Nimm mal den Schlagstock, hau mal
drauf, weil du mußt mal in die Energie
reinkommen, du hältst gerade ganz viel
fest. Das ist wie Scheibchen ziehen.
Guck mal ob das Scheibchen eine
Wirkung hat, einfach mal ausprobieren
oder guck ob du einen anderen Impuls
hast. Du mußt in die Handlung.

Kl: Vielleicht will ich auch erst mal sehen
was das überhaupt ist. An der Stelle wird
jetzt alles ganz starr.
Th: Ja, das ist das was ich sage, du
erstarrst, du hälst die Energie fest, da
fließt nichts mehr. Tue was, daß die
Energie wieder fließt, daß die
Lebendigkeit wieder kommt.
Kl: Es ist nicht gut zu sehen was ich da
mache.
Th: Du bist doch mittendrin. Du bist doch
mitten im Selbstzweifel. Jetzt mußt du
sehen, daß da wieder Bewegung reinkommt. Du bist im nichts geht mehr.
Kl: Also das ist Selbstzweifel?
Th: Ja, festhalten, nichts geht mehr,
erstarren, Chaos im Kopf, Knoten,
Durcheinander. Jesus der sich um sich
selber kümmert.
Kl: Ich spüre mich nicht mehr. Und das
ist Selbstzweifel?
Th: So hast du es betitelt. Du machst
dich zu, gegenüber deinem Mann. Die
Leute wollen dich steinigen, verbrennen.
Du erstarrst innerlich, bist gar nicht mehr
da für die Leute.
Kl: Und dann muß ich ewas tun und handeln, damit ich da wieder rauskomme.
Th: Genau, es kann niemand machen
außer du selbst.
Kl: Vorher hatte ich mal kurz den Impuls
diesen Knoten durchzuschneiden, aber
ich bin mir nicht so sicher, ich weiß nicht
was ich machen soll. Da ist er wieder der
Selbstzweifel.
Th: Du mußt aufpassen, daß du dir dein
eigenes Muster nicht zur Falle machst.
Alles was du tust wird im Keim erstickt,
wird mit, „ich weiß nicht ob es richtig ist“,
„ach ich lasse es doch gleich“ erstickt.
Kl: So muß ich daran glauben, daß das
was ich tue auch richtig ist.
Th: Wenn du daran glaubst, prima, aber
wenn du diesen Glauben nicht hast,
mußt du überhaupt erst mal irgendetwas
tun um eine Reaktion zu kriegen. Mehr
atmen, Schlagstock nehmen, irgendwie
mehr Energie reinbringen, damit da was
aufbrechen kann.
Kl: Ich merke, daß ist gerade ganz
schwierig. Ich weiß nicht, was ich tun
soll.

Kl: Oh nee. - Atmet schwer. - „Ich will
nicht“ kommt da. Ich will nicht atmen.

Th: Spüre mal, dahinter steckt noch was,
da sind noch tiefere Gefühle, welche dir
anscheinend weh tun, weil alles was du
tust ist Vermeidung.

Th: Du willst nicht, daß was in Gang
kommt.

Kl: Ich halte mir auch die Augen gerade
zu.

Kl: Ich will das gar nicht.

Th: Es geht nur wenn du dich entscheidest da heraus zu wollen.

Th: An der Stelle mußt du jetzt wach
sein.
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Kl: - Fängt an zu atmen. - Ich merke , ich

will da nicht hinschauen.
Th: Ja, atme tief und drücke das „ich will
nicht“ aus.
Kl: Irgendwie wird es furchtbar dunkel.Geräusche unterstützen. - Ich denke ich
nehme einfach mal den Stock und haue
da drauf, ich weiß nicht wo drauf, aber
ich mache es jetzt einfach. Irgendwas
muß passieren. - Fängt an zu schlagen.
- Ich weiß nicht was du bist, aber irgendwas ist da. Ich will es jetzt einfach
anschauen, also zeig mir was da los ist.
Ich habe Angst davor.
Th: Dann hau auf die Angst drauf oder
schau sie dir an, aber bleib dran.
Kl: Ich will es nicht. Aua. Ich will es nicht.
Th: Laß die Angst da sein und atme in
sie hinein.
Kl: Ich haue auf die Angst drauf. Diese
Angst, diese Angst dich zu verlieren, weil
diese Angst mich so quält. Du verhinderst, daß ich wirklich jemanden lieben
kann. Ich hasse dich. Scheiß Angst. Daß
ich dauernd festhalte und nicht loslassen
kann.- Schlägt die ganze Zeit kräftig. Scheiß Angst.
Th: Guck mal was mit der Angst ist. Ist
sie noch da? Wie sieht sie aus?
Kl: Ich habe sie weichgekloppt. Ich sehe
sie nicht. Scheiß Angst echt.
Th: Jetzt rufe mal Jesus. Guck mal wie
er aussieht und was er dazu sagt.
Kl: Du siehst jetzt aus wie ein normaler
Mensch - das ist schön. Du siehst einfach aus wie ein normaler Mann.

deinen Teil dazu bei, daß diese Muster
funktionieren.

Th: Und einen Großen?
Kl: Einen Großen nicht.

Th: Guck mal es ist dein Muster was
funktioniert, guck mal was der Auslöser
ist.

Th: Nimm mal einen großen Gorilla in
den Arm, spüre mal seinen Pelz.

Kl: Da ist auch irgendwie dieses Leiden
Jesus Christi das da lebt und nicht aufsteht.

Kl: Da kommt ein anderes Bild. Da
kommt Tarzan. Er steht hinter mir. Er
beschützt die zarte Elfe da im Urwald.

Th: Deine Wut, für die bist du verantwortlich.

Th: Frag ihn mal ob er dich von irgendwas wegholt oder ob er dir was zeigen
will.

Kl: - fängt an zu schlagen - Ich will, daß
du von deinem Kreuz herunterkommst
und dir deine Sachen anschaust. Das
macht mich total wütend. Du sollst dich
auch bewegen und nicht nur da sitzen
und denken ich mache die ganze Arbeit
hier. Ich muß hier die ganze Arbeit
machen und du setzt dich einfach nur hin
und guckst zu und spielst den tollen
Macker. Ich hasse dich. Du mußt dir
deine Sachen genauso anschauen wie
ich und dich nicht einfach nur hinsetzen
und den Tollen spielen. Das macht mich
wütend. Das macht mich wütend. Ich
hasse dich, ich hasse dich. Daß du nicht
bereit bist mit mir da heraus zu gehen
aus diesen scheiß Mustern, daß ich es
immer alleine tun muß.
Th: Guck hin, hau drauf.
Kl: Du hast mir nicht geholfen. Du hast
mich alles alleine machen lassen. Du
hast mich eher noch in den Dreck hineingeschubst statt mir zu helfen. Du willst
immer nur der tolle Macker sein. Ich mag
nicht mehr.

Kl: Warum bist du jetzt gerade da? Er
sagt mir eher, daß ich keine Angst zu
haben brauche vor dem großen Gorilla.
Dann kommt wieder die Elfe, die zeigt
mir wie zart ich bin. Ich kann doch gar
nicht mit einem Gorilla in Kontakt gehen,
der erdrückt mich ja. Ich habe Angst, daß
du mich erdrückst. Du bist so kraftvoll
und stark und so animalisch.
Th: Spüre mal, ob das für deinen Mann
auch gilt. - Klientin bejaht. - Und guck
mal wie beide reagieren.
Kl: Bei dem Gorilla kommt so eine
Herzenswärme, der krault mich so ein
bisschen in den Haaren.
Th: Und bei deinem Mann?
Kl: Den nehme ich einfach auch in den
Arm, so wie vorher, als ich zum
Schreibtisch kam. Jetzt habe ich auch
nicht mehr so viel Angst. Eigentlich ist es
hier wie im Paradies.
Th: Wie fühlst du dich jetzt?

Th: Ich mag es nicht mehr, drücke es
aus.Wie sieht er aus jetzt.

Kl: Entspannt und irgendwie ganz ruhig.

Th: Guck mal, ob sie dich immer noch
verbrennen wollen?

Kl: Wie so ein Gorilla.

Th: Spüre noch mal was ist mit deinem
Mann.

Kl: Die weichen alle zurück, ganz weit
weg.

Kl: Das mach mich gleich noch wütender.

Th: Was sagen sie denn? Haben sie einfach nur Angst vor dir oder wissen sie es
besser?

Th: Drücke es aus.

Kl: Fast so, als würden sie sich verneigen.
Th: Spüre es mal.
Kl: Sie tuscheln so und gehen dann
weg.- Atmet heftig von der Anstrengung.
Th: Dann laß mal deinen Mann auftauchen.
Kl: Ich möchte ihm was sagen. Ich hatte
einfach so eine Angst dich zu verlieren.
Ich glaube deshalb ist es immer oft zwischen uns so schwierig gewesen. Es tut
mir leid, daß ich dich da so mit reingezogen habe.
Th: Spüre mal ob dein Herz offen ist für
ihn?
Kl: Ich weiß es nicht. Aber ein Stück weit
möchte ich ihm auch sagen, daß es auch
was mit ihm zu tun hat. Du trägst auch

Th: Was löst das aus in dir?

Kl: - schlägt weiter - Scheiße. Ich hasse
dieses scheiß Tier in dir. Da kommt so
ein Riesengorilla.
Th: Guck was er macht. - Geräusche
Urwald werden eingespielt. Kl: Ein ganzer Urwald mit Gorillas. Was
wollt ihr denn alle von mir? Die machen
sich über mich lustig, weil ich ein Mensch
bin. Die sagen du kannst ruhig zu uns
kommen und reichen mir einen Apfel.
Th: Bist du bereit das Tierische in dir
anzunehmen?
Kl: Nein, eigentlich nicht. Ich finde es
schon schön, aber in nicht mir.
Th: Ja in dir, es sind deine Gorillas und
du bist diejenige, die das Tierische nicht
mag. Nimm es doch mal an. Nimm es
mal in den Arm.
Kl: Ja, so ein Gorillababy kann ich gut in
den Arm nehmen.
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Kl: Mein Herz klopft irgendwie aufgeregt,
wenn er in der Nähe ist.
Th: Dann guck doch noch mal, wie ist
das zusammen mit ihm in einer Gruppe
zu sein.
Kl: Ich kann irgendwie ganz ruhig und
gelassen da sein.
Th: Bist du noch eifersüchtig?
Kl: Ich fühle mich irgendwie verbunden
mit ihm und dann ist das irgendwie gar
nicht nötig. Ich spüre auch wie stark er ist
und das wir uns da vielleicht auch ergänzen können. - Direkte Ansprache. - Ich
spüre, daß du stark bist, vielleicht viel
stärker in manchen Dingen als ich, daß
es eigentlich eine Bereicherung ist, daß
wir uns ergänzen können.
Th: Dann mach doch mal so eine
Gruppe mit ihm und spüre mal, wie ihr
euch ergänzt.
Kl: Ich kann weiblicher sein und er kann
männlicher sein. Er kann gröber sein,
wenn man es so beschreiben kann und
ich kann feiner sein.
Th: Spüre mal, wie sich das anfühlt.

Kl: Er kann eigentlich direkter sein und
ich kann passiver sein, das fühlt sich
eigentlich gut an. Ich möchte eigentlich
auch passiver und weiblicher sein und
dadurch auch sanfter und empfänglicher.
Ich muß mich nicht so in den
Vordergrund stellen. - fängt an zu weinen
- Einfach mehr meinen weiblichen Teil
annehmen.
Th: Hole mal deine innere Frau. Schau
mal wie sie aussieht. - Musik unterstützt
Kl: Das ist einfach eine wunderschöne
Frau, mit ganz langen, blonden Haaren
und dieses Einhorn ist auch da.
Th: Was ist jetzt da?
Kl: Sie ist so herausgetreten, da ist nur
dieser Kopf mit diesem Horn und sie gibt
mir eine Schale und sagt zu mir du bist
jetzt eine Frau.
Th: Spüre es mal.
Kl: Es ist eine Einweihung und da sind
ganz viele Frauen um mich herum.
Th: Schau mal was sie tun und sagen.
Kl: Sie bringen Geschenke. Eine legt mir
einen Mantel um und sagt, du bist jetzt
eine Priesterin. - stöhnt Th: Weißt du für was du Priesterin bist?Klientin verneint. - Frag sie.
Kl: - stöhnt und atmet schwer - Für die
Herzen der Menschen und für mein eigenes.Dann erscheint die Madonna. - weint
Th: Was macht sie?
Kl: - weint stark - Irgendwas an meinem
Herzen. Aua.
Th: Erlaube den Schmerz.
Kl: Ich habe mich so abgeschnitten von
dieser Energie. Ich habe das einfach im
Kopf ein Stück weit gemacht, aber ich
habe eine Verbindung zu dieser Energie.
Th: Und sie ist jetzt wieder da? - Klientin
bejaht. - Dann nimm sie ganz tief auf in
dich, und spüre wo ihre Quellen sind
oder wo sie ihren Platz hat.
Kl: Ich habe mir einfach gedacht, wenn
ich Sanyassin bin, brauche ich das nicht
mehr, diese Energien mit denen ich aufgewachsen bin, diese Kräfte und auch
die Kirche. Ich habe das so verteufelt,
mich so gewehrt dagegen.
Th: Wie ist das jetzt für dich?
Kl: In Verbindung mit den tiefen
Erfahrungen aus der Kindheit heraus ist
es überraschend, aber es ist schön und
gut. Irgendwie gehört es einfach zu mir
und zu meiner Erfahrung und irgendwie
hat es auch nichts mit der Kirche zu tun,
es ist etwas was sowieso da ist.
Th: Kannst du es jetzt annehmen für
dich?
Kl: Ja, es ist einfach eine schöne
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Energie.
Th: Spüre mal, was du mit der Energie in
dir jetzt machen möchtest. Was für einen
Impuls hast du?
Kl: Irgendwie sehr sanft und verständnisvoll mit Menschen zu arbeiten.
Th: Laß mal jemanden auftauchen mit
dem du arbeiten möchtest jetzt und
spüre auch mal die Qualität.
Kl: Es kommt einfach so ein Bild wenn
jemand kommt und nicht bereit ist tiefer
zu gehen, daß ich den auch wieder
gehen lassen kann. Ich möchte dich
nicht festhalten, wenn du gerade nicht
bereit bist den Weg zu gehen, kann ich
dich auch wieder gehen lassen. Es ist
dein freier Willen.
Th: Schau mal wie derjenige jetzt reagiert.
Kl: Er ist erstaunt über die Worte und
angezogen davon und er bleibt.
Th: Siehst du, du läßt ihn los und er
bleibt.
Kl: Das ist für mich das Größte überhaupt, daß ich nichts festhalten muß. weint stark
Th: Und derjenige bleibt ganz freiwillig.
Kl: Und dann kommt schon so eine

Angst, daß ich denke oh Gott, dann
bleibt mir vielleicht gar nichts.
Th: Du kannst es ja mal ausprobieren
und wahrscheinlich wirst du wahrnehmen, daß du reicher bist als vorher.Nach einer Weile - Wo bist du jetzt?
Kl: Ich versuche gerade auszuprobieren.
Ich merke, ich brauche auch all das hier
nicht festzuhalten.
Th: Dann kannst du angefüllt mit dieser
Energie mal deine Familie auftauchen
lassen. Spüre mal wie du deinen Mann
und deine Tochter wahrnimmst.
Kl: Irgendwie alles sehr gereinigt, sehr
klar.
Th: Spüre mal, ob du ihnen abschließend noch was sagen möchtest.
Kl: Ja, ich finde es ganz wunderbar, daß
ihr da seid und daß es euch gibt und daß
ich euch nicht festhalten muß, sondern
daß ihr freiwillig da seid. Daß ihr mich
ausgewählt habe, daß wir zusammen
leben und daß ich mit euch, wir miteinander, so leben dürfen und das es ein
Geschenk ist. Es ist ein unheimlich
großes Geschenk. Daß ich nicht aushalten muß sondern es wirklich annehmen
kann.Da gibt es auch keinen Zweifel
mehr, es ist wirklich ein Geschenk und
ich darf es annehmen. -Session wird
beendet.

DER

INNERE HEILER

Der 47-jährige Akademiker erfährt in seiner Innenwelt ein Heilritual, welches von
einem Schamanen geleitet wird und sich in drei Stufen vollzieht: Durch drei Kugeln,
die aus Wurzeln und Blättern hergestellt werden, macht der Klient sehr tiefgehende
Erfahrungen in den Bereichen „Da-Sein“ und „Urvertrauen“, „Körperlichkeit und
Sinnlichkeit“, sowie „Spiritualität“.

UND SEINE

MEDIKAMENTE
medica mente
Wandle den Geist
Vorgespräch zur 2. Session
Klient, 47 Jahre, vielseitige Klartraum
- Erfahrungen: Grundsätzlich möchte
ich sagen, daß ich diese Therapieform
(Synergetik Therapie) hochinteressant
finde und sehr in sich schlüssig. Seit der
letzten Session sind meine Schuldgefühle um sehr, sehr vieles leichter geworden.
Th: Ja, Schuldgefühle darf man nicht auf
die leichte Schulter nehmen, denn die
haben eine enorme Auswirkung auf das
Immunsystem. Schuldgefühle sind so
was Unterschwelliges, nicht Greifbares,
wie so Dauerdruck, der ständig das Immunsystem senkt. ... Hast du für heute
eine bestimmte Wunschvorstellung?
Kl: Nein überhaupt nicht. Ich hab mir also
ganz bewußt überhaupt keine Gedanken
vorher gemacht, um mal ganz neutral zu
sein und einfach mal zu sehen, was passiert.

Session:
Der Klient sieht einen jungen schwarzen
Mann, der ganz nackt ist und den Klienten bittet, ihm zu folgen. Beide kommen
zu einer Gruppe von Pfahlhütten.
Kl: Das ist ein kleiner Stamm und das
meiste sind Fischer. Er führt mich zu
einem alten Mann, das ist der DorfWeise und auch der Schamane. Der ist
gerade damit beschäftigt, irgendein
Gebräu oder Getränk herzustellen. Auf
jeden Fall zerstampft er Fasern oder
Wurzeln. - Der Schamane fordert ihn auf,
sich zu setzen und zuzusehen. - Jetzt tut
er noch Blätter rein und zerstampft die
und (erstaunt) jetzt spuckt er da rein.
Der spuckt rein! Das wird jetzt eine feste
Masse, so eine Knetmasse. Die Sache
ist für mich und er rollt drei Kugeln davon
zusammen, faltet die in Blätter und gibt
mir die und die soll ich essen. Die erste
am selben Abend, die nächste drei Tage
später und dann nochmal drei Tage später. Und dann soll ich wieder zu ihm hinkommen und be-richten, was ich gesehen habe. Er sagt, wenn ich das gegessen habe, dann wer-de ich etwas sehen.

es sehr wichtig sei und geht dann im
Zeitraffer zu dem ersten Abend. Er sieht
sich in seiner Hütte in der Hocke vor
einem Feuer sitzen und nimmt die erste
Kugel in den Mund. - Ah, das schmeckt
sehr bitter. Ich habe das Gefühl, als ob
ich mich erbrechen müßte, aber das geht
schnell vorbei, weil so eine Art Lähmung
jetzt eintritt. Das ist wie eine Betäubung,
so eine Kälte. Die Umgebung verändert
sich und ich bin plötzlich in einer Höhle.
Th: Also, dein Bewußtsein macht sich
auf die Reise.
Kl: Ja, und auch in der Höhle brennt ein
Feuer und an dem Feuer sitzen 5 Menschen, so wie aus der Steinzeit und die
haben Wild erlegt. Die haben Wild gebraten und ich kann mich zu ihnen setzen
und etwas mitessen. Die sprechen nicht,
die sind fast wie Affen. Aber ich bin willkommen. Einfach so. Keine Bedingungen oder Ansprüche. Es ist selbstverständlich, daß geteilt wird. - Der Klient
teilt ihnen mit, wie toll er es findet, daß
sie so bedingungslos teilen und er dankt
ihnen, womit sie aber nichts anfangen
können. Sie haben dafür kein Bewußtsein oder keine Struktur. Nachdem der
Klient gesättigt ist, ist er plötzlich wieder
in der Hütte, wo er die erste Kugel zu
sich genommen hatte. - Ich liege da und
ich nehme dieses Gefühl mit, daß man
bedingungslos Dinge bekommt.
Th: Wie fühlt es sich an, wahrzunehmen,

Th: Frag ihn mal, ob das wichtig ist für
die Auflösung deiner Krankheit.

daß es so etwas gibt.
Kl: Sehr reif, sehr reif. Es ist fast wie ein
Kornfeld. Es wächst ohne ein Wollen und
Müssen und Sollen. Ja, diese Wärme, es
ist wie ein Kornfeld in der Sonne.
Th: Stell dir mal vor, wenn du jetzt dieses
Gefühl in deinen Körper einlagern würdest, wo gehört es hin? Wo ist es zuhause?
Kl: Im ganzen Körper, komplett, überall.
Das kommt von sich selbst heraus. Es ist
ein inneres Wachstum, etwas, das da ist
und alles durchdringt.
Th: Ja, nimm mal wahr, daß du die
Fähig-keit hast. Du hast sie jetzt über

diese Ur-menschen wiedererinnert, reaktiviert.
Kl: Ja. Diese Energie will gar nichts, die
will keine Dankbarkeit. Die ist einfach.
Urenergie, ja. - Der Therapeut schickt
den Klienten mit diesem erinnerten
Bewußt-sein jetzt in eine Situation aus
seinem realen Leben, um zu sehen, was
sich dadurch verändert und auch, um
diese Energie dadurch in der Realität zu
ankern. Der Klient teilt mit, er würde jetzt
nichts mehr von anderen brauchen, so
wie vorher. Er sieht sich in seinem Geschäft, wie er sehr freundlich und warm
mit einem Kunden umgeht, ohne unbedingt etwas verkaufen zu wollen.
Kl: Also, er geht wieder ohne was zu
kaufen, aber ich ärgere mich nicht(lacht),

Kl: Sehr wichtig. - Der Klient betont, daß
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weil es mir völlig egal ist, ob er etwas
kauft oder nicht. (lacht) ... Oh, jetzt taucht
ja dieser Kunde wieder auf. Der hat
seine Frau mitgebracht und die kauft
jetzt.
Th: Das heißt, du bist entspannter, du
bist wie du bist, nicht so zielgerichtet und
die Menschen kaufen mehr. - Der Klient
bejaht. - Ja, dann mußt du jetzt zu diesen Wilden zurückgehen und dich
bedanken, weil das, was sie dir gezeigt
haben, verändert ja dein ganzes Leben.

irgendein Götterfest. Ein Wotan-Fest.
Und der Zwerg beschwert sich, daß man
für ihn keine Feier abhält. Für Wotan wird
gefeiert, aber für ihn - den Nachtalp - für
ihn wird nichts getan. Und darum will er
einen strengen Winter kommen lassen
mit sehr viel Kälte, weil er ist der Herr
des Feuers. Und meine Aufgabe ist es
jetzt, dem Häuptling zu erklären, daß ich

Kl: Ja, ich gehe zu ihnen hin und bringe
ihnen auch ein Stück Wild, das ist die
Form. Sie erkennen das nicht als Dankbarkeit, sie nehmen das so.

Th: Toll, ihr habt euch gegenseitig befruchtet, diese beiden Welten.
Kl: Einer von ihnen scheint etwas begriffen zu haben, jetzt. Es ist plötzlich ein
Leuchten in seinen Augen, da blitzte eine
Ahnung auf in ihm und auch eine Sehnsucht. Ja, das war’s und jetzt bin ich
auch zurück in der Hütte. Der Schamane
wartet dort auf mich. Er nimmt die Hände
zusammen und wiegt sie vor seinem
Brustkorb und freut sich und lacht. Ja, ja,
ja, und er sagt, das wären meine Ahnen
und meine Ahnen wären dankbar für das
Feuer jetzt.
Th: Und du bist dankbar für diese neue
Qualität?
Kl: Ja. Und jetzt schickt er mich zurück
und ich gehe in meine Hütte und es sind
auch schon wieder drei Tage vergangen
und ich nehme jetzt die zweite Kugel. Ja,
und ich lege mich wieder hin und die
Wirkung kommt auch und ich kauere
mich so zusammen wie ein Embryo. Und
es ist wieder dieses etwas kalte Gefühl
anfangs. ... Ich zittere etwas und es tauchen verschiedene Farben auf - rot,
orange und gelb. Und es bleibt bei gelb
erstmal und die Farben gehen so ein bisschen durcheinander. ...Und jetzt taucht
ein Gnom auf, ein Waldgnom. Hallo! Der
ist wie Rumpelstilzchen und er will mich
auch zu einem Feuer führen. Also, er
führt mich jetzt in einen Wald. Das ist wie
so ein Wald in Norddeutschland zu der
Zeit der Germanen. Der führt mich jetzt
auch in ein Dorf, in dem ich zuhause bin.
Da wird ziemlich viel gezecht. Wir feiern
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Kl: Ja, es wird um das Feuer getanzt und
von dem Bier wird immer ins Feuer gespritzt, das ist die Opfergabe. Es wird
rumgetanzt und getrommelt. Es ist wie
ei-ne Art Karneval, völlig ausgelassen
und es geht alles drunter und drüber.
(lacht vergnügt) Ja. Es fühlt sich gut an.
Weil anschließend geht es in die Hütten.
Es wird so eine Art Schwitzhütte
gemacht. Es ist alles sehr warm und körperlich und sehr sinnlich.
Th: Spür es mal mit deinem ganzen
Körper, jetzt auch hier auf der Matratze.

Th: Ein anderer Vorschlag, nimm ihnen
was mit aus deiner heutigen Zeit, die
werden sich wundern.
Kl: Ja, sie haben immer Schwierigkeiten
mit Feuer anmachen. Sie brauchen
etwas Praktisches, was immer da ist. Ich
muß mal sehen. Ah, ich zeige ihnen, wie
sie das Fett der Tiere schmelzen und
Kerzen daraus machen können - also
Talgker-zen. Das kannten sie nicht. Und
jetzt schmelze ich das und lege nur ein
Stück Holzkohle rein und das saugt. Und
das Ende von der Holzkohle kann man
anzünden und das saugt von dem Fett.
Und jetzt haben sie quasi immer Feuer,
in der Höhle auch. ... Sie staunen, und
springen jetzt hin- und her. Ich zeige ihnen jetzt auch, wie sie an dieser Flamme
etwas Größeres anstecken können.

Sinnen.

eine Vision hatte. Ich gehe jetzt zu ihm
und ich sage, hey, ich habe da eine
Vision gehabt und wir sollen nicht nur für
Wotan, sondern auch für den Nachtalp
feiern. Sonst werden strenge Winter
kommen und wir werden sehr leiden.
Also, wir müssen für ihn ein Ritual abhalten. Wir müssen für ihn einen Platz
schaffen, wo er lebt und wo er sein Feuer
halten kann. Und unser Anführer stimmt
zu. Ich frage den Nacht-alp, wann er
seine Feier haben möchte und er sagt,
zu jedem dritten Vollmond, jedes
Vierteljahr. Wir sollen immer dann ein
Fruchtbarkeitsfest feiern. Für ihn soll
kein Bock geopfert werden, so wie für
Wotan. Auf der Feier für den Nachtalp
soll man sich berauschen - er will den
Rausch, eine richtige Feierei mit Biergelage, richtig ordinär rumflätzen, sich
rauslassen, aber alles rituell. Und dann
ist er zufrieden. Ja, er nickt auch. Und
dann verspricht er, daß keine strengen
Winter kommen werden und daß niemand wäh-rend der kalten Jahreszeit
stirbt. Der Häuptling stimmt zu. Alle drei
Vollmonde werden wir ein Rauschfest
feiern.
Th: Ja, laß mal so ein Fest auftauchen,
erleb es mal und spür mal, was wichtig
dabei für dich ist, was du dabei wahrnehmen sollst.
Kl: Körperlichkeit und Sinnlichkeit.
Th: Ja, sei mal Teilnehmer dort und erleb
dich mal mit deinem Körper, mit deinen

Kl: Ja, das ist, um die Grenzen zu überwinden, um aus den eigenen
Körpergren-zen rauszukommen. Es ist
einfach nur Körperlichkeit, nichts weiter,
wie als Kin-der. Es ist sehr körperlich. Es
ist ein Be-rühren aus Neugierde und
Sinnlichkeit. Einfach körperlich, sehr
angenehm, sehr angenehm.
Th: Wenn du das gerade so deutlich
spürst, dann mach auch wieder mit diesem Gefühl eine Reise in dein reales Leben heute und schau mal, wie es sich
an-fühlt, die Energie mehr in dein Leben
zu bringen. Schau mal, welches Bild auftaucht und erleb diese Szene jetzt.
Kl: Ja, es taucht mehr Wärme und Körperlichkeit zu Freunden auf. Ich nehme
sie in den Arm und ich kann sie anfassen
und streicheln. Einfach Körperberührung
und das Spiel. Es ist warme Körperlichkeit. Ich kann freundschaftlich und zärtlich sein. Obwohl Sexualität auch kommen kann.
Th: Erlaub dir die Bilder von der Sexualität auch und schau mal, ob sich auch
dort was verändert.
Kl: Kein Besitzdenken mehr. Es ist eine
Körperlichkeit, die man sich gegenseitig
gestattet. Es ist entspannend.
Th: Und erlaub dir auch nochmal, wie du
jetzt in der Welt bist, dein Gehen dein
Stehen. Wie lebst du in deinem Körper?
Kl: Es ist unverkrampfter, Spannungen
lösen sich, der Körper wird weicher, er
wird wieder weich, er taut langsam wieder auf. (Räkelt sich). Vorher war alles
so kalt. Jetzt wird es wärmer.
Th: Heißt das, du mußt mehr Körperlich-

keit wieder erlauben, um wieder mehr
heil zu sein?
Kl: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger
Aspekt. Das ist tatsächlich ein Drittel.
Das ist genau das eine Drittel von den
drei Pillen.
Th: Ja, das erste war so eine innere Haltung - einfach da sein. Das zweite ist,
Körperlichkeit wieder mehr wahrnehmen,
erlauben und leben und das dritte werden wir jetzt herausfinden.
Kl: Ja, ich bin auch jetzt schon zurück in
der Hütte. Die drei Tage sind auch wieder
vergangen. Ich muß aber vorher noch zu
dem Schamanen hin. Ja, er lacht, weil
das wußte er. Ja, er sagt, das erste war
das rein Vegetative, dieses Pflanze-Sein,
wie ein Kornfeld in der Sonne. Einfach
da-sein. Und dieses ist die körperliche
Wärme, die Körperlichkeit und die
Sexua-lität. Diese persönliche, menschliche Wärme jetzt auch - vorher, das war
unpersönlich. Er sagt, da stimmt alles,
und jetzt schickt er mich wieder zurück.
Ja, ich soll jetzt die dritte nehmen und
warten, was passiert. ... Ich bin wieder in
der Hütte, ich hab nur ein kleines Feuer
an, nur für das Licht und weil ich mir
etwas zu essen gemacht hatte. Sonst ist
es angenehm - die Temperaturen draußen sind angenehm, jetzt. Ja, ich nehme
jetzt die dritte Kugel. Jetzt falle ich, ich
falle, ich schwebe. Aber dieses Fallen ist
gar kein Fallen, es ist eigentlich ein Fliegen. Ich kann fliegen. Ja, ja, jaaa , das ist
es, das ist es. Ich brauche als drittes das
Fliegen. Ich muß in die andere Seite
hinüber.

die ich durchwandere. Diese Erfahrung
ist ein notwendiger Bestandteil dessen,
sonst kommt man nicht hin. Das heißt,
wer immer in dieses Land möchte, muß
auch durch sein persönliches Leid
gehen. Das kann verschiedener Arten
sein - Krankheit, Schicksalsschläge,
alles mögliche, aber es ist immer eine
persönliche Erfahrung von Leid. Und
durch dieses Leid kommt die Reife, sonst
kann man nicht reifen.
Th: Gibt es auch Leute, die durch Neugierde den Eingang finden?
Kl: Ja, ja, gibt es auch. Aber nicht nur aus
Neugierde. In früheren Leben haben sie
das erreicht schon. Man kommt auch so
rein.
Th: Gibt es immer einen Wächter?
Kl: Ja, es gibt sehr viele Wächter. Die
ganze Egostruktur macht die verschiedenen Wächter aus. Man kann sie aber erkennen. Jeder muß seinen Wächter erkennen. Bei dem einen kann es sich um
Wut handeln, beim anderen um Neid,
oder Macht. Weil das sind die Dinge, vor
denen man Angst hat, sie zu verlieren.
Auch positive Dinge sind Wächter in
Wirklichkeit. Jemand, der glaubt, er hätte
eine wichtige Lebensaufgabe zu erfüllen
und von ihr nicht loslassen kann, kann
auch nicht rein. Weil, das ist auch ein
Wächter. Neugierde, reine Neugierde
kann einen hineinbringen. Ja, es ist alles
richtig. Egal, wer immer reinkommt und
wie auch immer. Also, jeder kann es
machen, weil es liegt in seinem persönlichen Weg und es ist völlig in Ordnung.

Th: Kannst du ganz bewußt rübergehen?

Th: Das Himmelreich steht für alle offen.

Kl: Ja das hat mit Merlin zu tun, mit dem
Schweben. Ich kann in meine verschiedenen Leben reisen da, aber ich muß es
wirklich im Klartraum machen. Da hab ich
konkreten wirklichen richtigen Zugang zu
meinen früheren Leben. Das ist die zweite
Heimat. Ich muß mich da wieder einleben.

Kl: Ja, unbedingt, unbedingt. Man muß
es sich nicht verdienen und man kann
sehr konkret reinkommen. Es gibt sehr
konkrete Mittel dafür. Ja, ich soll sie dir
auch weitergeben. Es sind nur Informationen, du kannst damit machen, was du
willst. Du kannst sie auch weitergeben.
... Ja, das habe ich jetzt verstanden, ich
bin schon wieder zurück in der Hütte.

Th: Und du sollst dieses Wissen und
diese Weisheit und die Erkenntnisse in
diese Welt hier rübertransportieren? Der Klient bejaht - Ist das sowas wie eine
Aufgabe für dich?
Kl: Ja, weil ich davon berichten kann, um
anderen auch zu helfen, auch in diese
Welt zu kommen, weil das ist die schönste Welt, das ist die Götterwelt, aus der
wir alle stammen.
Th: Hol mal den Schamanen herbei und
frag ihn mal, ob das deine Lebensaufgabe ist, um die es geht. - er nickt - Frag
ihn mal, wenn du deine Lebensaufgabe
annimmst und hineingehst und immer
mehr erfüllst, ob du dann deine Krankheit
loswirst, ob du dann wieder gehen kannst.
Kl: (bestimmt) Ja. Auf jeden Fall. Es
wird nur ein kleiner Rest bleiben, ein winzig kleiner Rest, aber nur als Erinnerung.
Und es wird überhaupt nicht stören. Es
wird auch keine Probleme bereiten. Ich
werde nur daran erinnert, was mal war.
Wer es nicht weiß, wird es nicht merken.
Meine Krankheit ist wie eine Landschaft,

Th: Ich hätte gern von dem Schamanen
gewußt, ob er für mich noch einen Hinweis
hat oder Tips hat, wie ich - wenn ich mit
Leuten solche Alphareisen mache - ihnen
noch besser helfen kann, um ihre Krankheiten zu überwinden. Kann er mir da
noch einen Hinweis geben oder einen Tip?
Kl: Ja, du sollst selbst zu ihm kommen
(lacht).

einen Hinweis geben.
Kl: Ja, du sollst indianische, schamanische Rituale machen. Das was du hier
machst, ist völlig ok. und gut und für unsere Zeit angepaßt. ... Du brauchst ein
paar Federn, du mußt dir ein paar
Federn machen und du sollst dich mit
einer Rassel hinsetzen. Früher warst du
ein großer Magier, ein wirklich sehr
großer Magier. Du hast Sandbilder
gemalt, sehr große Sandbilder. Und du
hast Reisen gemacht. Du hast auch richtige Jenseits-reisen gemacht und du hast
Seelen zu-rückgeholt. Aber du hast es
wirklich ge-macht, nicht imaginativ, nicht
in Bildern, sondern ganz konkret. Und
das war dein größtes Vergnügen, es hat
dir Spaß ge-macht, es zu machen.
Th: Ich hab im Moment auch so die Idee
- also, ich hab mich erinnert, daß das
geht, und ich hab die Idee ausgesandt
vor 2-3 Wochen, daß ich Leute suche,
die ganz kurz vor dem Tod stehen. Ich
habe jetzt jemanden gefunden. Weil ich
bin überzeugt, wenn jemand nicht will,
daß er dann wieder zurückgehen kann.
Kl: Ja, das ist sehr gut. Ja, das kann er,
du mußt ihn aber fragen, du mußt seine
Seele fragen. Nicht sein Ich - Vorsicht.
Th: Ja, ich gehe ja in seine Seelenbilder
rein mit ihm. Gibt es da eine Instanz, die
wichtig ist.
Kl: Du mußt mit ihm identisch werden,
du mußt dich erinnern, daß er ein Teil
von dir ist. Er ist ein Teil von dir, d.h., er
gehört zu deinem Stamm. Du mußt dich
wieder erinnern, wer dein Stamm ist. Du
hast den ganzen Stamm zusammengehalten. Du hast alle geheilt und du hast
alle zu-sammengehalten. Und das hast
du vergessen. Und du brauchst nichts
besonderes zu machen. Wenn du da
bist, wirst du es wissen. Achte bloß nicht
auf sein Geschwätz. Er schwätzt. Er
errichtet da-mit nur eine Mauer. Nicht
weil er will, nur weil er nicht anders kann.
Du mußt gar nicht viel reden, du mußt
nur deine alten Rituale machen. Du wußtest das und du kannst das auch... Alles
andere kommt ganz von alleine. Der
Schamane kommt automatisch zu dir.
Aber du warst größer als er. Er sagt, viel
größer.
Th: Dann bin ich froh, daß er mir jetzt
hilft, denn er hat jetzt ein größeres Erinnerungsvermögen als ich.
Kl: Er freut sich.

Th: Er soll sich mal umgucken, ich sitz
vor ihm.

Th: Das finde ich auch sehr schön, daß
er wieder da ist.

Kl: Ja, ok. Ja, Moment, er muß sich auf
deine Wellenlänge einschwingen, das
wird ein paar Minuten dauern. ... Du
sollst deine alten Werkzeuge wiederfinden. Du warst selbst ein Schamane
früher. Du warst ein sehr großer
Schamane und du hast sehr viel vergessen. Und er ist traurig, daß du soviel vergessen hast.

Kl: Er freut sich auch und er wirft dir zu
Ehren ein paar Blätter ins Feuer und der
Rauch steigt hoch.... Es ist jetzt Zeit, zu
gehen.

Th: Deshalb frag ich auch - ich hab auch
das Gefühl, ich hab viel vergessen. Vielleicht kann er mich erinnern, oder mir

Th: Mitlerweile habe ich das Gefühl, du
bist mir vorbeigeschickt worden.
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Th: Danke.
Kl: Ja, ich gehe zurück an den Strand - Klient atmet tief durch -

Kl: Wir waren gemeinsam befreundet mit

diesem Schamanen. Irgendwann mal.
Th: Ja, das hat mich jetzt ganz tief
berührt.
Kl: Dann ist es wahr. - Therapeut bejaht
- Und du warst auch ein unheimlich witziger und komischer Vogel, du hast den
ganzen Stamm unterhalten. So wirklich
ein Schalk. ... Es kommt automatisch,
daß jetzt Sachen intuitiv in dir aufsteigen
werden. Und dieser Kranke da, von dem
kommt auch irgendeine Botschaft.
Th: Ich hab das Gefühl, die Botschaft ist,
wenn man die Seele wahrnimmt und
ernstnimmt, ist Gesundheit möglich, jederzeit.
Kl: Ja, das ist es auch. Genau das ist es,
du mußt zu seiner Seele vordringen. Das
ist nur ein Hauch, wo du durch mußt. Es ist
nur die Illusion der Trennung. Du kannst
das, du mußt dich nur wiedererinnern. ...
Ja, ja und das Spielerische ist sehr gut.
Weil die Götter spielen am liebsten, sie
spielen. Mit Spiel kannst du alles erreichen.
Th: Ja, mit Spielen kann ich sie einladen.
Die werden dann neugierig und spielen
gerne mit.
Kl: Ja, das ist es, das ist es. Und du
kannst die Seele fragen, ob sie dableiben
will oder ob sie rübergehen will. Und als
Schamane hast du nicht nur geheilt, sondern sie auch rübergeführt. Und dadurch,
daß du sie begleitet hast, weil du dich da
drüben auskennst, hast du ihnen sehr,
sehr geholfen. Weil, sie waren dann im
Sterben nicht allein. Weil das alleine
Sterben bereitet einfach so wahnsinnig
viel Angst. Aber wenn man jemanden hat,
der einfach mit rübergeht, d.h. also, du
bist mit drüben, während er tot ist, und er
sieht dich da und dann kannst du ihn einweisen und kannst ihm sagen: Du bist
jetzt tot und du siehst, du lebst. Du hast
geglaubt, daß du tot bist, aber du siehst,
du lebst, es geht weiter. Und du kannst
dich dann hinterher wieder von ihm verabschieden und sagen: Ich gehe wieder
zurück.
Th: Ja, ich habe auch vor 2, 3 Tagen ein
Buch gelesen über „Aktive Sterbehilfe“
und ich hab mir gedacht, schade, man
bräuchte doch die Leute nur zu begleiten
in dem Moment oder, wenn die Seele es
will, ihm helfen, hier zu bleiben und gesund zu werden. Also diese Sterbehilfe
müßte auch genauso möglich sein auf
dieser
Seelenebene,
ohne
Medikamente, ohne sich strafbar zu
machen. Das würde ich gerne auch als
Botschaft in die Welt wieder bringen.
Kl: Ja, unbedingt, das ist sogar deine
Aufgabe. Das ist wichtig, weil die Leute
auch friedlich sterben können, wenn sie
loslassen können. Aber das können sie
nur, wenn sie keine Angst haben. Es
herrscht so viel Angst vorm Tod.
Th: Ich möchte gerne mit vielen Menschen arbeiten, die an der Grenze zum
Tod stehen. Die einen zurückholen, die
anderen rüberbegleiten.
Kl: Ja, genau das, genau das. Das Zu-

rückholen ist kein Zurückholen. Du mußt
sie nur erinnern. Du erinnerst sie, ob sie
eine weitere Aufgabe erfüllen wollen für
sich, weil jeder erfüllt nur für sich eine
Aufgabe, aber nicht für andere. Das
hängt zwar alles zusammen, aber trotzdem ist es nur, ob er noch etwas lernen
will. Und wenn er noch etwas lernen will,
dann kannst du ihm das zeigen, was er
noch lernen kann. Und wenn er sich
dafür dann begeistern kann, kommt er
nochmal zurück. Aber nur wenn er möchte. Weil der Tod ist überhaupt keine Bestrafung oder das Ende. Es ist völlig
gleichgültig, ob du lebst oder stirbst. Wir
aus unserem Ego heraus glauben, daß
es wichtiger wäre, zu leben - aber du
lebst ewig, du lebst auf der anderen
Seite weiter. Es ist einfach nur ein
Hinüber-gehen, eine Frage, ob man es
abgeschlossen hat, diesesmal, oder ob
man noch eine neue Aufgabe haben
möchte. Weil, wer so nahe an der
Schwelle des Todes steht, hat seine
Aufgaben abgeschlossen, sonst wäre er
nicht so weit. Das heißt, er hat sie bereits
abgeschlossen. Es ist nur die Frage, ob
er nochmal eine neue Aufgabe möchte,
nichts weiter. Also die Frage: Leben oder
Sterben - ist völlig im Gleichgewicht.
Aber was man machen kann, die Angst
vor dem Hinü-bergehen, das ist das
größte Problem - Weil wir leben in einer
so dunklen Zeit, wo wir mit dem Tod
nichts mehr zu tun haben, wo wir das
überhaupt nicht kennen. Und wenn wir
da sind bei jemandem, der stirbt und wir
wissen, was passiert, in dem Moment
geht deine Ruhe auf ihn über, d.h., wenn
du in dieser Schwingung bist, weil du
keine Angst hast vor dem Tod, weil du
das kennst, wo er hingeht, dann reicht es
einfach, daß du da bist. Das reicht, weil
es ist deine Schwingung, die beruhigt. Es
ist schlimm für jemanden der stirbt, wenn
Ärzte an sein Bett kommen, die selber
Angst haben vor dem Tod - weil die wollen den Tod alle besiegen - und sie
kämpfen alle. Und deswegen kämpft er
auch, deswegen ist kein Vertrauen. Das
ist das größte Problem, daß Menschen
um ihn sind, die selber Angst haben vor
dem Tod und die gegen den Tod kämpfen. Und das ist eine ganz, ganz große
Qual für jemandem, sterben zu müssen,
wo die anderen Angst haben. Weil diese
Angst geht auf ihn über, das überträgt
sich noch. Auch die Pastöre können das
alle gar nicht. Die sind alle genauso
befangen, weil die den Tod gar nicht
wirklich kennen. Und wenn du dich damit
auskennst, reicht deine Anwesenheit,
weil in dem Zustand ist die Seele immer
ganz offen und ehrlich und dann kannst
du die Seele fragen. Und wenn dann die
Seele wieder zurückkommen will, hast
du auch die Kraft, sie zu heilen und mit
einem Fingerschnippen ist das gemacht.
Weil du brauchst nur die Entscheidung.
Du heilst nicht, du holst nur die
Entscheidung aus ihm raus, du erinnerst
ihn in dem Augenblick und sagst ihm,
was er für Möglichkeiten hat. Und er wird
dann geheilt. Es ist so, das ist die große
Magie. Es ist ein Erinnern und je mehr du
dich erinnern kannst, umso mehr kannst

- 50 -

du die Erinnerung in anderen wecken.
Du mußt dich erinnern, wer du bist und
was du alles schon gemacht und
gekonnt hast.
Th: Sieht so aus, als ob wir beide heute
eine Session hatten - du und ich auch.
Kl: Aber ich bin ein Krieger, du bist
Schamane. ... Ich liege da jetzt am
Strand und das ist jetzt nur noch so ein
Zurückkommen. ... Dieser Schamane
war ein Helfer von dir, ein sehr guter. Er
hat sehr viel von dir gelernt. Ihr habt viele
Heilun-gen zusammen auch gemacht,
aber du warst immer schneller, als er. Er
ist auch mit rübergekommen, wenn ihr
Seelen zurückgeholt habt. Er kann das
heute noch. Aber du warst immer schneller. Er hat das sehr bewundert. Er hat
immer gesagt: Du hast mehr im Kopf.
Th: Schön, daß es ihn wieder gibt.
Kl: Ja, er freut sich auch. Er macht sich
lustig darüber, wie du so blöd sein konntest, das alles zu vergessen und er erzählt jetzt, damals als Schamane hattest
du eine Begegnung mit einem Weißen
und da hat dich irgendetwas fasziniert,
was dieser Weiße dir erzählt hat und da
hattest du dich entschieden und da haben sich eure Wege getrennt. ....
Erinnere dich wieder, daß du Schamane
bist und nicht suchen mußt. Du findest
einfach, weil die Götter dich finden und
du findest die Götter. ... Ja, er nickt auch
dazu. Er malt mit einem Stock jetzt ein
rundes Zeichen. Er kann es nicht ausdrücken, weil ihm die Worte dafür fehlen.
Er kann das intellektuell nicht erfassen.
Er macht nur dieses Zeichen ... Es
bedeutet, du bist dabei, etwas abzurunden, in deiner Arbeit. Und jetzt malt er
noch eine Schlange in den Kreis rein, es
ist aber kein Yin und Yang Zeichen. Es ist
eine Klapperschlange. ...

SCHAMANENREISE
Die gezielte Reaktivierung der Erinnerung von „Altem Wissen“ mittels
Ritualen und Einweihungen zur Verbesserung der heutigen Wahrnehmung
und der Selbstheilung in synergetischen Einzelsitzungen. Bernd Joschko

Der Klient hat schon einige Einzelsitzungen absolviert
und einschränkende Energiestrukturen aufgelöst. Er
möchte eine tiefe grundlegende Erfahrung machen, um
damit eine Qualität wieder in sein Leben zu bringen,
von der er spürt, daß er Kontakt dazu hatte. Wir streben
daher diesmal ganz gezielt ein Ritual an - damit dadurch „Altes Wissen“ wie neu in sein Leben kommt und
nennen dieses „Einweihung“. Der Klient schreibt das
Wort auf seine Tür und öffnet diese. Er be-tritt eine freie
herbstliche Landschaft. Vereinzelt stehen
dort Bäume, dürres Gras, Gestrüpp. Ich
bitte ihn, den Boden unter seinen Füßen
zu spüren - ich lasse ihn dort mit all seinen
Sinnen ankommen. Er be-kommt die
Anweisung: „Schau mal aus deinen Augen
heraus, senke deinen Kopf auf den Boden
und schau auf deine Füße. Welche
Schuhe siehst du jetzt?
Und wie ist dein Grundlebensgefühl?“
Kl: Es sind in dem Sinne keine Schuhe, es ist etwas
Unförmiges aus Leder und mit Fell, mit einem Riemen
zusammengeschnürt. Und auch meine Kleidung ist am Körper fühlt es sich warm an - es sind Felle mit
einem groben Pelz, wie so ein Wilschweinwams obendrüber. Die Arme sind bloß und auch die Knie schauen
heraus. Ich habe struppiges braunes Haar und auch
einen struppigen Bart. Ich habe das Gefühl, so etwas
wie eine in mir ruhende Kraft, wie so eine kleine Zelle,
um mich herum einen weiten Raum, der relativ leer ist.
Ich spüre so et-was wie Aufmerksamkeit nach allen
Seiten, ein Wittern, als ob ich auch nach hinten spüren
müßte. So, als ob mir die Natur als solche sehr vertraut
ist, aber als ob mir die-se Umgebung nicht bekannt ist.
Ich kann mich orientieren, ich finde mich gut zurecht,
aber ich bin in einem fremden Territorium. Ich habe das
Gefühl, ich bin auf der Suche nach etwas, aber es ist
noch nicht ganz klar, was es ist, was ich suche. Aber es
hat mich irgendetwas aus meinem vertrauten Gebiet weggeführt. Ich spüre auch irgendwie andere Menschen,
Verbindung zu anderen Menschen, aber die sind hinter
mir, die sind weiter weg. Als ob ich sie zurückgelassen
hätte, aber ich habe mit ihnen eine Verbindung. Ich
habe das Bedürfnis, jetzt einfach weiterzugehen, so als
hätte ich an diesem Ort jetzt gestanden und irgendwie
Witterung aufgenommen. Es zieht mich etwas weiter
voraus. Ich habe jetzt so das Bewußtsein, daß ich
irgendwie mit leeren Händen dastehe, als ob mir etwas
fehlt. Mir fehlt so etwas wie Werk-zeug oder Waffen. Ich
habe einen Impuls, als müßte ich in meiner linken Hand
einen kräftigen Stock spüren mit. ... ich sehe auch so
einen Speerschaft, aber es ist nur ein Holz, das angespitzt ist, dickes, starkes Holz. - Ich frage ihn, ob er das
normalerweise bei sich trägt. - Ja, ich brauche irgendwie
noch einen Beutel, den ich an einem Riemen umhängen

habe, als ob da noch etwas dazugehört, irgendwelcher
Kleinkram. Aber das habe ich jetzt bei mir. Ich sehe, daß
ich es habe. Jetzt bedeutet es, vorwärts zu gehen.
Irgendwie ist mein Körpergefühl so, wie wenn ich
Energien spüre, Impulse, die ich aufnehme, als bewege
ich mich in einem Raum, wo ich aufpassen muß. Jetzt
habe ich das Gefühl, ich dringe irgendwo ein und verletze dadurch irgend etwas, einen - einen mir fremden
Raum. Jetzt ist es Nacht geworden. Jetzt sehe ich mich
an einem kleinen Feuer und
habe ein kleines Tier an einem
Spieß stecken. Und auch hier
habe ich wieder das Gefühl, ich
muß nach allen Seiten si-chern,
so wittern. Ich merke, daß mir
das Feuer zwar Wärme gibt, aber
auch das Gefühl von Gefahr, weil
ich nicht in die Dun-kelheit
schauen kann. Es ist so, als
ob es meine Sicht behindert und ich das Bedürnis habe,
den Kopf zu drehen und zu wenden und nach allen
Seiten zu schauen, habe, um die Finsternis zu durchdringen.
Es ist, als ob ich ständig wittern müßte, als ob es dazugehört, ständig auf der Hut zu sein. Es ist wirklich eigenartig, ständig auch die Nase, so schnuppern und horchen, als ob die Sinne ständig auf Empfang sind nach
allen Seiten, besonders auch nach hinten, wie so eine
Art unsichtbare Antenne, die nach allen Seiten wittert.
Aber es ist im Moment nichts mit Furcht dabei, weil der
Raum um mich herum klar ist. Es ist so ein Gefühl, als
ob ich mit diesen Sinnen eine bestimmte Reichweite
hätte, einen bestimmten Radius, den ich jetzt gefühlsmäßig ... von der Anmutung ist es etwa wie ein Kilometer.. um mich herum. Ich nehme Nachtgeräusche wahr,
ab und zu einen Vogel rufen oder ein Knacken. Ich habe
das Gefühl, das sind irgendwelche kleinen Tiere. Das
ist aber vollständig in Ordnung, das gehört dazu. - Jetzt
wird es Morgengrauen. Ich habe wieder das Bedürfnis,
weiterzuziehen. Ich spüre eine gewisse Unruhe, als ob
mich etwas treibt, was ich noch nicht genau einschätzen kann. Ich wandere jetzt durch eine Hügellandschaft,
wo der Blick nicht sehr weit geht. Da fühle ich mich
etwas unsicher. Ich habe das Bedürfnis, mich jetzt in
Trab zu setzen und in einem Dauerlauf, mich ständig
umschauend, das Gelände zu durchqueren, um zu
schauen, was dahinter kommt. Und ich achte darauf,
daß ich einen bestimmten Pfad nehme. Ich weiß es nicht
genau, aber es hat bestimmt etwas mit Sicherheit zu
tun. Ich möchte den besten Überblick bewahren in dieser etwas unübersichtlichen Landschaft.
Immer knapp an einer Kuppe vorbeilaufen, so daß ich
gerade noch die nächste Kuppe überschauen kann,
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aber so, daß ich mich nicht nach oben abzeichne, also
immer gerade so unterhalb der Kuppe, als hätte ich
dann Deckung durch dieses Gestrüpp,was vielleicht
gerade noch meine Haare sehen läßt.
Klient atmet tief
Jetzt spüre ich Erleichterung. Ich bin an das Ende dieser
Hügel gekommen und jetzt ist vor mir eine weite Ebene,
die am gegenüberliegenden Rand durch Felsen, einen
Felsabsturz, der aber dann überwachsen ist mit Wald,
wie eine Art Hochplateau, das bewaldet ist, zu sehen.
Ich sehe, daß diese ganze Ebene leer ist, Ich sehe in
der Tiefe an einem Wasserlauf Tiere. Es scheinen
Pferde zu sein. Ich sehe, daß alles um mich herum frei
ist, das läßt mich aufatmen. Ich halte inne und spüre so
etwas wie Freude. Vielleicht ist es auch nur das
Loslassen der Spannung, den inneren Frieden zu
spüren. Ich suche mir jetzt den besten Weg von hier
oben durch diese Ebene, wobei ich einen Abstecher zu
dem Wasserlauf auf jeden Fall zum Trinken mir vorstelle. Jagd scheint mich nicht zu interessieren. Die
Tiere, die ich aus dieser Entfernung sehe, sind nicht von
Bedeutung.
Es ist eine Art Steppenlandschaft. Also, es ist eine. ..
von den Bäumen, von der Anmutung, ist es - es sind
Nadel-bäume, Laubbäume - es ist
nichts Exotisches - es ist also eine
Landschaft, die mir so auch vertraut
ist, nur, es ist einfach keine Spur von
Men-schen, von irgendwas, das
gebaut oder verändert ist.
Auf einmal sehe ich einen Bären. Ich
bin jetzt an diesem Felsabsturz. Ich
sehe diesen Bären jetzt hoch aufgerichtet. Er steht so einige Meter über mir auf einem
Felsabsatz, aber ich habe mit diesem Bären nichts vor.
Ich war nur kurzzeitig erstaunt. Ich habe ihn nicht wahrgenommen und das hat mich erschreckt. Er steht hoch
aufgerichtet da und wittert zu mir herüber, aber ich weiß,
ich entferne mich einfach und dann ist es in Ordnung.
Ich rieche ihn auch. Ich habe vorhin seine Witterung
gehabt. Jetzt habe ich wieder ein etwas unruhiges
Gefühl, weil ich an diese Felswand gekommen bin und
ich spüre, daß ich irgendwie verletzlich bin, weil ich mich
in dieser Felswand nach oben arbeiten muß. Ich suche
einen Aufgang und da bietet sich so ein schmaler
Wasserlauf an, der über einige Abstürze aus dieser
Felswand kommt. Ich bin jetzt am Klettern, was zum Teil
etwas schwierig ist. Ich muß ab und zu meinen Speer
hochschieben und wieder abstellen und wieder hochziehen. Meine Hände schmerzen etwas vom Klettern,
vom Festhalten an den Vorsprüngen. Sie fühlen sich
ganz heiß an. Ich komme etwas ins Schwitzen, obwohl es
nicht gerade sehr warm ist. Aber unter meiner Fellkleidung wird mir heiß.

Aufgabe. Er atmet tief durch - dies tut er öfter in den folgenden Be-schreibungen - und spricht weiter:
Ich muß alleine sein. Es ist, als ob ich diesen Weg alleine machen muß. Es kommt auf irgendwelche Erfahrungen an ... ich suche irgendwie nichts ... nichts Materielles. Es geht um irgendeine Art von Konfrontation, aber
eine, die ... ich weiß nicht, wie sie aussieht. Und die
Menschen, mit denen ich verbunden bin, sind in der
Ferne und sind zurückgeblieben. Sie leben ihr Leben
weiter und es ist soweit in Ruhe und Frieden. Aber ich
hatte das Bedürfnis, mich abzusondern, alleine zu sein
und auf diese Wanderung zu gehen. Der Weg führt
mich nach Norden. Ich bin von Westen gekommen,
nach Osten gewandert und jetzt geht es nach Norden.
Ich stehe hier oben und ich zögere, in diesen dunklen
Wald einzutreten. - Jetzt bin ich ganz vorsichtig, ganz
auf der Hut - in einem grünen Dämmerlicht,und steige
über, von Flechten überzogene, zusammengefallene
Bäume. Überall um mich herum sind alte Bäume, von
Flechten überwachsen. Es riecht etwas modrig. Es ist
feucht-kühl. Jetzt habe ich das Gefühl, als sehe ich
Erscheinungen, als hätte ich Visionen, die plötzlich in
diesem Dunkeln auftauchen.
Ein Wolf taucht auf. Es sieht aus wie Tiergesichter. Ja,
es sind mehrere Wölfe. Sie betrachten mich, aber sie
sind nicht vorhanden. Ich sehe nur, wie sie meinen Weg
verfolgen. Ich habe es jetzt so angenommen, daß sie
mich beobachten, während ich weitergehe. Es ist fast
so, als könnte ich etwas sicherer gehen, nachdem ich
weiß, daß diese Wölfe mich beobachten. Als ob vorher
so eine Energie da war, die ich nicht ganz einschätzen
konnte. Jetzt habe ich sie gesehen und jetzt geht es weiter.
Ich komme jetzt an einen kleinen Wasserlauf, der noch
einmal eine kleine Lichtung in diesen Wald hineinbringt,
und jetzt über Felsen noch höher führt. Ich klettere
an diesem Wasserlauf empor, komme aus dem Wald
heraus und der Wald ändert sich. Er wird lichter, es wird
so ein niederer Wald, so ähnlich wie ein Krüppelwald.
Die Nadelbäume sind niedriger, knorriger, klammern
sich mit ihren Wurzeln ins Felsgestein. Ich klettere
höher. Ich komme immer höher. - Mein Blick wird immer
weiter. Ich sehe die Landschaft vor mir immer weiter
zurückweichen. Im Rücken habe ich jetzt diese Felswand, die ich emporklettere. Es ist ein eigenartiges
Licht. Es ist eine Wolkendecke, die ab und zu mal einen
Sonnenstrahl durchläßt, eine seltsame Atmosphäre. Ich habe jetzt so etwas wie eine Art Gipfel erreicht, wie
so ein ganz kleines Plateau. Hier oben steht ein knorriges Baum-skelett. - Das ist mein Ziel. Es ist ein Stamm,
ein alter Nadelbaum, dessen äußere Rinde abgefallen
ist, der schon leicht verwittert ist. Da, wo Äste waren,
sind nur noch so Spitzen, die herausragen, als ob wei-

Ich bin jetzt knapp unterhalb dieser Kante und darüber
ist der Wald. Ich spüre, daß es hier leer ist, daß es keine
Gefahr gibt. Ich kann ohne Schwierigkeiten jetzt über die
Kante klettern. Sie erstreckt sich auf etwa 10 Meter und
dann beginnt der Wald,der sehr dunkel und düster aussieht. Ich drehe mich noch einmal um und schaue
zurück und sehe eine ganz weite Landschaft, die im
Dunst verschwimmt, da, wo ich hergekommen bin. Ich
habe das Gefühl, ich bin sehr weit gewandert.
Der Klient bekommt eine Hilfestellung mit der Frage
nach seiner treibenden Kraft, seiner Vision oder
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cheres Holz schon verwittert ist und nur noch dieses
harte Splintholz vorhanden ist. Es zieht mich zu diesem
Baum hin. Aber ich muß vorher noch irgend etwas tun,
ich muß - es geht um eine Art Ritual.
(Klient atmet tief durch)
Ich setze mich jetzt auf eine Felskante und schaue über
diese weite Landschaft. Ich sitze im Schneidersitz und
schaue nach Westen, schaue der untergehenden Sonne
nach, und bleibe einfach sitzen. Die Landschaft um mich
herum versinkt, wird unwichtig, verschwindet. Es wird
allmählich dunkel und ich sitze. Ich fühle meine Hände
nicht mehr, meine Füße, meine Beine, meine Schultern,
ich spüre nur noch meinen
Kopf, als ob ich nur meine
Gedanken spüre. In der Ferne
höre ich einen Wolf heulen.
Das Heulen von Wölfen wird eingespielt, die Wahrnehmung
wird intensiver.

Gefühl, als ob die Bewegungen fließender werden und
ich sehe jetzt auch ruhiger, ich sehe jetzt eine Eule
haupt-sächlich. Als schwebte ich auf einer hohen imaginären Ebene. Vor mir ist so etwas wie eine Art leuchtende Pyramide, aber aus Licht, es ist keine Substanz.
Es ist deutlich, daß die Tiere mich hierhergeführt haben.
Sie haben mich mit ihrer Energie wie in einer Art
Luftkanal hier hochgewirbelt, hochgesaugt.
Jetzt sehe ich eine Folge von weißen Tieren. Zuerst habe ich einen weißen Büffel gesehen. Aus diesem Licht
heraus entwickeln sie sich, aus diesem Licht heraus ein
wei-ßes Pferd, eine weiße Eule, einen weißen Wolf, ein
weißes Reh, ein weißer Hirsch. Die weiße Eule und der
weiße Wolf schauen mich direkt an. Es ist so, als seien
sie überlegen, es ist - das ist eine Bedeutungsperspektive - ich schaue zu ihnen auf und es ist so etwas,
als wenn sie mich aufnehmen. Sie sagt nichts, aber ich
spüre, wie sie mit dem Schnabel meine Haut aufreißt,
und spüre, wie mir die Haut über den Rücken abgezogen wird, als ob sie mir über den Kopf gezogen wird.
Erst hat es mich erschreckt und ich
hatte die Erwartung, daß Blut fließt.
Aber es fließt kein Blut und es tut
auch überhaupt nicht weh. Diese
Haut wird beiseite geworfen und es
ist mir klar, daß ich sie nicht mehr
brauche. Und jetzt, der Wolf - Ich
weiß nicht, was du bedeutest, was du
hier machst. Der Wolf sagt, daß er
mich auf dem Lande begleitet und es
ist jetzt auch klar, daß mich die
Schneeule in der Luft begleitet. Es
sind Begleiter.

Ich sehe auch wieder diese
Wolfsgesichter vor mir. Sie tauchen
vor meinem inneren Auge auf. Es
ist, als ob ich meinen Körper verlasse, etwas über ihm schwebe, und
plötzlich taucht ein Gesicht vor meinem inneren Auge auf mit großen
aufgerissenen Augen. Ein altes
Gesicht, das mich anscheinend
anbrüllt, aber ich höre nichts. - Jetzt
taucht ein Luchsgesicht auf ...
Wildkatzen ... Der Mond geht auf, er
scheint durch Wolkenfetzen. Es ist
ein Vollmond. Überall sehe ich
diese Raubtiergesichter, die in den
Wolken schweben. Es zieht mich
irgendwie zu dem Mond hin, es zieht
mich weiter, es zieht mich raus. Ich
lasse meinen Körper zurück.

Jetzt habe ich das Gefühl, als müßte
ich mich ganz und gar auflösen.
Jetzt, wo meine Haut weg ist, habe
ich das Gefühl, alles geht auseinander, als ob mein Körper sich löst. Ich
sehe, wie meine Knochen zur Seite
fallen. Ich spüre richtig, wie sich mein
Skelett voneinander trennt. Nur meinen Kopf scheine ich zu behalten.
Der nimmt das Ganze wahr, und ich
sehe jetzt die Knochen unter mir liegen.
Der weiße Wolf kommt und nimmt
einen
Knochen,
einen
Oberschenkelknochen, ins Maul und
wirft ihn beiseite. Die Schneeule hat
ein Schlüsselbein und wirft es beiseite. Es kommen noch an-dere Tiere
dazu, der Luchs, andere Wölfe, und
sie scharren mit ihren Pfo-ten die
Knochen auseinander, daß sie nach
allen Seiten wegfliegen. Ich fühle mich
etwas ängstlich. Was mache ich ohne
einen Körper? Ich habe nur noch
einen Kopf, aber keinen Körper.

Ich sehe ihn da unten zusammengesunken sitzen. Es geht wie mit
einem Wirbel dem Mond entgegen.
Ich ha-be das Gefühl, als ob
dadurch mein Geist, mein Gefühl
wird irgendwie schwindlig. Es löst
sich, es wirbelt, löst sich, es verwirbelt
mit
den
Wild-katzen,
Raubvögelgesichtern, Adler-schnäbeln, Eulenaugen. Ich höre das
Kreischen, Flügelschlagen. Ich
spüre es wie auf dem Gesicht, auf
dem Körper, als ob das alles in meinem Kopf herumwirbelt, strömt und
kreischt.
Ein wahres Pandaimonium (Reich
der bösen Geister) an Geräuschen,
an kreischenden Tierstimmen. Mir
ist ganz schwindlig. Es wirbelt mich,
aber ich spüre es nur im Kopf. Ich
spüre keinen Körper.

Ich fühle mich ganz losgelöst. Ich habe das Gefühl, ich schwebe, höher.
Ich lasse die Tiere unter mir, die die
Knochen in alle Winde zerstreuen.
Jetzt sehe ich meinen Kopf schweben. Ich sehe einen Totenschädel
schweben. Er schwebt weg. Das Licht
verschwindet und es wird dunkel. Es
kommen dunkle Strömungen und es
zieht mich mit den Füßen nach unten.

Der Kient atmet wieder verstärkt und
ich ermuntere ihn, mit diesen Strömungen Kontakt aufzunehmen und
sie direkt anzusprechen.
Es wird ruhiger. Ich habe das
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Es geht abwärts. - Ich bin wieder auf diesem Felsplateau
und liege auf dem Boden. Es ist düster. Ich sehe neben
mir diesen alten Stamm aufragen, und ich spüre, daß
ich mich überwinden muß. Ich habe so ein Bedürfnis, ich
weiß, daß ich mich auf eine dieser Spitzen aufspießen
muß. Es ist so etwas, daß ich meinen Körper überwinden
muß. Davor habe ich Angst, obwohl ich weiß, daß mir
nichts passieren wird.
„Du hast quasi die Erfahrung gemacht, deinen Körper
loszulassen und mit dem Bewußtsein da zu sein. Jetzt
ist ein Punkt in dir, der das auch machen möchte. Ist das
richtig?,“ greife ich ein.

Tiere. - Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt müßt ihr
mir sagen, was ich tun muß.
(atmet tief)
Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr stehen, als ob
meine Zehenspitzen den Boden berühren, aber als kann
ich mich nicht mehr halten und habe Angst loszulassen.
Ich habe das Gefühl, nach links wegzukippen. Ich spüre
einen Schmerz, vom Herz ausgehend, der mich nach
links zieht, und ein Zittern in den Kniekehlen.

Ich möchte eigentlich jetzt von euch eine Hilfe haben.
Wenn ihr wollt, kommt. Ich sehe die weiße Pfote. Sie
drückt sich auf meine Brust und diese kleine schwarze
Ja. Es ist so eine Art rituelle Handlung, die sein muß. Ich
Holzspitze, die da rausschaut, auf die drückt er drauf.
bin immer noch am Zögern. Jetzt sehe ich wieder die
Ich spüre zwar nicht, daß sich etwas verändert, aber
weißen Tiere, einen weißen Bären, ein weißes Reh, und
eigentlich, so wie er drückt, müßte sie durch seine Pfote
alle hängen sie mit den Köpfen nach unten, als ob sie
kommen. Jetzt drückt er sie weg. Sie kommt nicht durch
mir zeigen, daß sie auch tot sind.
seine Pfote durch. Ich spüre die Krallen seiner Pfote auf
meiner Brustseite um die Stelle herum,
Sie rufen dich quasi?
„ Es ist so eine Art rituelle wo diese Spitze stecken muß. Jetzt
Ja, es ist so etwas wie eine Handlung, die sein muß. beginnt alles um mich herum grau zu
Aufforderung. Sie drehen sich um Ich bin immer noch am werden. Ich spüre Übelkeit im Magen.
mich herum, wie in einem Kreis. Ich Zögern. Jetzt sehe ich wie- Ich lasse irgendwie los und mein
Bewußtsein schwindet. Ich lasse los,
habe wieder so ein leichtes Gefühl
der die weißen Tiere, einen sehe nichts mehr, spüre, wie ich langvon Schwindel. Ich schaue hin und es
dreht sich um mich, wie ein weißes weißen Bären, ein weißes sam sinke. Ich fühle mich jetzt schweKarussell. Ich merke so ein Übelkeits- Reh, und alle hängen sie mit relos, aber dabei trotzdem leicht übel,
gefühl im Bauch, im Solar-plexus, ein den Köpfen nach unten, als also ein Schwindelge-fühl, das den
ganzen Körper erfaßt. Ich habe das
Druck auf dem Brustkorb, in der
ob
sie
mir
zeigen,
daß
sie
Gefühl, ich sinke nieder wie in grauen
Herzgegend. Vom Gefühl her muß ich
Wolken, meine Beine sind schwer. Es
mich an diesen Stamm pressen und auch tot sind.“
lastet ein großer Druck auf mir, auf der
so eine Astspitze ich spüre einen „Sie rufen dich ?“
leichten Druck auf der linken „Ja, es ist so etwas wie Brust.
Rückenseite unter dem Schulterblatt,
( atmet schwer)
und spüre, wie ich mich durchdrücke, eine Aufforderung.“
den Kör-per anspanne. Aber ich habe
Jetzt ist es ein Gefühl, als müßte ich
kein Gefühl, spüre keinen Schmerz, ich spüre nur einen
mich durch eine Öffnung zwängen, als müßte ich auf
Punkt auf meinem Rücken und sehe eine Spitze, die
meiner Brust eine Öffnung schaffen und aus einer stareindringt.
ren, ledernen Hülle heraus, als ob meine Haut wie eine
starre, feste, knarrende Lederhaut ist. Ich kann mich
Du spießt dich selbst auf, jetzt?
nicht bewegen. Ich zwänge mich mit meinem Kopf
zuerst da durch, als müßte ich meine Schultern da
In meiner Vorstellung. Es geht an meinem Herzen vordurchzwängen, meine Beine, meine Arme. Es ist so
bei, innen, an meiner Lunge, und jetzt kommt es am
mein Gefühl, als müßte ich es auseinanderziehen und
Zwerchfell wieder raus. Der Schmerz geht von hinten
mich rauszwängen. Ich stecke noch mit dem
quer nach vorn in der Mitte durch. Eine kleine schwarze
Unterkörper drin und bin ganz erschöpft. Ich muß mich
Spitze schaut jetzt vorne raus. Es ist so etwas wie ein
erst mal ausruhen.
dumpfer Schmerz auf der Brust zu spüren. Ich habe das
Gefühl, als ob mein Herz so an dem Dorn vorbei schlägt,
Während dieser Zeit atmet der Klient andauernd stark!
als ob da ein Widerstand ist, dagegen pulst es. Aber es
schlägt kräftig weiter. Es ist ein leichtes Zittern in den
Die Lederhaut ist ganz grau, erstarrt. Ich bin nackt und
Gliedern, als ob ich jetzt eine Anstrengung spüre.
meine Haut ist ganz rosig.
(atmet verstärkt)

Spürst du noch diese Stelle der Verwundung?

Ich habe das Gefühl, mir bricht kalter Schweiß aus. Ich
weiß nicht, was ich machen muß, was ich machen soll.
Es ist so, als ob Kälte in meine Hände und meine Füße
hereinkriecht. Mein Herz krampft und schmerzt.

Sie ist glatt, meine Brust ist glatt, ich spüre nur, daß
nach einer großen Anstrengung so etwas wie eine Kühle. Jetzt steige ich mit den Beinen raus aus dieser ledernen Haut. Es ist fast wie Birkenrinde, Birkenrinde, die
sich so zusammenrollt, aber sehr zäh ist. Jetzt bin ich
rausgestiegen und sitze so daneben, und langsam
spüre ich, wie das Gefühl zurückkommt, in den Armen,
im Oberkörper habe ich das Gefühl wieder. Die Beine
sind noch leblos.

Kennst du dieses Gefühl auch aus deinem heutigen
Leben?
Ja, das kenne ich sehr gut, ja, diese Schmerzen.
Dieses Gefühl auch, daß diese Schmerzen in den Arm
hineinziehen. Da ist so ein wenig diese Kälte spüren
und dieses Zittern, diese Kribbeln in den Gliedmaßen,
diese Anstrengung gegen etwas, ohne zu wissen, was
es ist. Jetzt warte ich, warte auf etwas. Ich weiß nicht
mehr, wie es weitergeht. Ich warte, ich sehe die weißen

Sind die weißen Tiere noch da? Schau dich mal um!
Ich kann noch gar nicht weit sehen. Ich sehe nur den
Boden um mich herum. Das ist der Felsboden. Ich kann
vielleicht so drei, vier Meter weit schauen und da ist
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noch um mich herum eine dichte Nebelwand. Es ist auch
sonst kein Licht zu sehen. Ich sehe nur diesen Baum vor
mir, der ist in diesem Kreis mit drin, und meine Hülle. Ich
sehe einen Wolf, aber er ist nicht weiß. Er ist wieder
grau und schwarz und schaut mich ganz aufmerksam an.
Das erste, was ich spürte, war so etwas wie
eine Ruhe, daß durch seinen Blick zu mir
so etwas wie eine Ruhe, eine Ebene da
ist, die erst mal Ruhe in meinen Kopf
bringt. Jetzt hat er ein drittes Auge, ein
drittes Auge auf seiner Stirn, und das
wandert zu mir herüber. Ich spüre so
etwas wie eine Berührung auf meiner
Stirn. Und jetzt wird das Bild von dem
Wolf so wie ein Negativ, es kehrt sich
um. Es ist wie ein Schwarz-Weiß-Bild,
aber von hinten angestrahlt. daß die
weißen Linien, die vorher schwarz
waren, jetzt ganz stark strahlen. Und
darin erscheint ein Löwenkopf. Es ist ein
Löwe, den bekomme ich mit auf den Weg.

ob der Pfad von alleine da ist und ich brauche mich nicht
mehr darum zu kümmern, was da ist, sondern ich gehe
einfach durch. Ich habe jetzt eine Hülle und brauche
mich um nichts mehr zu kümmern, was von außen
kommt. Das ist so ein beschwingtes Gefühl.
Ist es so etwas wie tiefstes Vertrauen zu allem, und mit
allem in Verbindung stehen?
Ja, das ist so etwas wie Urvertrauen, als ob da eine
Energie ist, die auch vor nichts Angst hat. Als ob
Angst nicht existiert.
Wie ist deine Grundschwingung in dir, jetzt?

Du bist mir vertraut. Jetzt habe ich den Eindruck, als
weiß ich auch, wo du herkommst. Ist das so? - Ja, er
nickt, und er sagt: Ich war schon immer da, aber jetzt
weißt du es. Jetzt ist es so, als ob da nur noch ein Licht
schwebt, als ob es ein Zeichen ist, daß der Löwe als
Licht, als fernes Licht immer da ist. Wie eine Energie vor
dem inneren Auge. Der Löwe hat ein ganz freundliches
Gesicht, und das Gesicht verändert sich auch, es sieht
mal männlich aus, mal weiblich aus. Beide sehen ganz
freundlich aus. Sie gehören beide zu mir. Jetzt strahlt
durch dieses vorher undurchdringliche Grau die Sonne,
als ob sie sich Bahn bricht und langsam diesen Nebel
auflöst.

Es ist wie ein leichtes Vibrieren, wie eine freudige Erregung, aber es ist keine starke Emotion damit verbunden. Es ist wie ein hell schwingender Ton, ein Grundton, eine ganz stille Heiterkeit. Jetzt habe ich ein Bild für
vorher. Vorher war so etwas ... vorher kam ich mir vor,
wie mit primitiveren Instinkten, mit diesem Wittern nach
allen Seiten, als ob das sehr viel stärker auf einer anderen geistigen Ebene war. Es war notwendig, nach allen
Seiten zu wittern und zu schauen, zwar mit einem guten
Sen-sorium, aber jetzt ist es einfach eine andere
Verbindung zu allem. Ich habe jetzt das Gefühl, ich bringe Licht mit. Jetzt bringe ich diesen Leuten, wo ich hergekommen bin, etwas Licht mit. Ein Licht, das aus mir
strahlen kann, das aus meiner Brust strahlen kann. Es
ist ein inneres Licht. - Ich mache mich jetzt an den
Abstieg, völlig nackt. Ich habe das Gefühl, daß mich
dieses Schweben jetzt be-gleitet, diese Leichtigkeit. ein
leichterer Schritt, ein Glei-ten der Bewegungen, fast als
sei das so etwas wie ein ... es ist schwer zu sagen ...
so etwas wie ein energetischer Tunnel oder eine Bahn,
die sich auftut oder durch die ich durchkomme.

Leise Musik wird eingespielt.

Lange Pause, getragen von Musik und Naturgeräuschen

Ich sitze jetzt auf dem nackten Felsen, völlig nackt, und
es ist nichts um mich herum, was mir gehört, ich sehe
nichts von meiner Kleidung, von meinen Utensilien. Das
Plateau ist völlig leer bis auf diesen Baum. Ich stelle
mich jetzt an den Rand des Plateaus und schaue jetzt in
die weite Landschaft, und ich habe das Gefühl, als könnte ich da jetzt hineinfliegen, als brauchte ich nur abzuspringen und würde einfach hinaussegeln.

Jetzt sehe ich mich in einem Zelt am Feuer sitzen. Es ist
Abend, und ich habe das Gefühl, ich bin angekommen.
Ich bin etwas erschöpft, aber ich fühle mich sehr gut.

Jetzt geht es irgendwie um den Rückweg. Ich habe ein

ganz anderes Gefühl, jetzt. Ich habe nicht mehr dieses
Gefühl, nach allen Seiten zu wittern und schauen zu
müssen. Was ich ganz stark spüre ist diese Richtungsänderung, die vorher wegging von den Menschen, mit
denen ich verbunden war. Es geht jetzt genau
andersherum, wie eine Umpolung. Als ob meine
Umgebung jetzt anders sei, als nehme ich sie anders
wahr. Vorher war die Natur so unmittelbar, jedes
Geräusch, jede Landschaftsformation hatte eine
Bedeutung, wurde von mir beobachtet. Jetzt ist es, als

Ich verstärke und integriere diese - jetzt im Bewußtsein
wahrgenommene - Qualität in sein Leben und bitte ihn,
folgende Übung zu machen: „Nimm mal diese Energie,
die du wahrnimmst, in dein heutiges Leben, irgendein
Bild in naher Zukunft, in ein paar Tagen, irgendwo. Laß
die Energie einfach mal hinein, damit du wahrnimmst,
wie lebst du jetzt in deiner Welt. Wie drückt es sich aus?“
Es sind verschiedene Bilder in schneller Folge. Meine
Kinder, meine Schulklasse, das ist Lebendigkeit, viel
Energie zur Verfügung haben, viel Lebendigkeit zu haben, daß das andere mitreißt. ... Ich sehe es gerade an
der Schule. ... Ich kann diese Energie übertragen und
dadurch Begeisterung wecken, ein stärkeres Mitgehen,
als ob ich durch diese Energie auch mehr öffnen kann,
als ob ich bei den Schülern etwas öffnen kann, einen
Blick, der verschlossen ist. Und daß sie einen Zugang
finden zu Inhalten, und daß dadurch Energie von mir
über diese Dinge auch zu ihnen fließt, die sie auch aufnehmen können.
Da ist ein Impuls, sie (seine Frau) einfach mal in den
Arm zu nehmen und sie herumzuschleudern, so eine
Kraft zu spüren, auch eine körperliche Kraft, aber
auch innerlich so eine Freude.
Leise Musik wird eingespielt.
Ich habe ein Bild von mir - ich kann es jetzt auch so ein
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bißchen mitnehmen - daß ich mich jetzt so gesehen habe und einfach so von einer Hülle, die erstarrt ist, einfach so abbröckeln lassen kann, so ähnlich wie diese
graue Haut, diese graue, lederne Hülle, wie eine alte
Puppe, die ich verlasse, daß da jetzt eine Energie
rauskommen kann. Daß sie, die eingeschlossen war,
durch eine erstarrte, sehr undurchlässige Hülle, jetzt
einfach verschwindet, sich auflöst und die Energie zu
anderen Men-schen jetzt stärker fließt, diese
Verbindung zu den Kin-dern, zu meiner Frau und auch
zu Kollegen, zu Schülern. Als ob die Energie, die ich
habe, vorher einfach eingeschlossen war, daß sie jetzt
strömen kann.

eine Ahnung, ich kann diese Energie vielleicht noch
sinnbringender einsetzen, wenn ich besser mit ihr umgehen kann, wenn ich weiß, was ich damit machen kann.

Schau jetzt einmal, wie wirkt es sich auf dein drittes
Auge aus, das dir der Wolf geschenkt hat.

Ist es so etwas wie Lust haben , auf das Experimentieren,
auf das Herausfinden, auf das Leben an sich? Mir
kommt es auch so vor, wie ein kleines Kind, das sich
wieder auf das Leben, auf die Welt, auf das Abenteuer,
das Spiel freut.

Es ist so ein Gefühl da, das sieht einfach anders. Ich
sehe, was den Menschen guttut, wo sie bedürftig sind.
Ich sehe in den Menschen auch ein drittes Auge. Und
ich kann dadurch erkennen, was ihnen guttut, und das
kann ich ihnen geben. Es ist wie so ein direkter Strahl
von meiner Stirn zu ihrer Stirn.
Ich habe im Nachspüren so den Eindruck, daß ich jetzt
viel Energie zur Verfügung habe, aber daß ich noch eine
Unsicherheit im Umgang habe, das heißt, ich habe so

Also, es ist jetzt ein Potential da, aber ich habe noch
keine ... es sind so diffuse Vorstellungen, die einfach
jetzt ... es strömt jetzt so über. Es ist viel da, und jetzt
kann ich es so rausbringen, aber als ob da potentiell
mehr möglich ist, als ob es noch Bereiche gibt, wo ich
sie besser einsetzen kann, als in manchen anderen.
Vielleicht,daß es sich noch Richtungen und Wege
suchen muß, oder ich für mich finden muß, wo sie natürlicher oder einfach natürlich fließen.

Ja, ich empfinde eine Spannung. Es ist eine freudige
Spannung, einfach schauen, es passiert da etwas, es
knistert so etwas. Das geht in mir auch einher mit diesem Bild von mir, dieser neuen rosigen Haut. Zwar einen
Männerkörper, einen kräftigen Körper zu haben, aber
die Haut ist noch ganz neu, ganz rosig.
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Mit Tieren
und anderen
Wesen sprechen

Die Klientin spricht
in dieser Sitzung
mit Tieren,
Pflanzen, Elfen
und Nymphen und
erlebt dabei eine
ganz tiefe
Rückverbindung
zur Natur.

Klientin (22 J.) Auf der Tür steht „Fröhlichkeit“
(Geräusch einer sich öffnenden Tür wird eingespielt)
Th: Was siehst du?
Kl: Nichts. Es ist so hell. Da ist so eine starke Energie.
Es ist ganz warm. Ich fühle mich so umhüllt.
Th: Dann geh mal in diesen Raum. Erlaub dir, daß du
alles ganz tief wahrnimmst, siehtst, spürst, genau hörst.
Kl: Es duftet. Es duftet nach frischen Blumen und Gräsern und ich höre Kinder lachen und ich sehe viele Pferde. Ein Mädchen sitzt auf der Schaukel und lacht. Und
jetzt schaukelt sie fast in den Himmel hoch.
Th: Und jetzt schau sie mal und spüre, ob du das bist.

Th: Was ist deine Aufgabe dort im Wald, was ist deine
Absicht, oder - wenn es so etwas gibt - was ist dein
Sinn?
Kl: Ich bin der gute Waldgeist (lacht)
Th: Dann schau mal, welche Beziehung du zu den Tieren hast, ob sie dich wahrnehmen, ob du sie wahrnimmst. Du wirst alle Tiere dann ja auch kennen oder sie
kennen dich.

Kl: Ja, ich bin das. Jetzt steigt sie von der Schaukel und
springt auf die Wiese.

Kl: Ja, wir kennen uns alle - voller Liebe.

Th: Sag das einfach in der Ich-Form. Bleib einfach in
dem Körper drin und spür, wie du von der Schaukel
steigst und auf die Wiese gehst.

Th: Ist es dieses tiefe Wissen oder diese tiefe Verbundenheit, die du auch heute in deinem heutigen Leben
spürst, kommt die da aus dieser Zeit? Spüre es mal! In
deinem heutigen Leben....

Kl: Ich hab keine Schuhe an. Ich spür das Gras unter
meinen Füßen. Ich geh zu einem Pferd. Es sind ganz
viele Pferde um mich. Es begrüßt mich freundlich. Ich
streichele es. In der Nähe ist ein Bach mit vielen Bäumen und ein Wald. Und jetzt hab ich Lust, mich auf das
Pferd zu setzen und mit dem Pferd in den Wald zu reiten. ... In dem Wald ist es nicht mehr so hell. Und es
riecht nach Tannen, und man hört es auch kaum, weil
der Waldboden so weich ist. Um die Bäume tanzen kleine Nymphen. Und jetzt merk ich, daß ich auch eine
Nymphe bin. Es sind lauter kleine Nymphen um mich
rum und wir spielen auf dem Waldboden. Und jetzt geh
ich wieder weg und bin alleine.
Th: Ist es okay, alleine zu sein?
Kl: Es ist okay. Jetzt streune ich alleine durch den
ganzen Wald.
Th: Guck mal, ob es noch mehr Wesen
gibt, die dort wohnen. Vielleicht begegnen dir auch welche.
Kl: Ich bin unsichtbar. Ich höre fremde
Stimmen. Es kommen Leute durch den
Wald, die sitzen auf den Pferden. Und die
sind so angezogen, 17. Jahrhundert vielleicht. Und ich merke, daß ich mich zu
ihnen gesellen kann, sie begleiten kann,
ohne daß ich gesehen werde. Es ist nur
unbeschwertes Geplauder. Ein
Kaufmann mit seiner Tochter.
Ich blicke ihnen nach,
wie sie wegreiten.

Kl: Das Gefühl ist ähnlich. Das hab ich heute auch
manchmal. Heute habe ich es nicht immer, aber immer
öfter, und da habe ich es eigentlich fast nur.
Th: Etwas in deinem heutigen Leben erinnert dich
manchmal an diese Zeit? Hast du heute so etwas, wie
die Tiere verstehen zu können, sich für sie einzusetzen?
Kannst du in sie reinschauen.
Kl: Ich verstehe sie. Wir brauchen uns nur anzugucken.
Noch nicht einmal anzugucken. Die Nähe zu spüren,
dann schwingt das schon.
Th: Nimm mal ein Beispiel wahr. Hol mal ein Tier und
spür wie du dich mit diesem Tier unterhältst. Wie läuft
das ab, dieses wortlose Verstehen? Das ist ja richtig
Sprache, Schwingung, die diese Information transportiert. Spür einfach mal, wie dieser Austausch stattfindet.
Mit welchem Tier bist du gerade jetzt in Kontakt?
Kl: Eben war es ein kleines Eichhörnchen auf dem
Baum und jetzt ist es ein Reh. Ja, im Wald gibt es Tiere,
mit denen ich sonst nicht so viel zu tun habe.
Th: Bleib mal in Kontakt mit dieser Fähigkeit, mit diesem
Wissen, und geh mal gleichzeitig auch ganz bewußt
in dein heutiges Leben. Und guck mal, ob du auch
Tiere spürst und sieht, und ob du heute genau
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auch diese Fähigkeit einsetzen kannst? - Klientin bejaht
- Mach das mal, ganz bewußt. Ob du dich jederzeit mit
diesem Tier unterhalten kannst, Dialog führen kannst.
Kl: Das eine Pferd auf dem Reiterhof, auf dem wir gedreht haben, das war so völlig aggressiv, hat nur die
Ohren angelegt, gebissen und ausgetreten.
Th: Ja, schau es genau an. Spür mal seine Aggressivität
und sprech mit ihm.
Kl: Bis jetzt macht es immer noch weiter. Es hat immer
noch Angst.
Th: Frag es mal mit deiner inneren Stimme, wovor es
Angst hat.
Kl: Es will mich nicht angreifen, es will sich eher verteidigen. Es greift an, aus Angst, daß ihm was passieren
könnte. Es vertraut mir nicht, weil es sich nicht traut.
Und ich bin geduldig und warte und gebe immer. Es ist
so als würde ich solang dort bleiben, bis es sich beruhigt hat.
Th: Ja, dann schau mal was passiert.
Kl: Jetzt hört es auf. Jetzt legt es den Kopf auf meine
Schulter.
Th: Ja, jetzt braucht es keine Angst mehr vor dir zu
haben. Kann es spüren, daß du eine gemeinsame
Sprache mit ihm sprichst?
Kl: Er genießt das Gefühl, sich endlich einmal ausruhen
zu können. Daß es sich nicht bedroht fühlen muß ... Und
jetzt möchte ich wieder in den Wald. (Klientin lacht)
Th: Ja, das ist auch eine Phantasieebene. Du kannst
dorthin gehen, wohin du möchtest, durch Zeit und Raum.
Kl: Jetzt besteig ich eine Tanne, bin ganz oben und finde
es unheimlich spannend, was dort oben passiert. ... Der
Baum redet mit mir.
Th: Ja, was sagt er?
Kl: Er gibt mir so das Gefühl, von dem ich glaube, daß
ich es den Tieren gegeben habe. Also, er gibt mir
Energie.
Th: Und dann schau mal, ob es dir möglich ist - ich sag
es jetzt mal einfach so - wie dich auszudehnen oder zu
fliegen, in diese Energie geballt.
Kl: Ich lös mich auf. Ich hab das Gefühl, ich bin in allen
Bäumen und in allen Tieren und hänge über dem
ganzen Wald wie eine Glocke.

Qualität aufrechtzuerhalten und in deinem heutigen
Leben einzubringen. Stell dir einfach mal eine Situation
vor oder einen Ort und schau mal, ob du dort auch fliegen kannst. Und alles wahrnehmen kannst aus dieser
Perspektive.
Kl: Wenn ich nach heute gehe, dann muß ich landen.
Th: Ah ja. Okay. Wenn du landest, guck mal, ob du in
der Lage bist, ganz bewußt zurückzugehen und zu fliegen. Daß du dich ganz bewußt für die Qualität, fliegen
zu können, entscheidest. Und schau mal, ob du fliegen
kannst wieder, ob es vielleicht so etwas wie einen
Schalter gibt, den du bewußt wahrnehmen mußt, den du
umlegen kannst, und dann kannst du diese Qualität
auch in deinem heutigen Leben leben. .. Es kann sein,
daß es eine Anstrengung bedeutet, vielleicht auch nicht.
Kl: Oh, die Flügel sind so schwer.
Th: Guck mal, ob es geht, mit deinem Willen, diese
Anstrengung, diese Spannung, dieses Bewußtsein aufrechtzuerhalten. Du hast die Fähigkeit, und in deinem
heutigen Leben ist Fliegen nicht die übliche Art, da zu
sein. Das ist richtig. Nun guck mal, ob du dich mit deinem Willen entscheiden kannst, nicht doch auch wieder
zu fliegen, in deinem Bewußtsein.
Kl: Ja, ich kann das. Ich kreise über einer Menge von
Menschen. Und ich kenne alle diese Menschen, es sind
Bekannte von mir.
Th: Und spür mal, ob es möglich ist, daß du dich in dieser Qualität so stark zurückerinnerst, daß du einfach zu
Menschen gehen kannst, jederzeit, und sie wahrnehmen kannst.
Kl: Ja. Ich nehme ihre Gefühle wahr, ihre Stimmungen,
was sie gerade denken und fühlen. Und die verschiedenen Beziehungen untereinander. Wer mit wem, und was
jeder wem gegenüber fühlt und denkt.
Th: Mach das mal mit einem Beispiel jetzt. Erinner dich
mal, geh mal zu einer Person.
Kl: Ich hab mir noch keinen ausgesucht. Ich kann mich
nicht entscheiden..Jetzt hab ich jemand....
Th: Erzähl mal, was nimmst du wahr, was geschieht?
Kl: Es ist meine Schwester. Ich spüre ihre Ängste, ihre
Unsicherheit, ihre Sehnsucht, angenommen und geliebt
zu werden. Sie leidet...

Th: Ja, wie fühlt sich das an?
Kl: Schön....Jetzt denke ich, es ist alles in Ordnung da
und ich kann wieder weggehen. Und jetzt kann ich fliegen, jetzt geh ich weg.
Th: Ja. Wie nimmst du dieses Fliegen wahr?
Kl: Einmal ist es so wie ein ganz großer Vogel mit einer
weiten Spannbreite von Flügeln, ganz schwer und langsam. Und dann wieder so ganz schnell und flink, eher so
verspielt und tänzerisch.
Th: So wie diese Nympfen und Elfen.
Kl: Ja, genau. Es hat beides.
Th: Schau einfach mal, ob es dir möglich ist, diese
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WURZELN
Die
Klientin
hat
starke
Verdauungsbeschwerden. Ihr innerer
Baum ist völlig morsch und hat fast
keine Wurzeln mehr. In dieser Sitzung
beschließt sie, diesen morschen
Baum einfach in sich zusammenfallen
zu lassen. Die Klientin wird zur Erde
und nimmt im weiteren Verlauf der
Sitzung sehr intensiv die Qualität des
ersten Chakras wahr: Nichts wollen,
nichts wünschen alles gut finden was
da ist. Diese Erde macht sich überhaupt keine Gedanken ob etwas gut
oder schlecht ist. Diese Begriffe gibt
es überhaupt nicht. Und die Sonne
sagt, du brauchst überhaupt nichts
tun. Ich sorge dafür, daß aus der Erde
etwas wächst. Du brauchst nur lassen, wehre dich doch nicht immer. Das ist so etwas von einfach, einfach
wachsen lassen.
Kl.: Da wo vorher die Tür war, wo Magier
draufstand, da ist jetzt nichts, einfach ein
Loch. Jetzt ist ein Türrahmen da und
dahinter sehe ich den Nachthimmel mit
Sternen und nichts drinnen.
Th.: Magst du dich nochmal umschauen
da drin oder ist alles ok.?
Kl.: Da ist nichts dahinter, da ist nur der
Türrahmen und wenn ich da durchgehe
falle ich ins Universum. Wenn ich durchschaue sehe ich einen schwarzen
Himmel, Sterne, Planeten, Sternbilder.
Wenn ich durchgehe, falle ich einfach
raus.
Th.: Gut, dann schau einfach wo du
heute hingehen willst, was dich anzieht.
Kl.: Es geht noch hinunter ein paar
Stockwerke, da gehe ich jetzt hinunter.
Es ist eine Wendeltreppe und es gibt
noch zwei Stockwerke darunter. Unter
der Tür da drunter steht Dschungel
drauf. Da kann ich gar nicht hinein, das
ist ganz überwuchert mit Schlinpflanzen,
die Tür ist ganz überwachsen.
Th.: Gut, dann guck mal wie du reinkommst.
Kl.: Es kommt mir jetzt so vor, daß diese
Schlingpflanzen, wenn ich in ihre Nähe
komme, sich auch um mich schlingen
und mich erwürgen. - Musik wird eingespielt.
Th.: Probiere es, ob du ihn standhalten
kannst oder guck was du machen willst.
Kl.: Ich möchte da gerne hinein, ich weiß

nur nicht wie. Jetzt geht die Tür auf und
da drinnen bin ich unter der Erde und da
ist so ein Wurzelgewirr, da ist überhaupt
kein Durchkommen. Das ist ein Wirrwarr
von Wurzeln, total zugewachsen und es
ist ein Wurzeldschungel. Was gibt es da
zu sehen?
Th.: Schau mal wie es sich anfühlt oder
wo die hinführen oder was du wahrnehmen sollst. Frag sie, das sind die
Wurzeln von allem.
Kl.: Wir sind die Wurzeln und wir
ernähren die Bäume und Sträucher über
uns. Sie sagen, es geht ihnen nicht gut. Geräusche Urwald. - Da ist etwas das
frisst die Wurzeln an. Sie sagen, wir sind
von Schädlingen befallen und können
nicht mehr so richtig die Schädlinge aufsaugen.Wir können unsere Arbeit nicht
richtig machen und es muß etwas
geschehen sonst sterben die Bäume da
oben.
Th.: Frag sie mal ob sie ein symbolisches Abbild für dein Wurzelsystem sind,
Verdauungssystem.
Kl.: Seid ihr ein Abbild für meine eigenes
Verdauungssystem, Nahrungssystem?
Sie sagen, sonst wärst du ja wohl nicht
hergekommen. Sie sagen das nicht
freundlich und es ist höchste Zeit, daß du
dich mal darum kümmerst. Sie sind
ungehalten.
Th.: Es geht ums Überleben. Dann frage
sie aber auch ganz konkret ,was machst
du so falsch, daß sie dir so böse sind.
Kl.: Bitte zeigt mir das ganz deutlich, was
da nicht in Ordnung ist, damit ich euch
helfen kann. Ich weiß es nämlich nicht,
sonst würde ich ja was tun. Jetzt öffnet
sich dieses Dickicht und sie sagen, gehe
weiter und hinter mir macht es wieder zu.
Jetzt bin ich gefangen das ist beängstigend. - Wir gehen durch einen
Wurzeltunnel, lauter Wurzeln. Da knabbern so kleine Tiere dran, Würmer und
Maden und Schimmelpilze. Da sind faulige Wurzeln und nur noch ein paar sind in
Ordnung.
Th.: Was ist passiert, sie sollen es dir
zeigen.
Kl.: Der ganze Wald ist krank und wenn
nicht bald was geschieht, dann werden
die Bäume morsch.
Th.: Laß dir konkret zeigen was das für
dich heißt in deinem Leben, was für
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Ereignisse haben dazu beigetragen.
Kl.: Zeigt mir was in meinem Leben dazu
geführt hat. Ich sehe ein Bild als wäre
mein Bauch abgeschnitten, als wäre ich
der Baum und dass ich nur von oben
Licht und Luft aufnehme und unten das
ist abgeschnitten. Das fließt nicht von
oben nach unten durch, da ist wie eine
Platte dazwischen.
Th.: Deine Verbindung
Wurzeln ist nicht da.

zu

deinen

Kl.: Es sind schon so ganz wenige
Verbindungen da.
Th.: Laß dir konkret zeigen was das konkret in deinem Leben heißt.
Kl.: Bitte zeigt mir ganz konkret welche
Verbindungen sind lebenserhaltend. Die
Verbindung zu meinem eigenen Kind, zu
meinem Sohn, das ist aber das Einzige.
Ich bin jetzt sehr erschrocken, das sieht
jetzt sehr schlimm aus. Ich wußte nicht,
daß es so schlimm ist.
Th.: Welche Verhaltensweisen tragen
noch dazu bei, daß du Verbindung hältst,
beschreib mal.
Kl.: Ist das reperabel? Was kann ich tun
damit die Verbindung wieder entsteht?
Die sagen nur so etwas wie, schau nach
unten. Sage mir was Konkretes. Ich will
nicht sterben. Ich will jetzt noch nicht
sterben. Bitte sagt mir was Konkretes.
Was heißt das, ich soll nach unten
schauen.
Th.: Tue es einfach.
Kl.: Ich schaue nach unten und sehe
meine Füße und die sind angenagelt auf
dem Boden. Heißt das ich soll stehen
bleiben und Wurzeln fassen oder heißt
das ich soll die Nägel rausziehen und
weitergehen. Ich weiß nicht was das soll.
Ich verstehe das nicht.
Th.: Welches Ereignis hat dazu beigetragen daß du angenagelt bist? Dann
kannst du es herausfinden. Es kann sein,
daß du unbeweglich bist, es kann auch
sein, daß du Wurzeln fassen sollst. Wer
hat die Nägel reingehauen? Wer taucht
auf jetzt?
Kl.: Es ist ein Naturwesen, ein Farn oder
so etwas. Er sagt, er ist für die
Gesundheit des Waldes zuständig und
ich laufe immer herum und dann können
sich die Wurzeln nicht entwickeln wenn
ich dauernd herumlaufe und das tut ihm

leid, es ist die letzte Rettung, daß er mich
annagelt, sonst ist es aus.
Th.: Heißt das, du warst zu lange zu viel
auf der Suche und bist nicht bei dir
geblieben oder so etwas? Frage ihn
ruhig.

Kl.: Der Baum fällt um, mit einem großen
Krach. Jetzt ist es eine Fichte, die
umfällt. Innen ist es morsch und zerfressen, da sind die Maden drin. Ich bin nicht
einmal traurig, es ist nicht schade um
den morschen Baum, es ist ganz natürlich.

Kl.: Du bist doch ständig auf der Flucht
sagt er. Jetzt bleibe doch endlich mal stehen damit du wachsen kannst.

Th.: Das ist der Kreislauf der Natur, was
keinen Bestand hat, geht ein. Schau mal
dein Kind an.

Th.: Dann laß dir von ihm mal konkret
zeigen was er als Flucht sieht, welche
Ereignisse haben dazu beigetragen?

Kl.: Es ist traurig. Es schaut eine Weile,
dreht sich dann um und geht. Ich möchte ihm sagen, das ist nicht traurig sein
muß, es ist ok so. - Direkte Ansprache. Du brauchst nicht traurig sein. Deine
Kraft ist für dich und dein Leben und ich
bin auch glücklich, wenn du gesund bist
und dein Leben glücklich führen kannst
und das bist, was du bist, damit machst
du mir die größte Freude. Jetzt geht er
mehr aufrecht. Jetzt hat er kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist jetzt schön
anzuschauen, er geht jetzt ganz stark
und leuchtend durch den Wald und die
Welt. Ja, das war es dann.

Kl.: Was siehst denn du als Flucht? Du
denkst dauernd nur und tust nichts. Die
ganze Energie ziehst du in den Kopf und
wir da unten haben nichts.
Th.: Laß dir konkrete Ereignisse zeigen
aus den letzten Jahren, daß du ganz
konkret wahrnehmen kannst was er
meint.
Kl.: Die vielen Seminare, von einem zum
anderen, hier was lernen dort was lernen. Bücher lesen, nichts selbst gewachsenes alles nur zusammengesucht. Das
ist jetzt hart, er zeigt mir jetzt den Baum
und die Blätter die der Baum hat, die sind
nicht gewachsen sondern zusammengeklaubt. Von anderen Bäumen gestohlen
und drangemacht. Der Baum ist überhaupt nicht echt.
Th.: Laß mal die Leute auftauchen, die
das gefördert haben, daß du echt bist,
daß du selbst zum Baum wirst, es muß ja
auch viel dabei sein was dir geholfen hat.
Welche Leute oder Ereignisse haben dir
trotzdem dabei geholfen?
Kl.: Ich sehe immer nur mein Kind und
die Geburt, da ist was gewachsen.
Th.: Kriege einfach mal mit, daß du nicht
für das Kind zuständig bist, sondern das
Kind für dich. Es geht gar nicht um die
versorgung des Kindes sondern das
Kind versorgt dich.
Kl.: Das ist aber schlimm, das arme
Kind.
Th.: Nee, die arme Mutter. Das Kind ist ja
stabil, daß macht das ja freiwillig, die
Mutter ist arm. Guck mal genau hin. Frag
mal dein Kind.
Kl.: Wie geht es dir? Es sagt, mir geht es
gut, aber ich mache mir Sorgen um dich
Mama. Das ist jetzt schlimm.
Th.: Die meisten Kinder sind stärker wie
die Eltern.
Kl.: Also wenn das so ist, daß das Kind
meine einzige Wurzel ist, dann lasse ich
es los und falle lieber um und bin tot. Ich
will nicht, daß das Kind mich jetzt
ernähren muß. Ich finde das nicht in
Ordnung.
Th.: Laß mal los. Laß mal innerlich los.
Guck mal was passiert, dann kann wirklich was Neues passieren.

Th.: Hole mal deine Eltern und deinen
Mann dazu, guck mal wie die reagieren,
wenn die den Baum da liegen sehen.
Kl.: Das ist mir eigentlich egal, wie die
reagieren. DIe sind eher entsetzt und
erschüttert. Ich kann euch nur sagen, ich
bin jetzt endlich befreit, keine
Schmerzen, es geht mir endlich gut. Mir
ist es ja gar nicht gut gegangen auf der
Welt. Ich fühle mich leicht und schmerzfrei. Mir geht es viel, viel besser. Warum
seid ihr traurig? Ihr hättet traurig sein sollen, als ich noch gelebt habe, da ist es
mir mies gegangen, aber jetzt braucht ihr
nicht traurig sein. Mir geht es richtig gut,
ich fühle mich so leicht an. Die Schwere
ist weg und die Schmerzen sind weg, ich
kann mich fast nur noch dunkel erinnern,
daß da Schmerzen waren. Es kribbelt so,
da ist irgendwo schon noch ein Körper,
aber der ist anders.
Th.: Schau mal nach was in der Erde da
läuft.
Kl.: Das verfault gänzlig und verflüssigt
sich und wird schwarze Erde. Das dauert
natürlich, aber im Zeitraffer, der ganze
Baumstumpf wird zur Erde. Auch den
Stamm kann man nicht mehr verbrennen, es sinkt so in die Erde hinein, das
dauert so dreißig Jahre, bis nichts mehr
da ist davon. Bitte, es braucht doch niemanden leid tun um diesen morschen
Baum.
Th.: Frag mal, ob es irgendjemanden
leid tut. Sei mal neugierig wer da kommt.
Kl.: Mein Mann kommt. Dem tut es leid.
Ich schlage dir vor, tue das selbe, du bist
ja auch so morsch, fall um.
Th.: Wie reagiert er.
Kl.: Er sagt, ich weiß nicht recht. Schau,
du tust doch auch nur was aufrecht
erhalten was in Wirklichkeit schon
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morsch ist. Er sagt, das ist meine Sache.
Th.: Ist es seine Sache?
Kl.: Natürlich. Ich hätte halt gern, daß er
es bemerkt, dann spart er sich ein
Leiden. Da täte er sich ein paar Jahre
Leiden ersparen, wenn er sich so wehrt
gegen das Zusammenbrechen. Du würdest dir viel Leid ersparen. Er hat noch
Wurzeln zu seiner Mutter. Er hat noch
mehr Wurzeln die ihn da im Boden halten. Ich schwebe da jetzt drüber. Ich
sehe jetzt von oben wo der Baum war, es
ist ein großer Wald. Irgendwie bin ich
gleichzeitig oben und unten in der Erde,
das ist auch gut. Das ist auch so friedlich, so aufgelöst und doch irgendwie
fest. Diese schwarze Erde ist gut.
Th.: Was ist so besonderes daran, frag
mal die Erde.
Kl.: Erde, warum bist du so gut? Weil ich
Erde bin und nichts anderes sein will als
Erde. Weil ich das bin, was ich bin. Ich
spüre aber auch, daß das so gut ist. Ich
will auch nichts Höheres sein oder was
Besonderes und das ist das Beste was
es überhaupt gibt, das zu sein was ich
bin. Hast du gar keinen Neid auf die
Bäume oder die Blumen? Du bist doch
einfach nur Erde. Hast du wirklich nicht
den Wunsch mal eine Blume zu sein
oder einen Baum oder ein Tier? Sie sagt,
ich wäre kein gutes Tier und keine gute
Blume ich bin aber eine gute Erde. Die
Erde ist so zufrieden mit ihrem Dasein
und deshalb ist sie gut, ein fruchtbarer
Humus.
Th.: Leg dich doch mal richtig rein und
spüre mal die Erde.
Kl.: Es riecht auch sehr gut und ist auch
so angenehm feucht und kühl und weich.
Sie ist einfach da und will nichts. Wie
kannst du nur so einfach da sein? Wozu
bist du denn dann da? Jeder tritt auf dich
und sie sagt, ich warte einfach das ein
Samen auf mich fällt und das wächst
dann einfach. Ich brauche gar nichts zu
tun. Ich nehme alle Samen auf und dann
freut es mich wenn es wächst und dann
bin ich glücklich. Und es ist dir egal was
da wächst? Ja, es darf alles wachsen.
Die Erde hat eine Qualität, die ich nicht
habe und die Erfahrung sagt jetzt, siehst
du, genau da habe ich gemeint.
Th.: Das ist die Energie vom ersten
Chakra, ohne Energie einfach da sein.
Kl.: Nichts wollen, nichts wünschen alles
gut finden was da ist. Diese Erde macht
sich überhaupt keine Gedanken ob
etwas gut oder schlecht ist. Diese
Begriffe gibt es überhaupt nicht.
Th.: Wenn du diese Qualität in dein
Leben bringen würdest ganz intensiv, laß
dir mal zeigen wie es dir dann gehen
würde. Laß es dir mal von der Erde zeigen. Wie geht es dir vielleicht in ein paar
Monaten oder irgendwann.
Kl.: Also das ist jetzt was. - Weint. - Es

wäre alles total anders.

wirkt die ganze Zeit.

Th.: Laß es mal total anders sein.

Kl.: Das sind diese Viecher die da den
Stamm annagen. Es geht darum, ich will
beweisen, daß ich tüchtig bin und etwas
Besonderes bin. Aber wer fordert diesen
Beweis? Mein Vater, ich weiß nicht ob er
es fordert, aber dem will ich das beweisen.

Kl.: Ich sehe mich als kleines Kind und
das ist schon total anders. Ich bin da
und es ist gut so wie ich da bin. Es tut mir
nichts, wenn mein Vater da kommt und
sagt, Mädchen sind minderwertig. Es
geht nicht hinein in mich. Ich bin so wie
ich bin. Diese Erde bleibt wie sie ist, sie
verändert sich dadurch nicht. Sie ist so
fest und sicher, da gibt es kein gekränkt
sein, das darf auch wachsen. Die
Pflanze Frauen sind nichts wert darf
auch wachsen. Ich bin nicht gekränkt
darüber.
Th.: Es gibt nur üppiges Dasein.
Kl.: Es darf alles da sein. Früher habe
ich mich irritieren lassen, wenn jemand
gesagt hat Mädchen sind nichts wert,
dann habe ich mich irritieren lassen, das
ist jetzt nicht, das ist neu. Es gibt kein
Urteil, es darf alles wachsen. Ich sehe
auch die Sonne, die zieht jeden Samen
raus, die tut auch nicht selektieren. Das
ist von Grund auf gut. Das fühle ich jetzt
richtig.
Th.: Das ist die Basis deines Lebens.
Kl.: Es ist auch emotionslos, ganz dicht
und da und klar. Es ist eine Klarheit von
ich bin. Das ist gut und die Sonne oben
ist auch gut, aber dazwischen gibt es
Probleme. Die Sonne hat die gleiche
Einstellung nur von oben her. Es gibt
keine Bewertungen. Sonne und Erde
sind gleich indem sie alles einfach sein
lassen. Die Probleme sind dazwischen.
Th.: Gut, laß dir zeigen wo sie anfangen.
Kl.: Das nächste Chakra. Ich bin eine
Frau und du bist ein Mann, da fängt es
an. Mit diesem ich und du, mit dieser
Trennung, da fängt es an. Da sitzt ein
Mann und eine Frau und da fängt es an.
Wer ist besser, wer hat die Macht? Dann
kommt der Neid. Ich will was anderes
sein, klüger sein. Der Neid auf andere
die was besser können und der Neid auf
das andere Geschlecht. Dann noch die
Gier, ich will das haben und das auch
noch. Auch die Wißbegier und die
Neugier ist eine Gier. Die Erde sagt, laß
gut sein, das darf auch wachsen. Aber
das macht Probleme. Sie sagt, für mich
nicht. Ich soll einfach zuschauen wie das
wächst und mich nicht einmischen. Und
dann schlagen die sich und bringen sich
um und da soll ich einfach zuschauen?
Ja, sagt die Erde und die Sonne. Wir
schauen immer zu, seid Anbeginn dieser
ganzen Schöpfung, wir haben uns nie
eingemischt. Ich finde das allerhand. Ich
habe mich immer reingemischt. Ich will
das anders haben und das verbessern.
Wenn ich jetzt in mein konkretes Leben
gehe, dann bin ich da neidisch. Bei einer
weil sie schön ist, bei der anderen weil
sie einen tollen Mann hat, bei einer anderen weil sie gesund ist, lauter Neid. Da ist
sehr viel Neid in meinem Leben.
Th.: Laß dir doch mal zeigen wie der

Th.: Frag ihn doch mal ob du es freiwillig
machst oder ob er es fordert.

auch nicht gut. Es ist wichtig, daß die
Sonne mit der Erde Kontakt hat und das
Dazwischen ist oft sehr störend und kontra produktiv gewesen, so stark daß die
Sonne mit der Erde den Kontakt verloren
hat, aber jetzt ist es wieder da.
Th.: Laß dir doch mal von der Sonne
einen Tipp geben was du im Leben von
ihrer Sicht aus anders machen könntest
das es besser passt.
Kl.: Die Sonne sagt, du brauchst überhaupt nichts tun. Ich sorge dafür, daß
aus der Erde etwas wächst. Du brauchst
nur lassen, wehre dich doch nicht immer.

Kl.: Papa erwartest du von mir, daß ich
etwas Besonderes bin und tüchtig bin
und etwas leiste. Ja schon, sagt er. Ich
möchte schon stolz auf dich sein können.
Ich möchte schon, daß du was erreichst
im Leben. Er sagt, du bist doch was
Besonderes. Das ist der Stolz und das ist
dieses fremde Blätter auf den Baum tun,
daß er höher wird, das macht der Stolz
und den ganzen Baum aufrecht erhalten
obwohl er schon morsch ist. Die Erde hat
keinen Stolz und die Sonne auch nicht.
Da ist in meinem Leben der Stolz. Ich bin
zu gut zum Kochen und Putzen, weil ich
bin zu was Höherem geboren. Meine
Güte. Ich bin mir zu gut dafür. Ich bin mir
auch zu gut dafür eine Frau zu sein und
ich bin zu stolz meinem Mann zu dienen
mit diesen niedrigen Diensten wie
kochen und bügeln. Der Stolz macht
diese Brüchigkeit, der macht den Baum
brüchig und starr. Dann kommt ein
Windstoß und die Äste brechen ab, weil
sie so starr sind. Aber die Erde tut auch
das nicht beurteilen. Sie sagt nicht, der
Stolz ist schlecht und darf nicht sein. Sie
sagt nur, schau nur. Was auch Probleme
macht ist diese Anhänglichkeit, diese
vermeindliche Liebe, das Gefühl ohne
dich kann ich nicht leben.

Kl.: Den Mann so sein lassen wie er ist.
Er darf so sein wie er ist. Nicht dauernd
herumnörgeln und anders haben wollen.
Auch nicht festhalten wollen. Wachsen
lassen und entweder wächst der Mann
mit mir zusammen oder wir wachsen
auseinander. Einfach lassen. Jeder darf
wachsen wie er will. Ich wollte dauernd
das Wachstum korrigieren und in eine
andere Richtung. Ich wollte den Mann
anders und mich dauernd verbessern.
Ich wollte das natürliche Wachstum verbessern. - Lacht. - Das kommt mir so
absurd vor. Als ob ich es besser könnte
als die Natur. Also aufhören mit den
Verbesserungsmaßnahmen und Schritt
für Schritt weitergehen. Schauen was da
ist und tun was notwendig ist. Das ist
etwas schwer für mich, jetzt zufrieden
sein mit dem was da ist. Ich will natürlich
eine andere Wohnung.

Th.: Erlaube doch mal wahrzunehmen
wie dein Körper sich verändert im Laufe
der Zeit, dadurch daß du diese Erfahrung
machst immer mehr.

Th.: Äußere es doch mal und schau mal
wie du es umsetzen könntest. Es ist ja ok
eine andere Wohnung haben zu wollen,
das ist ja ein anderes Dasein haben zu wollen.

Kl.: Er wird weicher und fühlt sich angenehmer an. Mein Körper jetzt auf dieser
Matte kribbelt alles sehr und alles ist
heiß. Die Beine sind besonders heiß und
kribbeln, es ist angnehm und geht auch
ein bisschen in den Bauch. Ich spüre einfach das ist gut. Ich habe auch immer
nach
aufregenden
aufwühlenden
Emotionen gesucht, sei es Freude oder
Schmerz, nach einer Aufregung habe ich
gesucht, nach einer Euphorie oder einer
großen
Liebe.
Ich
habe
nach
Sensationen gejagt und das war auch
nicht gut. Jetzt spüre ich was jetzt ist das
ist gut. Ich brauche nichts suchen nichts
nachjagen. Der Kopf stellt dauernd
Fragen und wieso und warum das kann
doch gar nicht sein das ist viel zu einfach. Da ist jemand, der stellt dauernd
Fragen und will mich hindern das einfach
zu genießen. Du mußt was lernen das
geht doch nicht so. Das ist auch was,
was Probleme macht. Ich wollte ja wissen was sind die Dinge die die Probleme
machen. Die Erde lasse ich jetzt nicht
mehr aus. Ich finde das gut, mein Körper
findet das gut. Es wird jetzt angenehm
schwer. Dieses was darstellen wollen ist

Kl.: Weißt du Sonne, ich bin sehr unzufrieden. Ich hätte gerne eine andere
Wohnung. Sie sagt, schau diese
Wohnung das ist auch so geworden aufgrund deiner Bemühungen und jetzt höre
auf dich zu bemühen und schau was von
Natur aus für dich wächst, da wächst
vielleicht eine andere Wohnung aber
lasse es kommen und suche nicht.
Schau was von dir heraus von alleine
wächst, das kann was ganz anderes
sein. Das ist mit Sicherheit etwas anderes als was bis jetzt enstanden ist auf
Grund deiner künstlichen Bemühungen.
Das sehe ich jetzt ganz klar ein, auf
Grund meiner Bemühungen und der der
Eltern und Kirche, lauter Verbesserungsmaßnahmen. Die sind ja alle nicht wirklich gläubig, sonst würden sie glauben,
daß alles was Gott erschaffen hat richtig
wächst. Und das glauben sie nicht denn
sie müssen es verbessern. Die Eltern,
die Lehrer, die Pfarrer, die meisten
Menschen glauben sie müssten an
Gottes Schöpfung was verbessern. Das
ist so einfach, daß ich es fast nicht glauben kann. Das ist so etwas von einfach,
einfach wachsen
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Th.: Laß dir das mal ganz konkret zeigen
in einer Beziehung zum Beispiel oder mit
deinem Kind oder zu Hause oder mit
anderen Menschen.

Die Echse
Die Echse war früher einmal der
Freund der Klientin gewesen. In dieser Sitzung gelingt es ihr, das
Hintergrundthema und einen ganz
konkreten
Auslöser
ausfindig
machen, in dem sich die Freundschaft
in Abwehr verwandelt hat. Das
Endergebnis sieht schließlich so aus,
dass der Ekel vor der Echse sich wieder in eine tiefe Zuneigung und
Verbundenheit zurückverwandelt. Die
Klientin hat ihren Freund und
Begleiter wieder. ...
Kl: Vielleicht ist es ein Keller, alte Mauer
oder auch doch kein Keller, es ist
Tageslicht da und ich gehe durch einen
Torbogen und kann nicht sehen, wo das
Licht herkommt, da ist viel Mauer da und
viel Stein.
Th: Spüre mal, wie ist dein
Grundlebensgefühl, wie geht es dir jetzt
dort?
Kl: Ich bin neugierig, da ist viel Gras auf
dem Gemäuer, das ist jetzt auch wie eine
Ruine, so ein runder Raum in einer
Ruine.
Th: Magst du ihn mal ansprechen oder
schau mal, was du machen möchtest.
Kl: Mauer, Ruine, Raum, ich bin hier, ich
bin neugierig, was ich hier tun, was ich
hier erleben kann, zeig mir mal, wo es
hier weitergeht. Mich drängt es auch ... schluckt - ... die Echse ist da.
Th: Grüße sie mal auf deine Art und
Weise.
Kl: Boah, - schluckt - ja Eidechse, jetzt
bist du da, wir haben uns verabredet, ich
bin auch da und du machst mir diese
Gefühle wie immer, es wird mir sehr
heiß. - atmet mehrmals tief ein Th: Ja, rede mit ihr was immer dir einfällt,
sage ihr vielleicht, wie lange du schon
unter ihr leidest, sie soll dir sagen, was
sie dir sagen oder zeigen will.
Kl: Ich leide darunter, weil mein Verstand
mir sagt, du kannst mir gar nichts tun, du
bist ja viel zu klein, du bist auch nicht
bösartig, trotzdem habe ich viel Angst vor
dir, ich will dich weghaben. Jetzt wird es
ganz dunkel und bin trotzdem froh, daß
du da bist, daß ich mich jetzt mit dir
beschäftigen kann, bin neugierig darauf,
weil ich es nicht verstehe. Es ist deine
Bewegung, es ist dein Muster was unangenehme Gefühle in mir macht, es ist
ganz schrecklich unangenehm. Jetzt
wird es ganz schwarz, und ich habe Lust
wegzulaufen wenn ich dich sehe und
jetzt sage mir, schwarze Wand, was du
zu bedeuten hast.

Th: Oder sie kann es dir vielleicht zeigen, dich irgendwohin führen oder schau
mal, wie sie auf deine Worte reagiert,
wenn du ihr alles so ganz ehrlich sagst.
Kl: Sie wird sehr groß und dick und die
schwarze Wand ist sehr nahe und da
sitzt diese grüne Echse, die wird in der
Mitte dicker. Jetzt führe mich doch wohin,
ich gehe mit, ich bin bereit. Das ist vielleicht doch zu vertraut, mich an der Hand
zu nehmen, nachdem du so lange Angst
gemacht hast. Wir gehen an der Mauer
entlang, da ist wieder der Abgrund rechts
neben mir. Sie hat mich an der Hand,
geht auf den Hinterfüßen ... - lacht - ...
das ist eigentlich lustig. Ja, ich hatte ja
jetzt den ganzen Nachmittag Zeit, mich
an dich zu gewöhnen. Jetzt rennen wir,
das ist mir fast zu schnell. Echse, mach
mal langsam, ich will nicht abheben und
weggehen, das ist mir fast zu schnell.
Wir kommen wieder runter auf die Erde.
Auf dem Plateau war ich gestern. So
Echse, jetzt sind wir beide da, gestern
war ein Engel mit da, jetzt zeige mir, ich
kann es noch nicht verstehen ... das Bild
verschwindet, es kommt gleich wieder. Klientin muß was trinken - Jetzt sind wir
wieder auf dem Plateau, boah, jetzt wird
es aber ein großer Drachen.
Th: Frag sie mal, warum sie so groß
wird, will sie dir Angst machen?
Kl: Echse, warum schlingst du dich jetzt
um mich? Ich habe seltsamerweise
keine Angst obwohl, eigentlich bist du
furchterregend, hast ganz glühende
Augen. Ich habe aber eigentlich keine
Angst. Warum schlingst du dich jetzt so
um mich herum? Jetzt wird es dunkel.
Warum läßt du mich nicht in dem Licht?
Th: Es will dir was zeigen, guck mal was
kommt.
Kl: Ok., ich nehme es an. Jetzt sind wir
in der Dunkelheit, deine glühenden
Augen machen etwas Licht. Wo geht es
weiter? Jetzt sind wir in einem uralten
Keller, das ist tief drin. Also Echse, jetzt
bleib mal da, wenigsten deine Augen
machen Licht, es wird etwas unheimlich
und es wird auch eng. Jetzt müssen wir
durch einen ganz engen Gang. Enger
Gang, mir hat es schon immer Angst und
Beklemmungen gemacht, wenn es eng
geworden ist, das kenne ich aus dem
Traum. Enger Gang werde weiter, ich
möchte da durch mit der Echse.
Th: Frag mal die Enge, was sie dir zeigen will, ob es da eine Situation zu gibt.
Kl: Enger Gang mit der Echse drin, was
hast du für eine Bedeutung? Wo in meinem Leben ist es so eng ? Mir wird wieder kalt und starr. Also enger Gang, zeig
mir die Situation, zu der du passt. Ich
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spü-re dich im Körper und es steht alles
unter Strom, ich sehe aber noch nicht die
Situation. Zeig mir jetzt ein Bild. Ich
merke, du willst dich verändern, jetzt ist
es nicht mehr dunkel, sondern weich,
aber eng. Du sag mal, hat das mit meiner
Geburt zu tun, habe ich gesteckt oder
was? Das ist jetzt wie im Bauch.
Th: Das ist ok. sei mal dort.
Kl: - atmet tief durch - Das ist aber nicht
angenehm, es wird sehr eng.
Th: Wenn du magst kannst du auch mit
deiner Mutter reden oder guck mal, was
du machen möchtest.
Kl: Erstmal mich einrichten in dem
Bauch, es ist auch gar nicht so dunkel.
Ja Mama, gestern habe ich dich in einer
anderen Situation gesehen. Ich weiß, du
willst mich gar nicht, ja das weiß ich.
Th: Und sage ihr, wie das für dich ist.
Kl: Ach Mutti, das hat mich eigentlich
immer traurig gemacht. Ich weiß, es ist
nicht, weil du mich nicht lieb hast, sondern weil du dich überfordert gefühlt
hast. Es hat aber immer weh getan und
immer mußte ich ein liebes Kind sein und
immer durfte ich nicht sein wie ich wollte
und wie ich bin.
Th: Frag sie mal ganz direkt, ob sie
irgendetwas mit der Echse zu tun hat, sie
soll ja oder nein sagen.
Kl: Mutti, hast du was mit der Echse zu
tun? Nicke oder schüttel mit dem Kopf.
Ja und nein. Sage es mir eindeutig, ich
kann damit jetzt nichts anfangen. Ja und
nein.
Th: Ok., dann hole mal die Echse herbei
und schau mal, wie deine Mutter reagiert, wenn die auftaucht.
Kl: Die will sie nicht. Boah, die Echse ist
mit im Bauch, boah, jetzt liegt sie mir auf
dem Bauch, aber ist eigentlich nicht
schlimm, ich hatte sie ja auch an der
Hand. Die Echse hat mich hierhergeführt
zu dir, was hast du mit der Echse zu tun?
Da ist eine starke Ablehnung, sie will sie
weghaben, sie will sie nicht im Bauch
haben.
Th: Ist sie so ein Symbolbild für
Ablehnung? Frag sie mal. Sie hat dich
abgelehnt, so was?
Kl: Ja Mutti, ist die Echse ein Symbol für
deine Ablehnung? Jetzt geht es wieder
weg, ich bin gleich wieder da. Das Herz
klopft so stark.
Th: Ist ja auch ganz aufregend, was passiert.

Kl: Ich lebe, bin ganz lebendig. So, jetzt
sehe ich dich wieder, jetzt habe ich wieder Kontakt. Die Echse ist wieder da und
sie ist schwarz, sie ist eigentlich ekelhaft.
- direkte Ansprache - Du Echse, du bist
ekelhaft, aber komisch, es ist auch gut,
daß du da bist, es hat auch was Gutes.
Th: Spüre mal, hat sie was Vertrautes,
kennst du das so ganz tief?
Kl: Nein, oder? Sie ist mir jetzt nicht
fremd aber vertraut, ich habe sie ja
immer abgelehnt. Jetzt Mutti, die Echse
ist da, ich bin da und du und ich bin in dir
und du kannst mal nicht weglaufen. Jetzt
sage mir ganz eindeutig, was hast du mit
der Echse zu tun? Nee, du gehst nicht
weg, ich will diese Antwort jetzt. Ja,
schön von dir, das befreit mich, daß du
mit mir gesprochen hast und das du dich
dazu bekennst. Jetzt kommt wieder das
Zittern von heute mittag.
Th: Was hat sie gesagt?
Kl: Sie hat genickt, es ist ihr sehr schwer
gefallen. Ja, das habe ich gesehen und
das erkenne ich an.
Th: Das ist ja auch so eine Sache,
Ablehnung und dann dazu zu stehen.
Kl: Ja, wobei sie mir das im richtigen
Leben letztens auch mal gesagt hat,
aber gefühlt habe ich das schon immer.
Es ist gut, daß du dich dazu bekennst.
Ja, jetzt kommt das Zittern.
Th: Ja, vielleicht sollte sie das Baby mal
auf den Arm nehmen, damit sie mal spürt
was sie da ablehnt, ganz konfrontativ
wäre das eine Möglichkeit oder fällt dir
was anderes ein.
Kl: Der Bauch, die Bauchdecke ist so
dick, ich fühle mich da jetzt so eingesperrt. Mutti, geh doch mal jetzt den
Weg, mich aus dem Bauch da herauszunehmen. Jetzt bin ich hier. Baby, du bist
weiß, ich sehe deine Brüste und ich
weiß, daß ich nicht gestillt wurde. Komm,
nimm mich doch in den Arm, ich liege
jetzt vor dir, schutzbedürftig. Ich sehe, es
kostet dich genauso eine Überwindung
wie vorher, dazu zu stehen. Ich weiß,
welche Energie das kostet, und jetzt
lasse ich dir die Energie aus dem
Kosmos zukommen. Ich sehe keine
Farbe.
Th: Frag sie mal, was sie braucht.
Kl: Mutti, welche Farbe brauchst du, was
für Energie, welche Qualität brauchst du
jetzt, daß du Kraft hast, mich Baby jetzt
in den Arm zu nehmen.
Kl: Sie füllt sich schon mit rot.
Th: Laß es aber erst in deinen Körper
einlaufen. Guck mal, wo es bei dir hinfließt in welche Bereiche. Laß es durch
dein Scheitelchakra in deinen Körper
jetzt hier so auf der Matratze einfließen.
Kl: Rot fließt in mich ein, zuerst in die
Haut, die vibriert wieder, steht unter
Strom, ich kann es eigentlich nicht eindeutig erkennen, in den Bauch und in die

Beine. Aha, im Unterbauch kann es weiterfließen, ah das tut gut, ein schöner,
lebendiger Bauch. Du darfst weiterfließen, mich auch ganz erfüllen. Ich
stehe so richtig unter flammenden Rot.
Jetzt bin ich richtig schön voll, jetzt kann
es von mir zu dir fließen, oh die Füße
werden kalt.
Th: Genau, dann laß es noch mal
fließen, durch dich hindurch zu ihr und
schau was passiert, wie sie sich verändert.
Kl: Es fließt, jetzt wirst du schön weich
und beugst dich zu mir, endlich, endlich
kann sie mich umfassen.
Th: Endlich kann sie ihr Kind annehmen.
Kl: Ja, die Tränen tun gut, mir auch. Es
regt sich der Wunsch dich zu trösten,
aber ich laß dich jetzt einfach weinen,
einfach weinen.
Th: Kannst ihr ja die Hand halten oder
was auch immer.
Kl: Sie liegt hier auf meinem Bauch, das
ist gut so. Überall ist rot, bleib einfach liegen und wein’ dich aus und ich spüre
jetzt es ist auch ein Schmerz für dich
gewesen.
Th: Ja klar, die eigene Tochter nicht richtig anzunehmen das muß wehgetan haben.
Kl: Jetzt fällt mir was ein, Mama, ich
glaube, es hat nicht ganz ursächlich mit
mir zu tun, sondern mit meiner
Schwester. Es ist schön, daß du mich
jetzt annimmst, können wir sie dazunehmen?
Th: Hole sie dazu.
Kl: Mutti, willst du sie dazuhaben? Du
willst noch liegen. Ja, die Henriette ist
da, die Henriette ist zehn Jahre, dann bin
ich fünfeinhalb. Aha, du willst die Mama
haben. Sie umfasst sie. Henriette, nimm
sie mir doch nicht weg, sie ist meine
Mama und deine. Ja, das kenne ich.
Warum schlägst du mich?
Th: Sie schlägt dich? - Klientin bejaht Sag ihr, wie das für dich ist.
Kl: Ich sehe es in deinen Augen, du
weißt genau, was du tust. Du schlägst
mich, du willst mich weghaben, aber
eigentlich hast du nur Angst um die
Liebe, daß du zuwenig kriegst, daß ich
sie dir wegnehme. Ich möchte jetzt,
schau dir die Mutti an, schau sie dir an,
wie weh es ihr tut, daß sie ihre Liebe zu
mir nicht empfinden darf, weil du es nicht
zuläßt. Was ist es, was du mir da nicht
gönnst? Du willst sie für dich haben.

und ich wußte nicht wofür, weil ich keine
Erinnerung daran hatte, sei doch gerade
mal so alt wie in diesem Moment. Ich
hatte zu dir gesagt, ach ist nicht schlimm,
ich habe eh keine Erinnerung. Ja, es wird
dunkel, unangenehm. Jetzt können wir
wieder in die vorherige Situation gehen
und nichts mehr mit schlagen, jetzt siehst du so kraftlos aus, so zusammengesunken.
Th: Ah ja, wenn sie nicht schlagen kann
hat sie ihre Kraft verloren, anscheinend.
Kl: Hast du jetzt deine Kraft verloren weil
ich dir das Schlagen verboten habe?
Hey, schau mich mal an, du mußt dich
jetzt nicht wegdrehen. Ich verstehe
schon, daß du jetzt so trotzig guckst.
Zunge rausstrecken hilft auch nicht. Jetzt
sind wir hier in der Situation, du bist da,
die Mama ist ein roter Klumpen auf mir
und ich bin da. Laß uns doch jetzt hier
weitergehen, es ist sinnlos jetzt hier zu
erstarren. Zeig mir doch mal, warum du
mich nicht magst. Vorhin hast du mir
gezeigt, du hast Angst, daß ich dir die
Mama und die Liebe wegnehme. Du
klammerst dich jetzt an die Mutti, so
Mutti, jetzt ist Schluß mit auf mir liegen,
jetzt nimmst du wieder Form an, wir
haben jetzt beide die Energie, jetzt stehe
auf und drehe das Gesicht zu mir. Ah ja,
wieder auflösen, nee, du bleibst da,
irgendwie passt euch hier der Raum
nicht, wenn wir zusammenbleiben und
weiterarbeiten bin ich auch bereit den
Raum zu wechseln. Wer übernimmt die
Führung? Ah, die Echse, ok. Die Echse
freut sich richtig.
Th: Ja, du arbeitest an ihrer Erlösung,
das war ja für sie auch nicht so schön,
immer nur Angst und Schrecken zu
machen.
Kl: Obwohl sie so häßlich aussieht, so
schwarz ... also wir drei sind bereit,
wohin mit uns, eigentlich nur einen
Schritt weiter. Wir sind in einem kleinen
Garten, ich hätte jetzt Lust der Echse
einen Namen zu geben. Sie liegt jetzt auf
dem Rücken die Arme so verschränkt, lacht - läßt sich die Sonne auf den Bauch
scheinen und guckt uns zu was wir
machen.
Th: Hat sie euch an eine wichtige Stelle
hingeführt oder ...
Kl: Ich sehe die Stelle noch nicht, ich
spüre es nur, es ist vielleicht ein kleiner
enger Balkon, die Echse liegt da, ich
drehe mich mal um, wo sind die anderen
zwei, ich spüre sie sind da ...
Th: Die wollen ständig abhauen.
Kl: Ist ja auch unangenehm.

Th: Kriegt sie so wenig, was ist los mit
ihr?

Th: Ja klar, wer immer Vermeidung
gemacht hat.

Kl: Sie haut mir auf den Mund, das hörst
du dir gerade noch mal an, jetzt wird
nicht gehauen, ich halte dich an den
Händen fest, jetzt wird aufgearbeitet.
Werde mal größer, es ist viele Jahre her,
da hast du mich um Verzeihung gebeten

Kl: Henriette ist da, sie ist etwas
gewachsen und die Mutti, schön daß du
mich mal in den Arm nimmst, du denkst
wir sollten das erstmal alleine austragen,
ja das ist schön. Du wächst, hast mich
fest im Arm, das ist mir fast zu fest, geht
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das etwas liebevoller, etwas weicher? Du
schmiegst dich an mich. Ich habe immer
unter dir gelitten, du hast mich immer
unterdrückt, es war nie recht was ich
gemacht habe, außer ich hatte dir was zu
geben, du wolltest was von mir, dann war
ich immer recht. Oh toll, jetzt kommen
ganz viele Szenen, die hatte ich längst
vergessen. Jetzt wird es etwas wirr und
ungreifbar, komm mal wieder zurück auf
den Balkon. Ich sehe es tut dir leid, aber
weißt du, mir hat das auch leid getan, ein
ganzes Leben lang und das geht bis
heute, ich kann heute noch nicht eine
gewisse Distanz zu dir überwinden. atmet schwer Th: Zeige vielleicht auch mal den
Schmerz oder was immer das ist jetzt,
daß sie vielleicht auch mal spüren kann,
was da so passiert ist zwischen dir und
ihr.
Kl: Henriette, ich habe gelitten, es hat
weh getan, daß du mich nicht wolltest.
Ich spürte auch, daß das der Grund war,
warum die Mutti mich nicht wollte. Oh,
jetzt kommt der Vater dazu. Ja, ich durfte ja mit dir nicht streiten, du aber mit mir
und ich mußte stillhalten, damit er sein
Harmoniebedürfnis befriedigt hat.- direkte Ansprache - Papa, das war nicht in
Ordnung, ich mußte immer stillhalten
und du hast mich dafür gelobt, ja ich
weiß, das war das liebe Kind, ich wollte
aber gar nicht das liebe Kind sein, ich
wollte ich sein.
Th: Frag ihn mal, ob er dich auch abgelehnt hat, frage ganz konkret und schau,
wie er reagiert.
Kl: Du Papa, ich brauche die Frage gar
nicht stellen, er nimmt mich in den Arm
und lacht.
Th: Er hat dich geliebt?
Kl: Ja, er liebt mich immer noch.
Th: Spüre das mal.
Kl: Ja, das ist da und trotzdem ich habe
gelitten, weil du gelitten hast, wenn ich
doch manches Mal aufmüpfig war. War
ich das überhaupt? Ich wäre es gerne
gewesen, ich war es nicht, ich spüre es.
Nee, das war kein Leid, eigentlich war
das was ganz Fieses, du hast das schon
vorher abgeblockt jetzt sehe ich es. Sage
es noch mal lauter, ich kenne den
Spruch. Wirst schon sehen, immer dieses unklare Drohen.
Th: Sag ihm, wieviel Druck dir das
gemacht hat und wie unangenehm das
war.
Kl: Hiergeblieben, nicht weglaufen, jetzt
habe ich dich mal. Das hat mich immer
unter Druck gesetzt, weil ich ja nicht
wußte, was dann kommt, ich wußte nicht
ob dann von dir auch die Ablehnung
kommt. Dann habe ich mich lieber
geduckt und was ich immer in mir hatte,
das sage ich dir jetzt, wegen dir war ich
immer ein geschnürtes Paket unterm
Tisch, das ist das Bild von gestern, aber
gestern habe ich noch nicht mitgekriegt,

daß du auch damit zu tun hast.
Th: Spüre mal deine Fäuste, deine Kraft
oder was du festhältst.
Kl: Das Paket kommt noch mal, das
habe ich aber gestern schon gesprengt,
da Papa guck, schau, das ganze Leben
hat mich so gefesselt, es tut weh, das
soll dir jetzt auch mal wehtun das will ich
jetzt. Spüre mal, was das ist, das unter
Druck setzen, spüre es mal.
Th: Und wenn er dich geliebt hat, dann
muß es ihm besonders wehtun.
Kl: Du wirst ganz schwarz. Guck, ich will
dich jetzt einfach so angucken, sehen
was das mit dir tut, oh, es zerfleischt dich
ja, das ist der Schmerz den ich immer
hatte.
Th: Was ist es - spüre mal.
Kl: Das ist jetzt so offene Wunden am
ganzen Körper am Vater, das tut mir
eigentlich leid, ich ...
Th: Versetze dich mal in ihn hinein und
spüre es mal, einfach mal spüren, kannst
ja durch seine Augen mal wahrnehmen.
Kl: Das ist eine Idee. Papa ich komme
jetzt mal in dich, oh, jetzt stimmt die
Richtung nicht, komm laß uns mal
umdrehen.
Th: Was ist passiert?
Kl: Ich bin noch in dem Prozess, in ihn
zu gehen. Ich komme zu dir, nee, bleib
da, nicht weggehen, Papa bleib da,
drehe dich um. Ja du klagst mich jetzt
an, daß ich dir die Wunden zugefügt
habe, das muß jetzt ja sein. Ich versuche
noch mal in dich zu kommen, ich will dich
fühlen, es ist schwer. Ich sehe die
Wunden jetzt an mir, an meinem Bauch
ist alles offen.
Th: Spüre mal, ob du die Lisa (Klientin)
liebst und woher es kommt.
Kl: Wo ist sie denn? Lisa, ja nimm Form
an. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht richtig in dir drin, Papa. Ich bin noch ich, ich
habe nur noch diese Wunden. Ich brauche noch einen Moment um ganz anzukommen, so jetzt bin ich Papa. Lisa, ich
spüre dich doch, nimm doch wieder
Formen an. Da ist das Paket wieder. So
Paket, jetzt schnür dich auf, das geht gut,
entfalte dich, oh, schöne Frau. Oh bist du
schön, nackt, groß, weiß, du bist so
elfenartig, ich hätte dich gerne richtig als
Mensch, ja, immer noch schön. Ich,
Papa, fühle jetzt aber als Mann zur Frau,
nicht zur Tochter, es ist eine Distanz,
Zurückhaltung, Hemmung vor dieser
schönen Frau. Ich schlüpfe mal raus, ich
muß dich was fragen Papa. Jetzt bin ich
die schöne Frau, so 25 - 30 Jahre alt,
erwachsen, vielleicht auch vierzig, so
Papa, es ist so schön hell bei uns, hast
du vor mir Angst, als Angst vor der Frau?
Aha, es hat wieder mit der Schwester zu
tun, ich sehe es schon. Papa, das verstehe ich nicht ganz, die Herniette taucht
jetzt auf ...Henriette, jetzt hängst du dich
an den Papa, wie vorher an die Mama.
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Drehe dich mal zu mir um, ich will dir ins
Gesicht schauen. Drehe dich herum und
zwar jetzt. Du Papa, sage auch mal was,
stoße sie so, daß sie sich zu mir dreht.
So Papa, jetzt sind wir drei zusammen,
jetzt bin ich richtig durcheinander. Ich
wollte dich Henriette was fragen, jetzt
empfinde ich eine richtige Abneigung
gegen dich.
Th: Wie ist denn das, sie hat dir vorher
die Mutter weggenommen und jetzt
wahrscheinlich auch noch den Vater?
Kl: Eigentlich sehe ich in dir die Angst,
du hast nur Angst, Angst daß ich dir was
wegnehme. Jetzt höre ich den Satz, du
bist die Schöne, du hast die schönen
Augen und die langen, lockigen,
schwarzen Haare. Mama hat immer
gesagt, Augen wie Kirschen, jetzt kann
ich dir sagen, das hat immer so weh
getan, ich habe mich dann immer so
häßlich gefühlt.
Th: Oh, hat das was mit der Echse zu
tun?
Kl: Ah Echse, die lacht sich kaputt. Sind
wir da richtig? Oh, sie kommt direkt auf
mich zu, oh, etwas Abstand bitte. Im
Moment wirkst du bedrohlich, das was
vorhin eigentlich ganz gut war mit dir,
jetzt bedrohst du mich, sind wir da am
Thema? Echse, du wirst so riesig.
Th: Guck mal, ob du es erlauben kannst,
erlaube es ihr mal und guck mal was
passiert. Du bist ziemlich am Thema im
Moment.
Kl: Boah, kommen da Gestalten. Jetzt
wird es wieder heiß, die Echse liegt auf
mir drauf. Ok., wenn das so sein muß,
liegst du eben auf mir drauf, auch wenn
du arg schwer bist. Der Papa ist noch da,
die Henriette und meine Mutter auch.
Ok.du Echse, du liegst jetzt hier so zwischen uns, mach es dir halt bequem bei
mir. - lacht - Sag mir, ist das unser
Thema diese Häßlichkeit? Du bist gar
nicht mehr so häßlich.
Th: Du nimmst sie an, sie fängt schon
an, sich zu verwandeln.
Kl: Daß ich mich häßlich fühlte, weil die
Mutti die Henriette immer so schön fand.
Ja, ziemlich eindeutig grummelt das.
Jetzt verstehe ich das auch, ich hatte
vorhin richtig Durchfall, das war nachdem ich mich mit der Echse verabredet
habe. Jetzt kommt auch das Zittern wieder. Ja Papa, du willst dich jetzt in die
Ecke verziehen das finde ich nicht so
gut, du hast damit offenbar ganz viel zu
tun.
Th: Ja, er soll sich mal mit der Echse
beschäftigen, sie streicheln mal anfassen.
Kl: Nee, du mußt jetzt gar nicht erstarren, bleib mal lebendig. Spür mal, ich bin
auch ganz lebendig, das zittert alles in
mir. Ich gebe dir jetzt was davon, ach
Echse, mußt dich nicht ducken, so arg ist
es nicht. Also Echse das ist ganz
bequem auf mir, wäre mir aber recht,

Th: Probiere es mal aus, was dann passiert, wenn die Echse das von alleine
entscheidet ist da irgendwas Wahres
dran. Erlaube es mal, er hat dich als Frau
gesehen, vielleicht liegt da ein
Geheimnis drin.

erst kleiner machen. Jetzt wüßte ich
noch gerne wohin Rüstung? Also gut,
diesen Weg. Ich muß mich ganz klein
machen das ist nur eine ganz schmale
Spalte. Ach Spalte, werde doch größer,
sonst reiße ich mich an dir. Also diese
Dunkelheit ist so massiv, Dunkelheit löse
dich mal etwas auf. Ach, ich bin noch gar
nicht richtig drin. Jetzt habe ich die Idee,
ich gehe mal an der Mauer entlang da
gibt es noch eine andere Öffnung. Jetzt
bin ich die Echse, ja gut, als Echse
komme ich da vielleicht rein. Jetzt bin ich
die große Echse.

Kl: Dann ziehe dich mal zurück. Ja
Papa, ich erlaube dir, dich mir zu nähern,
was ist das jetzt, du hast einen schwarzen Umhang an, du wirst mir unheimlich.

Th: Das ist ja spannend. Jetzt bist du zu
dem Teil geworden vor dem du immer
Angst hattest. Sei mal überrascht was
passiert.

Th: Laß es mal zu, liefere dich mal aus
und guck mal was passiert.

Kl: Jetzt habe ich das Muster, das hat
mir immer Angst gemacht, das war
gestern auch da.

wenn du dich mal ein bisschen kleiner
machst, der Papa hat gar keinen Platz
mehr, der muß sich ganz in die Ecke
verziehen. Ich weiß nicht ob der Impuls
jetzt gut ist, daß du Echse den Platz jetzt
auf mir räumst und der Papa sich jetzt
auf mich legen soll.

Kl: Kann ja nichts passieren. Es wird
heiß, das Zittern kommt, ja Echse,
kannst ruhig bei mir bleiben du gibst mir
Schutz. Nee, das ist nicht der Papa, atmet schwer - das ist eine dunkle
Gestalt, ich sehe eigentlich nur den
Mantel und einen Stab, wie so ein Ritter
oder so was, der ist bedrohlich, der hat
kein Gesicht nur eine Rüstung. - direkte
Ansprache - Du Ritter, mach mal dein
Visier auf, da ist ja gar nichts dahinter.
Das kann ja gar nicht sein du bist doch
eine Figur, da muß doch was dahinter
sein, du bist doch als Figur hierhergekommen, du kannst ja nicht nur als eine
Rüstung kommen.
Th: Schau mal, ob da was drin ist, vielleicht hast du dich ins Boxhorn jagen lassen von der Figur oder der Idee.
Kl: Du Rüstung, mache dich mal auf.
Th: Oder schubse sie auseinander mit
deinen Händen.
Kl: Die steht ja da und ich schubse sie
mal in diese Richtung, sag mal treibst du
mit mir einen Schabernack? Das sieht
fast so aus.
Th: Das ist einfach eine Instanz die
Angst machen wollte.
Kl: Sag mal Rüstung, wo kommst du
denn her? Von da vorne. Was ist da
vorne? Ein weißer Gang. Muß ich da mitkommen? Du zeigst immer nur dahin.
Th: Gehe mal mit dahin, scheint ziemlich
dicht zu sein.
Kl: Echse gehst du mit? Du bist jetzt
auch ziemlich groß. Also Rüstung,
machen wir uns auf den Weg. Du hast
jetzt auch gar keinen Kopf mehr. Da ist
ein weißes Gebäude, turmartig, irgendwie orientalisch, aber da ist keine Türe,
ich komme nicht rein. Ich stehe vor einer
weißen Mauer, du siehst sehr schön aus,
hell angeleuchtet, aber ich möchte rein,
da ist was. Rüstung, du schubst mich,
aber dann muß sich doch die Mauer auftun, sonst schubst du mich doch gegen
die Mauer. Die Echse ist schon drin, wo
bist du reingegangen? Ah, ist das dunkel,
ich gehe noch mal raus, ich muß mich

Th: Jetzt bist du ganz dicht an dem
Geheimnis, guck mal was kommt.
Kl: Ich möchte jetzt klein werden denn
nur klein kann ich da rein und wenn ich
jetzt so groß werde, renne ich weg. Ich
will hierbleiben. Ja, ich gehe mal rückwärts, die Öffnung zieht mich rein am
Bauch, aber ich bin auch noch draußen,
ist das komisch. Bild, ich verstehe dich
nicht, ich klemme da irgendwie, Öffnung
werde mal größer, ich kann da gerade
nicht kleiner werden. Jetzt bin ich wieder
in so einem schmalen Gang, ich krieche
da jetzt als Echse durch. Oh, ist das
schmal, ich fühle da überall die Mauer
um mich. Mauer ich fühle dich, du bist
sehr alt, naß, kalt, überall, du umschließt
mich, eigentlich habe ich gar keinen
Platz mehr für meine Arme und Beine,
dann muß ich die einklappen, nee, dann
werde ich bewegungslos das ist nicht
gut, dann mache du mir doch einfach
Platz, - flüstert - ist das mühsam. Ich
gehe weiter, ich suche weiter, ich bin
doch Echse, ich kann auch schnell
gehen. Wenn ich Energie habe kann ich
schneller gehen - es wird auch gleich
heller. Jetzt bin ich im Turm, ist das ein
hoher Turm, Turm kenne ich dich? Nein,
so riesengroß kenne ich dich nicht, du
wirst ja immer riesengrößer. Du bist oben
offen, mein Turm hat manchmal einen
Deckel.
Th: Hast du öfters einen Turm.
Kl: Ich sitze oft imTurm. Je nachdem,
wie es mir geht, hat er eine Deckel oder
nicht oder ein Fenster oder nicht und
dann kann ich meinen Weg sehen, aber
das ist ein anderer Turm, der hat oben
auch Licht ein warmes Licht. Bin ich jetzt
noch die Echse? Ich bin alles. Ich bin ich
und ich bin die Echse. Papa und
Henriette sind da. Was machen wir hier
in dem Turm? Der Turm verwandelt sich
in einen Weg, einen endlosen Weg. Bist
du mein Weg hier raus aus der Enge?
Der Weg bildet sich zurück, ich bin wieder in dir Turm. Wie fühle ich mich in dir?
Nichts besonderes. Da oben sehe ich
jetzt Fenster. Ich bin ja Echse ich kann
da ja hochklettern. Das Fenster ist vergittert, aber als Echse kann ich ja da
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durch. Das waren aber nicht die Fenster
wo das Licht reinkommt. Gitter, was
schließt denn ihr ein? Nicht alle die da
stehen, das ist zuviel. Jetzt ist da nur
noch einer das ist gut. Gitterstab, was
schließt du hier ein? Sprich doch mit mir,
sei nicht so arrogant. Ich kann ja mal als
Echse an dir hochklettern wie findest du
das? Er schüttelt mich ab. So kommen
wir aber nicht weiter, komm sprich mit
mir. Oh, jetzt kommst du richtig in
Bewegung, verbiegst dich. Biege dich
ruhig sprich es aus. Das braucht Zeit,
wenn man so erstarrt ist zu Eisen. Ach,
du bist ja ein richtig netter Gitterstab,
aber sage mir jetzt trotzdem was schließt
du ein? Kannst du mir nicht sagen?
Th: Hat er Angst es dir zu sagen?
Kl: Nein, keine Angst, warum schämst
du dich?
Th: Da scheint irgendwas dahinter passiert zu sein, was mit Scham zu tun hat.
Kl: Ja, und es grumpelt ja auch im
Bauch. Also du schämst dich, du hast
mich als Frau eingeschlossen.
Th: Was heißt das du hast mich als Frau
eingeschlossen.
Kl: Was heißt das Turm? Die Frau die ich
vorhin war, die bin ich jetzt wieder.
Th: Weil, der Ausgangspunkt war ja dein
Vater, der hat sich auf dich gelegt und
dann kam ja der Mantel, der Ritter, die
Rüstung, der Hinweis jetzt ist die Frau
eingeschlossen, da muß es einen
Zusammenhang geben.
Kl: Dieser Turm, das ist ein endlos langer Turm und ich bin da als Frau eingeschlossen.
Th: Ja, dann frage den Turm, was es
ganz konkret mit deinem Leben zu tun
hat, er soll dir ganz konkrete Situationen
zeigen.
Kl: Also Turm, du schließt mich hier ein
als Frau, jetzt zeige mir Szenen, die mit
meinem Leben zu tun haben, die mich
als Frau eingeschlossen haben. Papa,
du wolltest mich als Frau nicht freigeben.
Ach ja, als ich meinen ersten Freund
hatte, da hast du mir Angst eingejagt,
was der wohl von mir will. Du hast mir
Angst eingejagt vor der Sexualität. Hast
du selber Angst davor? Du gibst mir
keine Antwort, ist vielleicht auch nicht
wichtig es geht ja um mich.
Th: Vielleicht hat er Angst vor der
Sexualität mit dir gehabt.
Kl: Hast du Angst vor der Sexualität mit
mir gehabt? Du schämst dich, das ist
eigentlich Antwort genug, trotzdem wäre
es mir wichtig, dreh dich zu mir, nicht ab
von mir, ich will dich anschauen,oh ja ich
spüre es, also du hattest Angst, mir
gegenüber sexuelle Gefühle zu haben.
Th: Und gleichzeitig hat er dich als schöne Frau wahrgenommen. Guck die
Echse an, wie sie reagiert. Was passiert
jetzt
mit
ihr,
die
scheint
ja

Symbolausdruck dafür zu sein und du
hattest ja Angst vor der Echse.
Kl: Die schämt sich jetzt auch. Warum
kriechst du jetzt so am Boden entlang?
Hier ist ganz viel Scham am Platz. Die
Echse kommt jetzt zu mir, der Vater
erstarrt, die Echse schaut verschämt zu
ihm hin, schuldbewußt.
Th: Als wenn sie es verraten hat.

Bild hinter diesem Fenster sein. Jetzt
habe ich Angst, daß da kein Bild ist und
ich enttäuscht bin. Enttäuschung, du
mußt jetzt noch nicht als Gefühl hochkommen, ich habe ja noch nicht geguckt.
Th: Laß das Gefühl ruhig da sein, vielleicht hat das Thema jetzt ja mit
Enttäuschung zu tun und das ist ein
Vorbote.

Th: Auf einmal, früher hast du es unangnehm empfunden.

Kl: Das Fenster geht nach außen auf.
Ein dunkler Wald den ich jetzt von oben
sehe. Was hast du zu sagen? Ich habe
dich gestern auch schon gesehen vom
Plateau und du warst der Waldhang von
einem Abgrund. Jetzt sehe ich dich nicht
mehr von oben sondern auf Augenhöhe,
dichter, näher, da muß ich hochklettern
und reinspringen. Das ist eine klebrige
Masse. Nee, Lust zu ersticken habe ich
ja nicht. Das ist eine klebrige, blubbernde Masse. Du klebriges, blubberndes,
grünes Zeug wo kommst du her aus welcher Zeit meines Lebens? Aha, aus meiner Kindheit. Ich bin zwei Jahre. Was
hast du mir zu sagen, was hast du mit
den Bauchschmerzen zu tun? Ich bin
jetzt in dir, fühle dich, jetzt zeig mir was.

Kl: Die Mauer fällt.

Th: Oder was passiert jetzt?

Th: Guck mal, was sichtbar wird?

KI.: Ich blubbere unter, da ist aber ein
heller Hohlraum mit orangem Licht.
Zeige mir doch das Ereignis. Das ist so
ein Unterschlupf. Zeige mir wovor ich
weglaufe. Vor meiner Familie. Ich
schließe mich dort ein weil es da geborgen ist.

Kl: Echse, das ist keine Schuld, ich bin
sehr froh, daß du mich hergeführt hast.
Th: Weil du fandest sie häßlich und du
mußt unangenehm die Energie wahrgenommen haben und die häßlich gefunden haben, weggedrängt haben, unangenehm, aber es ist trotzdem Energie,
die du wahrgenommen hast und vielleicht ist da nur ganz viel nicht ausgesprochen worden, was ganz normal ist.
Kl:
Jetzt
breitet
sich
dieses
Echsenmuster ganz weit aus. Oh ich
finde Echsenmuster schön.

Kl: Es wird hell, der Turm ist weg, was
mir noch nicht so gefällt ist, daß der Vater
erstarrt ist. Figur, dreh dich mal um, da ist
wieder dieser Stab, wieder dieser
Umhang, aber ich weiß doch, das war
eben noch der Vater. Du Figur, du bist
der Vater, stehe nicht so erstarrt herum,
dreh dich um. Das wollte ich jetzt nicht
sehen, das Vatergesicht ist eine Fratze.
Papa,warum bist du jetzt eine Fratze?
Sprich es doch laut aus. Figur, dreh dich
um, wieder ein häßliches Männergesicht.
Also du Fratze, du hast mir immer Angst
gemacht, versuchst es auch jetzt noch,
aber jetzt wirkt es nicht mehr.
Th: Wer verbirgt sich hinter dieser Fratze
oder ziehe sie mal runter und schau wer
da ist.
Kl: Jetzt kommt da was in Bewegung.
Bleib da Fratze, ich will hinter dich
schauen. Maske gehe runter, jetzt ist nur
noch die Öffnung von der Maske da, also
du bist so gold außen herum und dann
hautfarben, da pulsiert es, da ist ein
Nabel, Haut und Puls ohne Körper,
warum seid ihr jetzt so da? Ach, das sind
meine Bauchschmerzen aus der
Kindheit. Bist du der Bauch der mir
immer so weh getan hat?Ja, aber das ist
jetzt merkwürdig, daß du Bauch so
außerhalb von mir bist.
Th: Welche Ereignisse gehören dazu?
Kl: Also Bauch, zeige mir mal die
Ereignisse, Bilder .... oh, das kommt tief
hoch. Bauch, ich brauche Bilder, was
Greifbares, gib es mir jetzt. Hat das vergitterte Fenster mit dir zu tun? Muß ich
das Fenster mit Gittermuster jetzt öffnen? Gib mir doch Antwort. Da ist ein
Fenster, das kann man aber öffnen. Ich
gehe rein, bin am Fenstergriff. Laß ein

Th: Guck mal, was da passiert bei deiner
Familie.
Kl: Die habe ich gerade ausgeschlossen. Soll ich wieder aufschließen?
Th: Ja, guck mal, was da passiert ist
oder gehe mit deinem heutigen
Bewußtsein dorthin, guck mal zu was
dort geschieht mit dir damals.
Kl: Die ist eingekapselt, Wehen im
Bauch und die Familie steht außen und
guckt auf mich drauf. Vater, Mutter,
Henriette, ihr steht außerhalb des
Bauches und wisst, daß ich hier drin bin,
es ist eigentlich schön, hell und weich
aber ihr guckt so abwartend, als wolltet
ihr mich am liebsten im Bauch lassen.
Ich gucke raus aus dem Bauch, jetzt seht
ihr aber gar nicht mehr schön aus. Also
Familie, Eltern, Schwester, warum steht
ihr jetzt dort und schaut mich nur an? Ja
ich weiß, ihr wollt mich nicht haben.
Th: Sagen die das? - Klientin bejaht. Wie ist das für dich?
Kl: Das ist für mich sehr traurig, es tut
weh nicht gewollt zu werden, es tut weh,
das Bewußtsein, euch vielleicht eine
Last zu sein, Belastung.
Th: Hole die Echse wieder herbei, schau
wie sie reagiert auf dich?
Kl: Ja, Echse, sie umschlingt mich, tröstet mich.
Th: Dann zeige es deinen Eltern, die
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Echse ist anscheinend dein Freund.
Kl: Guckt mal, die Echse, das ist mein
Freund, die ist groß umschlingt mich, sie
gibt mir die Geborgenheit, sie leckt mich
ab. Ich werde groß, ich wachse, ich entwickel mich - das ist gut.
Th: Dann muß es ja einen Punkt geben,
wo diese Freundschaft ins Gegenteil
umgeschlagen ist, wo sie sich erinnert
hat an das Unangenehme deiner
Kindheit, denn du hast sie ja später
abgelehnt und jetzt ist sie ja anscheinend
dein Freund.
Kl: Ja Echse, erzähle doch mal, wo war
der Punkt, daß ich auf einmal Angst
hatte. In unseren Garten waren
Eidechsen und die habe ich beobachtet
und da hatte ich keine Angst. Zeig es mir.
Ja, das Bauchweh darf jetzt einfach sein.
Ich verstehe deine Sprache nicht, zeig
mir doch ein Bild. Ja, die Mutter ist da
wieder in dem Bild. Echse, welches
Ereignis war es, wo ich dich nicht mehr
als Freund und Begleiter empfunden
habe? Mir kommt im-mer mein erster
Freund in den Sinn, aber ich verstehe
den Zusammenhang nicht. Sexualität,
mein erster Freund, sie nickt ganz heftig,
jetzt fühle ich mich etwas ratlos mit dem
Wissen.
Th: Sie soll dir mal eine ganz markante
Situation zeigen, die dazu geführt hat,
daß du die Echse dann nicht mehr
geliebt hast oder abgelehnt hast.
Kl: Echse, ich brauche jetzt eine konkrete Situation, die meine Ablehnung
gegenüber dir ausgelöst hat. Ich soll wieder mitkommen. Nee, da heben wir ja
wieder ab. Ich habe nichts gegen abheben, aber ich habe das Gefühl, das geht
vom Thema weg. Zeig mir jetzt bitte die
Situation die bewirkt hat , daß du auf einmal nicht mehr mein Freund warst. Aha,
Urlaub und der alte Knacker hat mir
immer an die Brust gefasst und ich wollte das nicht und die Eltern, die haben
mich nicht beschützt. - Zur Mutter - Du
warst selbst ausgeliefert, hättest aber
wenigstens sagen können, geh halt nicht
mehr zu dem Alten hin, warum mußte ich
da immer wieder hin ...
Th: Deine Mutter hat dich hingeschickt?
Kl: Nein, so war es eigentlich nicht.
Th: Dann laß die Situation noch mal
ganz konkret auftauchen.
Kl: Ich bin da in dem Haus ...
Th: Und spüre wie er dich anfasst,
betatscht, was von dir will und laß die
Echse da sein.
Kl: Das ist gut, ja Echse, mache dich
richtig breit, ja beiß ihn.
Th: Dann hole deine Mutter dazu und die
soll jetzt zugucken, soll jetzt einschreiten.
Kl: Du sollst doch nicht der Echse auf die
Schnauze hauen, du bist aber blöd,
mensch haue dem Alten eine rein, ja,

noch mal, ja, die Echse hält ihn fest und
du kannst ihm eine reinhauen.
Th: Die Echse ist dein Freund und das
ist dann irgendwann ins Gegenteil
gekippt.
Kl: Ah, das tut der Echse gut, da fühlt die
sich wohl. Das ist gut, der Alte ist erledigt. - atmet schwer Th: Schau mal, wie deine Mutter reagiert.
Kl: Da kommt jetzt was anderes hoch.
Die Frau hat Selbstmord begangen und
die beiden Söhne.
Th: Von dem Alten?
Kl: Ja. Kommt alle her, euch habe ich
gemocht, ja Martin dich auch. Martin, mir
hat es leid getan, das mit dir Ludwig
auch.
Th: Das heißt, die haben sich alle aus
dem Staub gemacht vor ihm.
Kl: Ja alle, und die Tochter ist weggezogen. Ja, das Zittern tut mir jetzt gut. So,
der Alte ist erledigt, die Echse ist noch
da, die Mutter auch. Ja Mutter, ist das
zwischen uns jetzt auch erledigt, ich
sehe du hast Schuldgefühle, das ist ok..
Th: Na ja, es hatte schon heftige
Auswirkungen, du hattest bis heute
unangenehme Gefühle gehabt bei der
Echse und wußtest nicht, weshalb und
hast schon drunter gelitten, nur weil sie
keine Courage hatte.
Kl: Ja, keine Courage.
Th: Erzähle ihr mal, wie es sich ausgewirkt hat, sie soll es mal wissen.
Kl: Du, da war ich Kind jetzt bin ich Frau,
das ganze Leben war dadurch begleitet
daß du da nicht eingeschritten bist. Du
hast mich in der Situation gelassen, ich
mußte damit rechnen, daß du in gleichen
oder schlimmeren Situationen mich auch
nicht beschützt. Was hat das jetzt mit
meinem ersten Freund zu tun? Ihr habt
da auch nur geschimpft, habt Angst
gezeigt, daß da was mit mir passiert, daß
der was Schlimmes von mir will, ihr habt
nicht gesehen, daß das ein junger
Mensch war, der einfach Liebe zu mir
hatte und ich zu ihm, da habe ich das
erste Mal gespürt da ist jemand, der sich
für mich interessiert und ihr habt mir nur
diese Situation gezeigt, die schlimm sein
könnte. Sie war es aber nicht, er war
sehr liebevoll. Ich bin überrascht,
erstaunt, ich dachte immer Sexualität
wäre bei mir in Ordnung. Nee, da ist
noch was Mama, wir sind noch nicht
ganz fertig. Es stimmt für mich jetzt nicht,
daß wir uns jetzt so trennen. Ich möchte
gerne das in eine Harmonie führen.
Vielleicht können wir dir jetzt die Kraft
geben, daß du jetzt die Kraft hast für
dich. Ja, laß mal Farbe kommen. Du
brauchst Licht. Brauchst du das Licht
durch mich?
Th: Ja, immer erst durch dich und guck
auch mal, inwiefern du was brauchst an

Licht in Bezug auf sie, das ist quasi dein
Körperenergiebild, das wird erst angefüllt
und dann kannst du es weitergeben an
sie.
Kl: Ja, was brauchst du? Wärme. Hat die
Wärme eine Farbe für dich? Blaugrün,
wie ein Stein. Das lassen wir mal kommen, lassen es uns gutgehen. Das blau
und grün, schön. So, ich bin angefüllt,
jetzt lasse ich es in dich fließen. Du
kannst mich ruhig an den Händen fassen, das ist gut. Es ist schön, daß du
mich umarmst, daß ich jetzt auch dir helfen konnte. Jetzt liegst du wieder auf mir,
kuscheln wir uns doch einfach aneinander und die Echse ist dabei. Wir haben
das gleiche Muster wie die Echse nur
blaugrün und das Bauchweh ist weg.
Th: Wie geht es deinem Vater?
Kl: Ach ja der Vater, den haben wir ganz
vergessen, der steht ja noch dort. Das ist
noch in dem Raum mit dem Alten, da
stehst du noch und guckst zu wie wir
Frauen uns jetzt gewehrt haben. Du
fühlst dich schuldig, betroffen, Papa ich
spüre, du hast mit dem Ganzen zu tun.
Was ist das jetzt? Du spürst, du hättest
mich auch beschützen müssen und hast
es nicht getan, warst nur empört über die
Dreistigkeit des Alten. Du warst aggressiv, böse, wütend ja das spüre ich, aber
jetzt sage mir doch mal, warum war es
dir nicht möglich, dem Alten eine zu klatschen,das hätte doch gereicht, der war
doch schwach.
Th: Du bist seine Tochter, er hätte dich
beschützen können, das wäre wichtig
gewesen für dich.
Kl: Das wäre wichtig gewesen für mein
Vertrauen zu dir, für mein Vertrauen zu
den Männern. Weißt du, du hast mir
immer Angst gemacht vor den Männern,
du hast selber Angst gehabt vor der
Sexualität. Du hast immer das
Schlimme, das Böse in der Sexualität
gesehen und was die Männer Frauen
gegenüber anrichten, aber du hast nicht
eingegriffen. Wieso warst du hilflos? Du
warst doch ein Mann, du hast doch Kraft,
du warst doch bewegungsfähig. Du
warst gefangen in der Angst vor der
Sexualität.
Th: Auch in der Angst vor dir? Frage ihn
mal ganz konkret.
Kl: Auch in der Angst vor mir? Gib es
doch zu. Auch in der Angst vor mir?
Wenn es so ist, dann nicke ganz eindeutig, es ist doch jetzt überflüssig,
Schamgefühl zu haben, wenn wir
so miteinander sprechen.
Th: Ist aber auch toll,wenn es
dabei rauskommt, dann ist es
erledigt und er muß sich nie mehr
schämen.
Kl: Ja, es ist so.
Th: Außerdem gibt es nichts zu
schämen, er hat eine schöne
Tochter gehabt und es ist doch
ok., das wahrzunehmen.
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Kl: Schämst du dich meinetwegen oder
schämst du dich über dein Gefühl? Über
das Gefühl. Eigentlich ist es doch schön,
eine Tochter zu haben, es wäre für mich
auch schön gewesen, mich schön zu
fühlen.
Th: Weil der Papa ist für die Tochter
auch immer der erste Mann und es wäre
auch schön für die Tochter, zu sehen,
daß der Vater sie schön findet auch als
Frau und trotzdem muß er Papa sein das
muß sich nicht widersprechen.
Kl: Ja, streichel mich ruhig, du darfst
das, - flüstert - das ist schön und nichts
Schlimmes, es wäre für mich auch schön
gewesen, die Sexualität auch ohne diesen Hintergrund zu erleben. Ja, dann ist
das für mich ein neuer Anfang, ein neuer
auch mit dir. Schön, jetzt sehe ich dich
nackt mit der Mutti, die sehe ich auch
nackt, meine Schwester, wo ist denn
mein Bruder, der kam auch erst zehn
Jahre später, da war das Thema schon
erledigt, jetzt ist er da. Ja, Gerti, du bist
noch so abgewand, wie können wir jetzt
mit der Situation umgehen?
Th: Vielleicht ist auch noch ein Aspekt,
daß dieses nackt sein vielleicht auch nur
ein sich zeigen ist, das Schamgefühl ist
weg, jeder hat jeden wahrgenommen,
vielleicht hat das damit auch zu tun.
Kl: Ist das jetzt Offenheit? Ja. Wir stehen
in einem schönen, hellen, geschützten
Raum, laßt uns doch zusammenkommen. Wir fassen uns an, umarmen uns,
es ist noch sehr neu, es kribbelt so.
Th: Was macht denn die Echse dabei?
Kl: Die ist da, wir stehen so, haben uns
alle umarmt und die Echse ist in der Mitte
drin und suhlt sich.
Th: Die hat auch tolle Arbeit geleistet.
Kl: Super Echse, du warst toll. Schön,
daß du mein Freund wieder bist. Ich
fühle mich befreit, jetzt können wir fliegen, jetzt bin ich bereit. Ihr wollt euch
verabschieden, das ist in Ordnung, die
Echse und ich wir wollen fliegen. Das ist
schön mich auf dem Rücken der Echse
festzuhalten, Geborgenheit.
Th: Gut, ich denke das kann man so stehen lassen.

Keine
Angst
vorm

Fliegen ...

In vielen Synergetik Therapie Einzelsitzungen erleben Klienten und Klientinnen das Gefühl zu Fliegen
und sie erinnern sich dabei an Qualitäten wie
Freiheit und Loslassen. Diese innere Fähigkeit wird
immer als sehr faszinierend und bereichernd erlebt
und wiedergegeben:

... ein schönes, geiles Gefühl
Klient 45 J. , Diabetiker, 2. Session:
Kl: Und jetzt taucht das Symbol des
Eisvogels links ins Bild. Das ganze Bild ist
sehr, sehr weiß, schäumend, sprudelnd,
frisch.
Als der Klient den Eisvogel fragt, was er
ihm zu sagen hat, verspürt er plötzlich starke körperliche Symptome „wie unter Strom
stehend“ und der Vogel breitet anstelle
einer Antwort seine Flügel aus.
Kl: Unter den Flügeln ist der vollkommen

schwarz. Es scheint sich da ein schwarzer
Vogel aus dem Eisvogel zu lösen. Und jetzt
geht plötzlich eine Treppe mit einem
Geländer hoch und der Eisvogel verwandelt sich nun entgültig in eine Krähe.
Der Klient steigt die Stufen hoch und befindet sich plötzlich in einem „Naturturm“, wie
er ihn nennt:
Kl: Da kann man also auch rausschauen
und sehr schön weit gucken. Und ich habe
das Gefühl, wenn ich da weiter hochgehe,
dann komme ich zum Wipfel, zu der Krone
einer riesigen Kiefer. Ich bin jetzt selbst
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dieser schwarze Vogel und ich gucke jetzt
aus luftiger Höhe mit einem ängstlichen
Gefühl da runter. Mein Gefühl ist „zu hoch,
zu hoch hinaus, ohne etwas unter den
Füßen zu haben.“ Und ich komme mir
schon ziemlich verlassen da oben vor. ...
Aber ich kann da sehr weit ins Land schauen und mir kommt jetzt das Wort in den
Sinn „nicht loslasen können“. Irgendwie
kralle ich mich da fest und komm da nicht
weg.
Th: Ok., laß mal los, dort oben jetzt und
schau mal, was passiert?

Th: Ok., laß mal los, dort oben jetzt und schau mal,
was passiert?
Kl: Also, ich lasse jetzt los und wage den Kopfsprung
... und fliege einfach. ... Kurz, klein, flugtüchtig ... und
segle. Ich habe es schon ganz vergessen, daß ich
mich da festgekrallt hatte und bin wieder Vogel
geworden und schwebe da über ein wunderschönes
großes Tal mit einem Fluß. Ich bin nicht so ganz
schwarz, habe auch einen relativ dicken Schnabel,
auch so einen Kamm, der ein bisschen gelb und farbig blau ist. Ich scheine noch ziemlich jung zu sein,
also so ein bisschen plusterig. Und ich fühle mich
also wirklich ganz locker und freue mich, daß es
geht.... Ich bin ja in meiner ersten Session schon mal
geflogen. Da war ich allerdings ein Adler. Das
Fluggefühl ist also wirklich ganz anders. Der Adler
war so der Begriff von Freiheit, so daß man Luft
holen kann. Und hier komm’ ich mir vor wie so ein
Jungvogel, einfach mehr so neugierig, spielfreudig,
genießen, Unbekümmertheit. Dieses Segeln, dieses
Gleiten, man braucht keinen Motor und fühlt sich einfach pudelwohl. Es droht kein Unwetter, irgendwie
keine Turbulenzen in der Luft. Es ist irgendwie
JUCHUH! Wirklich Juchuh! Ein wirklich im Wortsinne
„schönes, glattes, geiles Gefühl.“

desto durchsichtiger und poröser wird es. Und wenn
ich die Schwingung runtersetze, also langsamer
mache, dann wird es dichter. Und ich kann aus einem
Holz durch Veränderung der Schwingung einen Stein
machen. Und ich kann jetzt auch den Baum verschwinden lassen. Er fängt an zu Flirren und wird
durchsichtiger und durchsichtiger - und jetzt ist er
weg. Und jetzt hole ich ihn wieder. Jetzt ist er wieder da. ... David Copperfield will zeigen, daß es keine
Grenzen gibt, daß sich alles auflösen kann. Und er
findet es witzig und auch ein bisschen traurig, daß so
wenig Überzeugung da ist. Die Menschen können
nicht mitgerissen werden, die Menschen sind so
schwerfällig, so: Das war immer so und das bleibt so,
und was nicht sein kann, das gibt es auch nicht. Aber
das wird sich ändern, weil ich bin nicht die erste, die
da jetzt hinfliegt und das so sieht. Sondern es gibt
schon viele, die da sind. Da tauchen jetzt auch andere auf. Die fliegen da auch einfach so rum.... Also, da
sind ein paar dabei, die sehen aus, als ob sie schlafen und andere wieder, mit denen kann ich mich
unterhalten, die sind wach.
Th: Woran merkst du das, ob sie schlafen oder ob sie
wach sind? Spür mal hin.
Kl: Ich seh das, die sind wie
Marionetten. Das ist, als ob irgendwas
die steuert. Und trotzdem fliegen sie
selbst. Ich kann in jede Ecke, ich kann so
hin- und herschießen, so wie ich wil. Und
bei denen ist das so anders. Ich merke,
die machen das nicht selbst, die wollen
das nicht selbst, sondern die, die werden
irgendwo gezogen. Was ist das denn?
Das ist auch der Gesichtsausdruck, der
nicht da ist, das ist nicht lebendig.

Th: Ja, dann genieß es und
nimm es ganz tief in dich auf.
- Musik -

Die Botschaft von
David Copperfield
Klientin (54 J.) Ja, das Meer
ist oben und der Himmel ist
unten. Die Bäume, also die
Krone ist unten und die Wurzel
ist oben. Die Fische fliegen in
der Luft und die Vögel schwimmen im Wasser.
Th: Was ist die Botschaft dieses Bildes?
Kl: Daß es egal ist, daß es die Wertungen sind, die
Prägungen, die wir dann als richtig ansehen. Alles ist
richtig und es gibt nichts Falsches. Es ist alles in
Ordnung, so wie es ist - das ist die Botschaft. Aber
wir geben den Dingen Namen und ordnen sie zu.
Und wenn ein Fisch in der Luft ist, dann ist das
genauso natürlich. Es ist alles, wie es ist. ... Ich stehe
jetzt da und habe den Wunsch, ins Wasser zu kommen. Und ich komme ins Wasser, indem ich einfach
hochgehe, fliege. Es reicht der Wunsch, die Absicht,
und es geht. Ich will hier hin und ich komme da hin,
ohne Hinderung, ohne Einschränkung und ohne
Angst. ... Ja, wenn ich z.B. das Bewußtsein habe, ich
kann Fliegen, es geht, es ist nichts Falsches daran,
dann geht es auch. Ich brauche auch keine Flügel
dafür. Ich brauche nur zu denken, ich möchte fliegen
und schon bin ich da. .. Oh, da kommt ja David
Copperfield aus dem Wasser geflogen. Er zwinkert
mir zu. Er sagt: Es ist alles möglich, aber die
Menschen beschränken sich dadurch, daß sie
sagen, es geht nicht. Und ich zeige, es geht, aber sie
glauben es trotzdem nicht. Sie halten es für Tricks,
für irgendwelche Magie und es ist keine Magie, es ist
Wirklichkeit. Es ist wirklich da. Er sagt, er will die
Botschaft vermitteln, daß wirklich alles möglich ist,
aber das Bewußtsein der Menschen ist so eingeschränkt und so eingegrenzt. Sie akzeptieren einfach
nicht, daß es geht. ... Das ist so schwer zu vermitteln.
Es ist so, wenn ich will, daß ich auf dem Stuhl sitze,
dann setze ich mich hin. Und wenn ich will, daß ich
durch den Stuhl durchfasse, dann fasse ich einfach
durch. Ich kann mit meinem Willen die Materie verändern. Das hängt mit der Schwingung zusammen.
Je höher die Frequenz ist, je höher etwas schwingt,

David Copperfield gibt jedem
die Möglichkeit, an ein Trick zu
glauben - ein Zauberstück?

Eine Frau aus dem Publikum
fliegt auf seinen Armen

Th: Frag sie doch einfach mal...
Kl: Ich weiß nicht genau, ob ich die ansprechen
kann. Ach, ich mach’s einfach mal. (bricht in schallendes Gelächter aus) Blopp, ich hab’s geahnt. Jetzt
sitzt er da und guckt. (lacht) Tut mir leid, wenn ich
lache, aber du guckst so blöd. Klatsch, klatsch. Die
fallen alle runter, wenn ich sie anspreche. Die sitzen
da jetzt so blöd auf ihren Ärschen und gucken doof.
Da sitzt so eine ältere dicke Frau und die sagt: Und
ich wollte nicht hier hin und jetzt bin ich da und jetzt
komm ich nicht mehr weg. So ‘ne keifende ist das.

Er fliegt auf der Bühne und
spontan vor dem Eingang

Th: Guck mal, die müssen irgendeine Überzeugung
haben, die haben sich irgendwo untergeordnet.
Kl: Ja, ja, die sagt: Ich kann nicht fliegen, ich kann
nicht fliegen. - Aber du bist doch grad geflogen. Die
sagt, ich hab mich getäuscht. Wieso hab ich mich
getäuscht? Ich hab’s doch gesehen. Ach, weißt du
was, bleib doch da sitzen, ich flieg weiter, das ist mir
zu blöd.... Das ist auch das, was der David meint, er
sagt, du kannst dich in der Luft zerreißen und die
glauben es immer noch nicht, daß es so ist. ... Wenn
die ihren eigenen Augen nicht traut und ihrem Gefühl
nicht traut. Hör mal, du dicke Madonna du..., Nein,
das ist gemein, Moment. Nee, hör mal zu, guck dich
einfach um, und sieh wie die alle fliegen und versuch’s einfach. Und wenn du es mit offenen Augen
nicht kannst, mach es mit geschlossenen und flieg
einfach wieder hinterher. ... Die sagt gerade, wenn
Gott gewollt hätte, daß wir fliegen, dann hätte er uns
Flügel gegeben. Aber was’n Quatsch. Guck dich um,
sie fliegen und das ist ok., es ist schön und es fühlt
sich toll an. Jeder so, wie er will und wie er kann. Du
mußt es einfach nur wollen. In dem Moment, wo du
Angst hast, wirst du runtergedrückt oder hältst dich
fest. Du wirst wehrlos, hilflos, bewegungslos.
Dabei ist Fliegen sooo schön.
Es ist einfach irre, ja es ist irre...
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Welche Botschaft hat er?

David läßt eine Frau auf
dem Wasser schweben sieht nach einem Trick aus.

Jetzt fliegen wir höher rauf und es wird
immer kleiner unten. Wir haben eine
wunderschöne Aussicht, wunderschön.
Das Land, das Meer, alles ist ganz klein
jetzt von oben. Die Kuppen glänzen
immer noch wunderschön in der Sonne
und wir fliegen rauf zur Sonne. Es wird
immer heller und ich fühle mich herrlich.
Unten sehen wir jetzt nichts mehr. Ja,
jetzt habe ich das Gefühl, daß um meine
Stirn herum sowas wie ein Sternenkranz ist.

Der Flug zur Sonne
Die Klientin (48 J.) geht durch eine Arkade
ins Freie und sieht vor sich eine
Wasserstraße wie in Venedig. Ein kleines
Boot mit einem Bootsmann kommt auf sie
zu. Die Klientin steigt mit in das Boot und
die beiden steuern auf eine Insel zu. Sie
steigt dann über einen eleganten, schön
verzierten Steg in ein herrschaftliches
Haus mit wunderschönen Steinfiguren.
Kl: Es kommt mir so vor, als ob schon
lange keiner mehr drinnen gewohnt hat.
Aber jetzt muß ich mal meinen Begleiter
anschauen. (lacht) Du schaust ja lustig
aus - eine Uniform wie ein Knappe. Der
hat eine dunkelrote Knickerbocker aus Samt
an und er sagt nichts - warum redest du
denn nichts? Sag was! Nein er schüttelt
nur den Kopf und führt mich ins Haus.

Kl: Ja, da ist ein weibliches Wesen. Ich
hab’ fast Angst, dich anzusprechen, weil
ich so eine Ehrfurcht vor dir habe. Weißt
du, warum ich da bin? Sie zieht mich
jetzt hoch in so einen Turm, in eine spitze Kuppe. Der Turm ist rund und wird
immer enger nach oben. Er hat wunderschöne Aussichtsfenster oben und wir
schweben jetzt da hoch.

Die Klientin berichtet mit etwas Unwohlsein, daß sich die Tür öffnet und sich vor
ihr eine Diele aus Mamor offenbahrt. Sie
geht durch lange, weiße und leere
Gänge aus Marmor. Schließlich kommen
sie an eine Türe, wo sie erst mal warten
muß. Der Knappe meldet sie an und bittet, daß sie eingelassen wird.

Th: Genieß es mal, dieses Schweben,
dieses Fliegen, dieses Frei-sein.
Kl: Es ist ganz leicht, aber sie zieht mich
mehr, als ich selber fliege.

Kl: Ah, jetzt wird eine große Marmortüre
aufgeschoben und - ah - jetzt wird es
schön, jetzt wird es wunderschön. Alles
in total goldigem Licht - Wände, goldene
Möbel, schöne rote Teppiche. Immer feiner werden die, immer feiner, filigran. Ich
bin jetzt alleine, er ist nicht mehr mit.
Jetzt weiß ich, was das ist. Das ist keine
Wohnung. Das ist ein allerheiligster Alter.
Als wenn ich drinnen wär in der
Monstranz, wo die Hostie aufbewahrt
wird. So filigran ist das. Und total golden

Kl: Ja, es geht allein. Jetzt sind wir oben.
Ich schau mich da jetzt um und sehe
viele Gebäude. Wie eine wunderschöne
Stadt mit vielen Kuppen. Die Gestalt und
ich kommen uns jetzt näher. - Du bist da,
aber ich kann dich nicht erfassen, ich
kann dich nicht wirklich erkennen. Du
bist schön und hell und ich vertraue dir.
Du willst mir zeigen, wie schön die Welt
ist. (weint).
Und du willst mir den Reichtum zeigen.
Wir sind unendlich reich, will sie mir

und so schön rot. Jetzt wird es so eng.
Jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich bin
umrundet von gold. Jetzt habe ich ein
ganz ehrfürchtiges Gefühl. Ich bin ganz
ehrfürchtig, aber ohne Angst. Höchste,
allerhöchste Gefühle sind da jetzt da Wertschätzung. Ich bin wirklich ausgerichtet auf die allerhöchsten Werte. lange Pause - Jetzt wird das Goldene
alles ganz weiß und spitz. Es wird spitzig, immer enger und spitzer. Wie
Weißgold, so hell weiß. Musik Th: Wenn es sich jetzt um irgendeine Art
von Ritual oder Einweihung handelt, dann
sollen jetzt mal diese Figuren, die das ausführen wollen, auftauchen.

Th: Guck mal, wenn du möchtest, du kannst
es auch alleine. Spür mal, es geht.

sagen. Du läßt mich die
Herrlichkeit schauen. Du zeigst
es mir. Ja, so ist es. Und es ist
wunderschön. Jetzt sind wir aus
dem Turm rausgeflogen und fliegen über die Kuppen. Und sie
schaut jetzt auch ganz golden
aus. Das schaut aus wie viele
funkelnde Sterne, also sie hat
keine ganz konkrete Form. Ich
bin in ihrem Energie-sog und wir
fliegen und fliegen und fliegen...
Ja, diese Welt ist wirklich sehr
reich, du Engel - oder ich weiß
nicht, wie ich dich nennen soll.
Ich würde dich am liebsten
„Sternlein“ nennen. Ja, sie ist einverstanden.
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Sie ist noch da, aber jetzt fliegen wir
nicht mehr höher rauf. Wir schweben
jetzt nur noch, so als ob wir angekomen
wären. Ich kann noch nicht erkennen, wo
wir angekommen sind. Es wird immer
heller und weiße Wolken kommen ganz
liebevoll auf uns zu und es ist so, als ob
sie uns abholen wollten. Ja, jetzt steigen
wir auf eine Wolke.... Das ist das Gefühl,
wie wenn ich mich nachts in mein weiches, feines Bett reinlege. So ein Gefühl
ist das in der Wolke.
(atmet tief durch) Ah, fein! Ah, ist das
schön, so fein, so gemütlich, wie ganz
weiche Kissen. Das tut so gut! Als ob
mich die Wolken umarmen würden und
jetzt darf ich ausruhen. Ich habe das
Gefühl, da möchte ich jetzt ganz lange
bleiben. Es gibt nichts, was ich begehren
würde, nichts. Ich fühle mich sehr wohl.
- Musik Ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß es,
ja es gibt viele Reichtümer, aber ich muß
sie nicht haben.
Th: Genieß es einfach, nimm es ganz in
dich auf, so als ob das, was du jetzt
erlebst, dich ganz tief anfüllt - heilt.
- wunderschöne Musik wird eingespielt -

Schmetterling
Die Klientin erlebt in dieser Sitzung
ganz intensiv und mit allen Sinnen,
wie sie sich von einer Raupe in einen
Schmetterling verwandelt ...
Kl: Das geht irre weit runter, das hört gar
nicht mehr auf.
Th: Wie fühl sich das an so weit herunter
zu gehen?
Kl: Ungewißheit. Es kommt so eine
Plattform und da sehe ich, daß es immer
weiter herunter geht nach unten.
Th: Gehst du weiter? - Klientin bejaht. Kl: Jetzt ist es schon ganz dunkel, es
kommt kein Licht mehr von oben. Es wird
immer feuchter. Moos ist an den
Wänden. Ich spüre auch das Wasser
tropft überall.Jetzt ist es zu ende.
Th: Dann schau dich mal um wo du
gelandet bist da ganz tief unten.
Kl: Es ist ganz dunkel, ich kann gar
nichts sehen. Ich stehe vor einer Tür, ich
kann sie abtasten.
Th: Wie fühlt die sich an?
Kl: Das Holz ist rauh und sie hat Muster
oder so, sie ist unregelmäßig. Die
Türklinke ist glatt und kalt und ich mache
sie auf und gehe da rein und sie fällt hinter mir zu. Es ist eine ganz schwere Tür,
die fällt von alleine zu, aber jetzt geht das
Licht an.
Th: Kannst du was erkennen?
Kl: Da ist ein Gang, aber da sind keine
Türen links und rechts.Da hinten ist eine
große Tür geradeaus. Eine große runde
Tür. Das ist so wie eine Schiffsluke.
Th: Zieht es dich dorthin?
Kl: Das ist die einzige Tür die da ist.
Oben ist ein Glasfenster wo man reingucken kann. Da ist ein riesiger
Verschluß draußen dran. - Direkte
Ansprache. - Du bist richtig intensiv verschlossen wie ein Vakuum dahinter. Das
ist luftdicht abgeschlossen, aber ich kann
reingucken. Es ist etwas verschwommen, weil das Glas so dick ist, da ist
Feuer drin.
Th: Wie ist das für dich wahrzunehmen
daß da was in dir ganz fest verschlossen
ist, mit Feuer.

merkwürdiger Verschluß, wie früher die
Bierflaschen waren. Wenn ich draufdrücke und das springt zurück, daß ist
nicht ganz ungefährlich. Ich überlege
wie das funktioniert und in welche
Richtung dieser Verschluß aufspringt.
Ich probiere das mal. Der Bügel geht
schwer zu drücken. Ich kann dich kaum
herunterdrücken. Jetzt ist er aufgegangen. Puh, eine Gluthitze. Das ist wie ein
Hochofen. In dir ist eine wahnsinnige
Hitze. Ich muß erstmal zwei Schritte
zurückgehen. - Feuer wird eingespielt. Ich kann da kaum reingehen, du bist so
heiß.
Th: Wie ist das für dich, daß du da gar
nicht reingehen kannst.
Kl: Ich muß da durch. Ich überlege gerade wie ich das machen könnte. Ich stelle
mich dahin und mache den Raum
größer.Jetzt wird auch die Hitze weniger,
das verteilt sich besser. Das ist gar kein
Problem, das kann ich ändern wie ich
möchte. - Direkte Ansprache. - Also
Feuer ich kann mit dir machen was ich
will. Ich kann dich kleiner machen,
größer machen, ich merke, daß es alleine an mir liegt was ich mit dir mache.
Raum, ich kann dich auch größer und
kleiner machen wie ich das möchte.
Th: Spüre mal wie sich das anfühlt. Du
kannst es so machen wie du willst. Das
Feuer ist gar nicht mehr so übermächtig,
sondern du kannst entscheiden wie du
damit umgehst.
Kl: Das ist aber gar nicht so angenehm.
Ich finde das gar nicht so angenehm,
daß ich mit euch machen kann was ich
will.- Meine rechte Seite wird jetzt so
dick. Du wirst ganz dick wie aufgeblasen.
Der Fuß und das Bein wird ganz dick,
das ist ungleichmäßig und unangenehm.
Die andere Seite wird immer kleiner.
Th: Zeig es mal der rechten Seite, sie
soll dir mal was zeigen dazu was das
bedeutet für dich, daß sie sich so groß
macht und die andere so klein wird.
Kl: Zeig mir mal ein Bild warum du dich
so dick und groß machst.Da kommt jetzt
dieses Rumpelstielzchen wieder und
jetzt weiß ich warum du so rumpelst, weil
deine rechte Seite so groß ist. Du kannst
gar nicht so richtig laufen darum humpelst du so.
Th: Wie reagiert es?

Kl: Da ist überhaupt kein Gefühl da.

Kl: Ich bin das Rumpelstilzchen jetzt.

Th: Es ist ja auch richtig verschlossen.
Gibt es eine Möglichkeit diese Tür zu öffnen und spüre mal ob du sie überhaupt
öffnen willst?

Th: Dann spüre mal wie es humpelt. So
ungleich, so unausgeglichen.

Kl: Ich weiß wie sie aufgeht. Ich will sie
aufmachen. Da ist an der Seite so ein

Kl: Das ist so mühsam. Das ist so
wackelig. Ich habe kein Gleichgewicht
mehr, immer dieser Kampf. Ich falle fast
um, aber es zieht mich weiter und weiter

- 71 -

und das geht immer schneller um das
Feuer herum.
Th: Tanzt du um das Feuer herum? Klientin bejaht. - Singst du auch dabei,
ach wie gut das niemand weiß...
Kl: Ja, um mich herum sind diese
Figuren wieder. - Feuergeräusch wird
eingespielt. - Es ist ganz merkwürdig.Ich
kann euch gar nicht so richtig fassen. Ihr
seid so Pappfiguren. Feuer, du bist so
warm. Das geht immer weiter und ich
kann nicht aufhören. Das ist wie ein
Karussell aus dem ich nicht aussteigen
kann.
Th: Spüre mal, es geht immer so weiter.
Kl: Das wird auch im Kopf so merkwürdig, ich habe gar keine Gewalt mehr darüber. Es ist so weg von mir, ich sehe
mich so neben mir stehen. Das läuft einfach ab und ich kann es nicht aufhalten
und ich stehe neben mir und guck zu,
fürchterlich.
Th: Sag dir das doch mal wenn du so
neben dir stehst.
Kl: Ich finde fürchterlich, daß ich nicht
mehr in deinem Körper bin, daß ich
daneben stehe und das nicht mehr
beeinflussen kann.
Th: Wie ist das für dich zu sehen, daß
sie da so ums Feuer gezogen wird wie
ein Karussell.
Kl: Das ist irgendwie hilflos, aber anders
als es sonst war. Da ist noch irgendein
anderes Gefühl dabei, daß kann ich gar
nicht richtig packen.
Th: Willst du das mal ansprechen, daß
du es gar nicht packen kannst oder spüre
mal was du tun willst, was dein Impuls
ist.
Kl: Ich muß mich noch mehr reinfühlen
und spüren was es ist. Es kommt jetzt
wie ein Kreisel. - Musik wird eingespielt.
- Durch die Bewegung wird man rausgeschmissen. Die Bewegung, rausschmeißen, aus de Bahn werfen. Ich spüre jetzt,
daß du mich rausgeschmissen hast.
Th: Du bist rausgeschleudert worden?
Kl: Und ich stehe jetzt da oben drüber
und kann nicht beeinflussen was da passiert. Jetzt kommt der Peter (ihr Mann),
der tanzt auch um das Feuer. Du hast
auch zwei Seiten. Das ist aber anders,
mal wird die linke mal die rechte Seite
ganz groß, das ändert sich ständig,das
kippt immer.
Th: Ist denn bei ihm auch ein Teil außerhalb, rausgeschleudert worden?
Kl: Um ihn herum sind so viele Teile.

Das ist so zersprengt. Jetzt gibt er mir
den Finger von gestern und der wird
immer dicker und größer. Und er hält ihn
mir hin, aber ich bin ja gar nicht da drin.
Ich bin ja außerhalb.Ich kann ja gar nicht
beeinflussen was da passiert.

umgucken.Jetzt sehe ich die Wiese und
sehe plötzlich wieder Einzelheiten, vorher war alles verschwommen.

Th: Fordere den großen Daumen noch
mal auf sich in ein Bild umzusetzen.
Guck mal was kommt.

Th: Schau dich um was du alles entdeckst.

Th: Spüre mal ob du wieder reinwillst,
damit du den Finger nehmen kannst
oder guck was dein Impuls ist.

Kl: Ich sehe ganz tolle Sachen, aber ich
sehe den Peter immer größer
werden.Der Arm der so lang ist und so
wie du da sitzt nach vorne übergebeugt
wirst du immer größer und größer. Ich
sehe das Grüne drum herum, aber ich
kann das gar nicht genießen, weil ich
dich immer so da sitzen sehe und das
hält mich so ab.

Kl: Jetzt kommt nochmal die Geschichte
von gestern, der Daumen an dem ich
mich festhalte. Das ist die Sicherheit.
Das ist mein schlechtes Gewissen.Ich
wollte von dir nur die Sicherheit und du
wolltest mehr.

Kl: Der Finger ist immer gerade soweit,
daß ich ihn nicht erwische. Das ist wie
eine Verfolgungsjagd. Ich erwische deinen Finger nicht richtig.
Th: Wie ist das für ihn.
Kl: Das ist ein ewiges hin und her und
ein Wechsel von beiden Seiten. Ein ewiger Kreislauf. Ich sehe immer wieder die
selben Sachen. Immer wieder ein
Gesicht und das wird wieder größer.
Immer wieder das Gleiche.

Th: Das heißt du mußt dich erst mit ihm
beschäftigen bevor du wieder richtig
genießen kannst. Dann guck mal was du
tun willst.
Kl: Ich komme bei dir nicht ran, der Arm
ist so steif.

Th: Spüre mal wie es weitergeht.

Th: Reagiert er?

Kl: Es fliegen immer mehr Teile raus und
es wird alles immer mehr ungleichmäßig.

Kl: Peter, warum machst du deinen Arm
so steif? Ich kann gar nicht näher an dich
heran und gucken wo du hinguckst.Er
hebt jetzt den Kopf und sagt guck mal,
das ist nicht mein Arm der so steif ist, der
andere Arm ist auch beweglich, du
machst ihn steif.

Th: Was könntest du tun?
Kl: Ich müßte das Ding anhalten.
Th: Spüre mal wie das gehen könnte.
Kl: Ich finde nichts. Das zieht so nach
außen. Und das Außen, das verschwindet so. Das ist so wie ein Ring.Es dreht
sich so schnell. Ich sehe auch den Peter
nicht mehr. Das ist alles aufgelöst.
Th: Frag mal das Feuer was du tun
kannst oder guck welche Idee dir kommt.
Kl: Da ist ein RIng, der geht so schnell
und bleibt auf einmal stehen und geht
nach oben weg.

Th: Er meint es liegt an dir, du machst
den Arm steif.Weißt du was er meint?
Kl: Er meint, du hängst dich so an meinem Finger fest, du willst nur meinen
Finger. - Fängt an zu weinen. - Jetzt
werde ich schon wieder so klein.
Th: Und guck wie er reagiert wenn du
wieder so klein wirst.
Kl: Er sagt immer, du willst nur meinen
Finger, du willst nur meinen Finger.

Th: Wie fühlt sich das an.

Th: Hat er recht?

Kl: Der Schwindel ist raus. Es wird ruhiger.

Kl: Du hast recht. Ich will nur deinen
Finger und ich sehe wie er brennt. Du
fängst an zu brennen. - Weint. -

Th: Wo bist du.
Kl: Ich sitze auf einer Scheibe und die
dreht sich aus. Jetzt hat sie angehalten.Ich gehe da mal herunter. Ich kann
gar nicht richtig laufen. Ich halte mich
jetzt an der Stange fest. Im Kopf dreht
sich noch alles, aber es klingt aus. Es
kribbelt noch etwas in den Händen.
Th: Nimm dir ruhig Zeit und schau ob es
auch aufhört oder bleibt.
Kl: - Nach einer Weile. - Jetzt hat es aufgehört. Jetzt sehe ich den Peter wieder.
Du sitzt da ziemlich zusammengesunken
nach vorne gebeugt im Schneidersitz.
Du guckst mich nicht an, aber du hältst
mir deinen Finger hin. Der Arm wird ganz
lang und ich nehme den Finger. Jetzt
geht das Schwindelgefühl weg, wenn ich
deinen Finger nehme. Das ist ein gutes
Gefühl.
Th: Spüre den Finger und wie es in dir
langsam ruhiger wird.
Kl:

Jetzt

kann

ich

mich

auch

Th: Was ist noch da?
Kl: Die Hände kribbeln so.
Th: Frag sie was sie tun wollen.
Kl: Ich möchte eigentlich näher rangehen, aber es geht nicht. Der Daumen ist
so groß. - Weint stark. - Daumen du bist
so groß und ich komme nicht ran.
Th: Sag dem Daumen mal, er soll sich in
ein anderes Bild umsetzen. Er soll dir
zeigen wofür er steht.
Kl: Du bist so groß, ich komme überhaupt nicht ran. Du bist wie eine Mauer.
Th: Laß die Mauer mal auftauchen.
Kl: Sie ist riesengroß und wird immer
größer.
Th: Was passiert in dir?
Kl: Das drückt so. Das ist überall, überall, es strahlt so aus.
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Th: Er wollte dir die ganze Hand geben
und du wolltest nur den Finger. Spüre es
einfach und sei jetzt auch ehrlich zu ihm
und guck hin wie es für ihn ist.
Kl: Es tut dir weh. Du bist ganz zusammengefallen. Du kannst dich auch gar
nicht mehr richtig aufrichten.
Th: Wie ist das für dich ihn so zu sehen?
Kl: Das tut mir so weh und ich habe es
so lange nicht gesehen. Das war das
Karrussel und wir konnten uns nicht
erreichen, weil ich ganz was anderes
wollte. - Und ich kann dich nicht so leiden
sehen. - Weint. - Das ist so fürchterlich
und das hält mich so fest und das zerrt
so an mir.
Th: Schau mal hin ob er auch reagiert
darauf.
Kl: Er fragt mich, warum ich mich so an
seinem Daumen festhalte und ihn nicht
rankommen lasse. Warum ich nur seinen
Daumen will.
Th: Kannst du ihm was dazu sagen?
Kl: Ich habe nicht dich sondern nur deinen Daumen gebraucht. Das macht ihn
traurig, sagt er. Ich sage, ich konnte nur
den Daumen nehmen, weil ich nichts
hatte zum Festhalten.Ich habe den
Daumen so gebraucht.
Th: Versteht er was du ihm damit sagen
willst?
Kl: Er versteht das schon und jetzt
kommt die Ratlosigkeit. - Direkte
Ansprache. - Ratlosigkeit, ich spüre dich
ganz deutlich. Jetzt ist der Druck weg
und jetzt kommt die Leere.
Th: Vielleicht setzt ihr euch mal nebeneinander auf die Wiese und spürt das
einfach mal.
Kl: Wir sitzen in einem Loch.
Th: Sitzt ihr beide in dem gleichen Loch?
Kl: Wir saßen vorhin in verschiedenen
Löchern, aber jetzt sitzen wir im gleichen
Loch. Beide ratlos.Wir haben beide so
eine Hülle um uns und das ist so wie auf
einer Wolke die nach unten schwebt.
Das geht tiefer und tiefer. Tiefer, leer und
traurig. Das geht durch den ganzen
Körper. Das ist so leer, als würde nur
noch die Hülle stehen. Wir sitzen da und
werden kleiner und kleiner. Jetzt steht
der Peter plötzlich auf in seiner Hülle. Er
sagt ich will hier nicht mehr bleiben in der
Hülle. Ich will hier nicht mehr in dem
Loch bleiben.
Th: Wie ist das für dich?

Kl: Das macht mir Angst. - Fängt an zu
weinen. - Du stehst einfach auf und
gehst und ich bleibe hier alleine zurück.
Th: Was passiert. Ist er schon weg?
Kl: Er steht oben am Rand vom Loch
und guckt herunter und sagt, du wolltest
ja sowieso, daß ich gehe. Du wolltest nur
meinen Daumen. Wahrscheinlich wolltest du daß ich gehe.
Th: Antworte ihm, sei ehrlich. Spüre mal
was die Wirklichkeit ist.
Kl: Ich weiß es nicht. Ich merke nur, daß
ich nicht alleine in dem Loch bleiben will.
Peter, ich weiß es nicht und ich will nicht
da unten alleine sitzen bleiben.
Th: Was passiert?
Kl: Er sagt, ich habe dir jetzt lange
genug meinen Daumen gegeben, damit
mußt du jetzt selbst zurecht kommen. Er
geht weg.
Th: Spüre mal wie das ist für dich. Ob du
bereit bist, das jetzt alleine zu lösen oder
ob du willst, daß er bleibt oder ob du mitgehen möchtest.
Kl: Also, so wie ich jetzt bin möchte ich
nicht mitgehen.
Th: Soll er im Loch bei dir bleiben? Klientin verneint. - Dann spüre mal ob du
eine Bereitschaft oder ein Ja hast, es
selbst ohne seinen Finger zu schaffen.
Kl: Es kommt die Traurigkeit, die versucht sich mir über zu stülpen, aber ich
will sie überhaupt nicht mehr. Traurigkeit,
ich will dich überhaupt nicht mehr. Ich will
dich jetzt endlich weghaben. Ich will
nicht, daß du mich herunterdrückst. - Ich
gucke an mir herunter und die Traurigkeit
schwebt immer wie ein Decke über mir,
das ist furchtbar.
Th: Frag sie mal was sie will von dir?
Warum sie bei dir ist, über dir schwebt.
Kl: Was willst du von mir, warum läßt du
mich nicht in Ruhe? Ich will dich da unten
halten. Ich will aber nicht im Loch bleiben.- Weint stark. - Ich will da nicht unten
bleiben, ich finde das so schrecklich.
Th: Wie reagiert die Traurigkeit, wenn du
ihr das so sagst?

Th: Ist sie was zum Feshalten für dich?
Kl: Das ist der Schleier, der schleiert
alles zu. Traurigkeit ich brauche dich
immer mal wieder, daß du mich
zudeckst, aber ich will das nicht mehr in
dem Loch hier. Die Traurigkeit schwebt
so hin und her. Du willst mir was sagen.
Ich verstehe dich nicht richtig. Was
meinst du denn? Schweben, schweben,
schweben. Schau dich an wo du bist.
Das ist so eng
Th: Wo bist du?
Kl: Der Schleier und das ist so wattig.
Wo bin ich denn?
Th: Was nimmst du genau wahr,
beschreibe es mal.
Kl: Das ist die Hülle, diese komische
Hülle. Das ist so starr. Du bist starr und
steif, aber etwas scheint durch. Hellgrün.
Die Wirbel von der Wirbelsäule werden
dicker und dicker. Mein ganzer Körper
verwandelt sich. Er wird ganz lang. Da ist
die Röhre wieder. Sie ist nicht steif, es
bewegt sich alles, die Wirbel bewegen
sich.
Th: Kannst du es einfach erlauben was
in deinem Körper passiert?
Kl: Da ist alles weich und vorne krabbelt
es so. Mein Kopf wird ganz anders.Die
Zähne tun mir weh. Zähne, ihr werdet so
lang. Es ist so eng. Alles bewegt sich.
Th: Bist du in der Röhre drin? - Klientin
bejaht. - Ist es jetzt eher unangenehm?
Kl: Es wird mir zu eng. Ich will aus dir
heraus.
Th: Die Röhre soll dir mal einen Hinweis
geben wofür sie steht.
Kl: Wie ein Wurm. - Stöhnt - Da ist ein
ganz starker Druck an der Nase und an
der Stirn.
Th: Sprich mit der Röhre, die macht das
mit dir oder guck was du tun willst, welcher Impuls kommt.
Kl: Da ist ein wahnsinniger Druck auf der
Nase. Die Röhre wird weich. - Direkte
Ansprache. - Du wirst ganz weich. Aus
der Nase da wächst so ein langes Ding,
es geht so am Körper entlang wie so
eine Säge. Das sägt und sägt.

Kl: Die kommt immer wieder und will sich
überstülpen. Ich muß mich anders wehren.

Th: Was sägt es denn oder wie ist das
für dich?

Th: Willst du sie mal näher anschauen
wo sie herkommt oder willst du dich
gegen sie wehren. Spüre mal, was wichtiger ist.

Kl: Ich merke wie ich größer werde.Jetzt
klappt es auf. Es ist hell und durchsichtig.
- lacht - Das ist ein Schmetterling. Ich bin
ein Schmetterling geworden.

Kl: Das kippt so hin und her. Die
Traurigkeit ist ein Schleier und schwebt
so über mir und wenn ich den wegblase
möchte ich ihn andererseits zurückholen.
Ich weiß nicht was ich will. Ich kann da
nicht richtig raus. Die Traurigkeit ist auch
ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, ich
muß dich auch festhalten, aber ich will
nicht in dem Loch bleiben.

Th: Du hast den Cocon aufgebrochen
und bist von der Raupe zum
Schmetterling geworden. Spüre mal den
Unterschied. Was fühlt sich anders an?
Kl: Alles ist feucht noch und klebt. Geräusche und Musik Th: Kannst du deine Flügel schon bewegen?
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Kl: Das ist anstrengend. Das strömt jetzt
so hinein überall. Ein ganz starkes
Strömungsgefühl, das breitet sich jetzt
aus. Es wird stärker und stärker. Es sind
so wie Adern, es läuft und wird warm wie
ein Fächer. Jetzt kommt die Kraft dazu.
Ich spüre wie du dazukommst und es
strömt
Th: Genieße es.
Kl: Das verteilt sich so und nimmt einen
Raum ein. Jetzt geht das mit den Flügeln
schon gut. Die Adern werden jetzt
fest.Jetzt fliege ich, oh ist das schön. Es
geht ganz leicht.
Th: Ja, spüre diese Leichtigkeit und
Kraft.
Kl: Jetzt kommen ganz viele Farben
dazu.Rot und blau und grün und helle
Farben, die sich immer wieder auflösen.Die Farben tragen mich. Die passen
sich genau meinen Bewegungen an.
Alles ist in Bewegung, jede Zelle.
Th: Wie fühlt sich das in deinem Körper
an, auch daß du wahrnimmst, daß die
Natur und alles in Bewegung ist.
Kl: Das ist toll, das gehört alles zusammen. Auch der Baum die Rinde das ist
alles gar nicht starr das bewegt sich
alles. Die äußere Form ist weg. Es verändert sich alles. Der Baum kann jede
Form annehmen. Der Baum wird ein
Vogel und ein Strauch und ich bin mittendrin. Ich bin auch kein Schmetterling
mehr, es hat sich alles aufgelöst, es ist
toll. Es hat keine Gestalt, es ist alles wie
man es möchte und verändert sich ständig.
Th: Spüre mal, wenn du da mittendrin
bist in diesem Fluß ob du da noch
Sicherheit brauchst?
Kl: Nein, das fließt alles, das ist alles
eins. Ich kann alles formen und auflösen.Das ist toll. Alles entsteht was ich
möchte.
Th: Spiele mal damit.
Kl: Ich kann riesige Schlösser bauen und
Blumen. Ich möchte aber nichts starr
machen. Ich möchte, daß alles selbst
entstehen und fließen kann.
Th: Und spüre mal, daß es das macht
wenn man mit allem verbunden ist, wie
schön sich das dann anfühlt, wenn man
es in der Verbindung macht. Dann hat
das auch nichts Negatives, wenn man
diese Macht hat.
Kl: Da ist man ja mitten drin. Es ist herrlich. Es darf kurz erscheinen und dann
geht es wieder. Und ich kann in jedes
Lebewesen reingehen und in jede Zelle
und egal wo ich hingehe überall fließt es
und fließt. Es ist toll wie so ein Blatt entsteht. Toll wie du dich ausrollst. Jetzt
kommt ganz weit da hinten mein Körper
angeschwebt, aber er ist noch ganz leer.
Du bist eine Hülle.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Ich will da jetzt mal

Th: Wie geht es dir in deinem Körper?
Kl: Gut. Das ist durchlässig alles.Es
fließt weiter und ich spüre wie es alles
aus den Poren rausfließt. Überall fließt
es durch mich durch.Ich kann es rein und
wieder raus fließen lassen. Ganz viel
blau und grün und rot und silber und
gold. Alle Farben sind gleichzeitig da und
fließen überall durch.Das Blau fließt in
den Himmel und fließt wieder zurück und
das Grün fließt ins Gras und kommt wieder zurück und das Rot fließt zum Feuer
und kommt wieder zurück und die Luft ist
ganz silbern und geht ganz durch.
Th: Wie geht es dem Körper dabei?
Kl: Der ist ganz locker und durchlässig.Die Hülle braucht gar keine
Begrenzung sein.Ich kann durch die
Poren alles nach außen fließen lassen
wie ich es brauche.
Th: Spüre mal, dein Körper braucht
keine Begrenzung mehr sein.
Kl: Die ganze Atmosphäre fängt an zu

flimmern. Das habe ich noch nie gesehen, daß das alles zusammenhält, alles
fließt und fließt, alles ist miteinander verbunden.
Th: Was ist eigentlich mit dir im Loch?
Kannst das Bild noch herholen oder hat
es sich aufgelöst? Guck mal wie es der
Gisela geht.
Kl: Da ist überhaupt keiner mehr. Das
Loch ist leer. Ich versuche das gerade
mit dem Energiefluß zu füllen. Da muß
ganz viel Gold herein. Das Gold macht
das Loch kleiner und kleiner. Jetzt ist es
weg. Jetzt kann sich das Gold wieder
verteilen.Jetzt kann ich auch den Rolf
noch einmal holen.Du fließt einfach mit.
Th: Spüre mal ob du ihm noch was
sagen willst.
Kl: Das ist schön jetzt, als wären wir zwei
Bänder, die flattern und in einander über
gehen, so harmonisch. Ich sehe mich mit
dem Rolf tanzen und überall hängen
diese goldenen und silbernen Bänder.

Th: Kein steifer Arm an dem du dich festhältst sondern Bewegung und Fluß.
Kl: Es dreht sich, aber es ist so leicht
und geht ineinander über.
Th: Ja nimm dieses Blid von Beziehung
und Partnerschaft von Beziehung mal
ganz tief auf und lade es ein in dein
Leben, egal ob mit Peter oder einem
anderen Partner.
Kl: Das ist schön. - Musik spielt eine
Weile.
Th:
Was
ist
Rumpelstilzchen?

mit

deinem

Kl: Das ist alles weg, es ist nur noch das
Fließen. Jetzt sehe ich mein inneres Kind
und das sagt, siehst du so war das mal.
Das ist dieser Zustand, den ich damals
mal hatte. Jetzt weiß ich wieder wie das
war als Kind, als es noch keine Zeit gab
und keinen Raum, als alles noch floss.

Wie ein Adler
Reisen durch Raum und Zeit ...
Kl: Ich habe eine Schmetterlingsnetz in
der Hand und versuche Schmetterlinge
zu fangen. - Musik läuft Th: Guck mal, wie du dich fühlst, was du
wahrnimmst, wie es dir geht, was deine
Grundstimmung ist.
Kl: Ja, ich fühle mich wohl, aber ich
möchte gerne den Schmetterling haben,
aber der entwischt mir immer wieder. Therapeut
fordert
zur
direkten
Kommunikation auf. - Ja Schmetterling,
ich möchte dich gerne fangen, aber
immer wenn ich denke, jetzt habe ich
dich, dann bist du schon wieder aus meinem Netzt herausgeflogen und ich bin
ein bisschen klein, um dich dann noch zu
erreichen.
Th: Höre mal, was er dir antwortet oder
rüberschickt.
Kl: Er steigt jetzt in einem Spiralflug weiter nach oben. Es ist eine Spirale die er
fliegt und ich stehe jetzt da und blicke
dem nach und jetzt ist aus diesem
Schmetterling ein roter Luftballon geworden. Ich sehe noch die Schnur, es ist ein
gasgefüllter Luftballon, der aufsteigt und
ich stehe da, mit offenem Mund und
staune dem Luftballon nach, so als ob
ich das nicht richtig verstehen würde, so
ein kindliches Staunen kann man eigentlich sagen, so lernend, also alles noch
mit kindlichen Augen ansehen, es ist
alles noch wie ein kleines Wunder.
Th: Ja, dann nimm das erst mal ganz tief
in dich auf und spüre es auch in deinem

Körper, da zu sein jetzt, sich zu bewegen, zu staunen.
Kl: Ich habe jetzt so das Gefühl von
Sehnsucht nach dem Gefühl des
Staunens, das so mit offenen Augen zu
sehen wie ein Kind, das so den Flug des
Schmetterlings
oder
des
roten
Luftballons gegen den blauen Himmel
verfolgt. Ich spüre die Sehnsucht
danach, das auch wieder so erkennen zu
können, wie ein Kind das erkennt.
Th: Frage ihn mal, ob das geht, ob du als
heutige Gaby auch dorthin gehen kannst
und dich als Kind wahrnimmst. Schau
mal, ob du dich da sehen kannst, als die
kleine Gaby, die da staunt und schau
mal, wie die kleine Gaby auf dich reagiert.
Kl: Ja, eigentlich ist in mir auch diese
kleine Gaby, die da so dieses staunende
Gefühl hat, aber auf der Wiese, da war
ich ein kleiner Junge.
Th: Gut, dann gehe doch mal als heutige
Gaby dahin und spreche diesen kleinen
Jungen an, daß du mit ihm in Kontakt
kommst.
Kl: Hallo kleiner Junge, wer bist du? Er
dreht sich jetzt zu mir um, er sagt nichts,
aber er deutet mit seinem Finger auf den
Luftballon, als ob er mir sagen wollte,
guck doch auch mal dorthin. Jetzt läuft er
vor mir her, als ob er mich irgendwo hinführen wollte und ich laufe auch hinterher. Jetzt sehe ich einen Vogel, der sich
wie ein Adler erhebt, der vom Boden aufsteigt und der kleine Junge ist weg und
ich halte mich an dem Adler fest, als woll-
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te er mir was zeigen. Ich liege jetzt richtig auf dem Rücken des Adlers, der ist
sehr groß und ich halte mich an ihm fest
und er steigt auf. Ich bin im Verhältnis
klein zu dem Adler, ich sehe mich auch
nicht direkt, nur so vom Gefühl her. Er
steigt in die Wolken hinauf, aber ich kann
ansonsten nichts sehen.
Th: Spüre mal, ob du eine Verbindung
hast zu dem Adler oder welches Gefühl
du ihm gegenüber hast, daß er dir was
zeigt oder zeigen will jetzt.
Kl: Ja, ich habe nur so das Gefühl von
Schweben, von Gleiten, so in den
Wolken ... ein vertrautes Gefühl ... ich
sehe mich jetzt auch nicht so auf dem
Adler, sondern einfach, daß ich der Adler
bin, so als ob das selbstverständlich
wäre. Es ist nicht so, daß ich da jetzt was
sehen will, sondern einfach dieser
Selbstzweck
des
Fliegens,
der
Schwerelosigkeit, einfach sich von dem
Wind tragen lassen, ein sehr schönes
Gefühl. Jetzt sehe ich unter mir die Erde,
die Wiesen, ein kleines Dorf, ich bin
ziemlich hoch, ich sehe auch Felsen und
fliege jetzt auf diese Felsen zu. Ich habe
meine Krallen ausgefahren, als ob ich
gleich landen wollte. Ich nähere mich
jetzt dieser Felswand und lasse mich auf
einem Nest nieder das in der Felswand
ist und halte mich richtig mit meinen
Krallen am Rand des Nestes fest. In dem
Nest sind Vögel, sind Junge, die ihre
Schnäbel aufsperren und ich habe kein
Futter, aber ich habe das Gefühl, als
wenn es meine Jungen wären. Ich sitze
jetzt auf dem Rand des Nestes und sehe
in der Tiefe die Landschaft vor mir liegen,

irgendwie ein ganz normales Gefühl, als
wenn ich das immer so machen würde,
es ist für mich nichts Neues. Es ist
irgendwie so ein Gefühl von Freiheit, von
Weite, unten ist alles so klein, als wenn
das eine Spielzeugwelt wäre, aber die
wahre Welt ist da oben in den Wolken.
Ich sehe jetzt auch am Horizont das
Meer, mit weißen Schaumkronen und ich
habe jetzt einfach wieder Lust auf das
Meer zuzufliegen. Ich starte jetzt auch
wieder von dem Nestrand und lasse
mich von dem Wind tragen, spüre den
Aufwind unter meinen Flügeln, der mich
noch höher trägt, sehe auch die Felsen
unter mir, auf denen ich vorher gesessen
habe, bin also noch höher als die Felsen
und es ist einfach nur ein schweben ein
getragen werden ohne Anstrengung ...

was Unbekanntes für mich, nur dieses
frei sein wie der Adler, da bin ich irgendwie durch meine Umgebung oder meinen Körper daran gehindert, also daß ich
selber fliegen kann, eine Einengung meiner Phantasie, also ich möchte gern freier sein.

Th: Schau mal, ob du einfach wieder zu
dem Adler werden kannst und dadurch
einfach deine Wahrnehmung veränderst,
ein anderes Grundgefühl bekommst egal
wo du bist, selbst in dieser einengenden
Situation.Vielleicht ist ja das die
Lernerfahrung.

Th: Sage es deinem Körper.

Kl: Ja, der Adler schnappt mich jetzt mit
seinen Krallen und nimmt mich mit hoch.
Ich hänge jetzt unter dem Adler, aber
jetzt läßt er mich los, ah,ich fliege jetzt
alleine.

Th: Ja, nimm es ganz intensiv wahr, es
ist wunderschön was du erlebst jetzt.

Kl: Er sagt,du kannst ja fliegen du mußt
es nur wollen. Du hast zwar einen
Körper, aber du hast auch einen Geist
und deine Vorstellungskraft um diese
Flüge zu unternehmen. Ja, ich weiß, daß
ich die Vorstellungskraft habe, aber in
der Realität ist es trotzdem was anderes,
als in der Vorstellungskraft.

Kl: So könnte ich jetzt ewig schweben
und es ist wunderschön, der weite Blick,
den ich habe. Ich habe jetzt so den
Eindruck, wie wenn ich im Flugzeug sitze
und das Flugzeug nicht so hoch ist, ich
finde das so schön, dann die Landschaft
unter mir zu sehen, die Flußläufe und die
Autobahnen, die Städte und die Dörfer,
es ist alles wie Spielzeug und so sehe
ich das jetzt auch. Ich bin aber dieser
Adler, der nicht eingeengt ist, sondern
dahin fliegen kann wo er gerne hinfliegen möchte. Jetzt kreise ich, fliege so
eine Spirale, steige noch weiter auf und
jetzt stürze ich vom höchsten Punkt nach
unten, wie ein Pfeil, und lande wieder auf
der Wiese, von der ich vorhin aufgestiegen bin. Jetzt bin ich wieder der kleine
Junge mit dem Schmetterlingsnetz und
habe jetzt das Gefühl, daß dieser kleine
Junge, mit diesem Schmetterling diese
Phantasiereise machen kann und für den
kleinen Jungen das völlig gleich ist, ob
das ein Schmetterling ist oder ein Adler.
In seiner Vorstellung oder Phantasie ist
das das gleiche, weil er sich das so vorstellen kann, daß jedes kleine Ding
eigentlich ein Wunder ist und daß es nur
von dem abhängt, was man darin sieht.
Der Schmetterling hat vorhin auch diese
Spirale geflogen, wie der Adler zum
Schluß. Die Welt ist voller Wunder, man
muß sie nur sehen oder man muß seine
Phantasie benutzen dafür und das ist
eigentlich auch die Sehnsucht, die ich
danach verspüre.
Th: Schau mal, ob du einen Sprung
machen kannst in dein ganz reales
Leben, mit der Erfahrung, die du jetzt
eben gemacht hast, wie die sich auswirkt, dein Leben mit diesen Augen zu
sehen, vielleicht staunend oder neu.
Schau mal, wo du hinspringen möchtest,
in welchen Teil deines Lebens und wie
der sich dir dann zeigt.
Kl: Ich stehe jetzt zum Beispiel wieder
auf einem Berg und schaue wieder ins
Tal hinab, das sind reale Sachen, die ich
auch so sehe, das sind eigentlich die
Dinge, die ich auch jetzt schon schön
finde - zum Beispiel aus dem Flugzeug
runterzusehen oder vom Berg in die
Ebene zu blicken. Es ist also nicht so

Kl: Körper, ich möchte gerne freier sein,
ich möchte so fliegen können wie der
Adler, ohne mich auf irgendwelche technischen Hilfsmittel verlassen zu müssen.
Ich möchte gerne dieses Gefühl von
Freiheit so erleben, wie ich es vorhin
durch den Adler erlebt habe.
Th: Schau mal, was er antwortet oder
wie er reagiert darauf.

Th: Ja, dann gehe doch mal in die
Realität, in irgendeine Szene,die von
selbst auftaucht und nimm mal diese
Qualität mit, des fliegen könnens wie ein
Adler. Schau mal, wie es sich auswirkt.Vielleicht eine ganz reale Szene,
wo du spürst, ich bin eingeengt oder der
Körper erlaubt es nicht ...
Kl: Da ist jetzt so eine Großstadt, kein
klares Bild, aber so ein Gefühl von Stadt,
es sind Bäume da, es ist ein ganz
bestimmter Ort, aber ich kann ihn noch
nicht einordnen. Es ist nichts was ich
kenne, es ist ein Backsteinhaus ...
Th: Schau mal,was weiter passiert oder
was du tun willst dort.
Kl: Ich fühle mich da nicht wohl. Es ist so
ein kleiner Bach davor an dem Weiden
stehen, aber es ist ziemlich düster da,
keine Sonne, dann sehe ich dieses
Backsteinhaus ... es ist wie eine alte
Mühle und obwohl die Sonne scheint ist
es für mich eher ein bedrückendes
Gefühl dort.
Th: Gut, vielleicht ist ja ein kleiner Test
jetzt möglich. Erinnere dich mal an das
Gefühl als Adler oder hole ihn herbei und
dann spüre mal, ob sich was verändert
oder wie du das wahrnimmst.
Kl: Ja, der Adler ist jetzt da, der sitzt auf
so einer Ansichtsstange etwas höher und
schaut auf mich herunter mit ausgebreiteten Flügeln. Jetzt zieht er meine Haare
nach oben, als ob er mich da herausholen wollte aus irgendetwas, als ob er mir
was sagen wollte. Adler was willst du mir
sagen in dieser Situation in der ich hier
bin? Er sagt, du brauchst dich nicht verkriechen. Ich verkrieche mich doch gar
nicht, ja doch, ich fühle mich eingeengt
zwischen dem Haus und dem Bach. Ich
habe so das Gefühl nach Freiheit, nach
Weite, es ist keine Angst, aber irgendwie
alles so eng, so schmal.
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Th: Der sagt, lerne fliegen. Er läßt dich
fallen, damit du das Fliegen wahrnehmen kannst. Gut, dann schau doch mal,
wie sich jetzt diese Häuserlandschaft für
dich anfühlt.
Kl: Jetzt habe ich so das Gefühl,
dadurch daß ich weiß, daß ich fliegen
kann, habe ich das Gefühl ich kann
jederzeit weg. Ich muß ja nicht dableiben
und alleine das Wissen, daß ich fliegen
kann, läßt mich das auch nicht mehr so
beengend erscheinen.
Th: Wenn du in deiner ganz tiefen
Erfahrung das weißt, dann ist auch in
deinem
Leben
eine
andere
Grundwahrnehmung da und Freiheit.
Guck mal, was weiter passiert.
Kl: Jetzt sehe ich wieder das Haus in der
Abendsonne vor mir, da ist eine Bank vor
der Tür, auf der ein alter Mann mit Pfeife
sitzt. Er hat so ein Müllerkäppchen auf,
wie vielleicht vor hundert Jahren,so als
ob er jetzt seinen Feierabend genießt, so
die wohlverdiente Ruhe. Das Wasser,
das plätschert und die Sonne glitzert auf
dem Bach,ein sehr friedliches Bild, so
das Gefühl den Lebensabend genießen,
so ich habe meine Arbeit getan und jetzt
darf ich mich auch ausruhen und die
Abendsonne genießen. Jetzt kommt mir
wieder ein Bild parallel, also ich liebe die
untergehende Sonne, sich in die letzten
Sonnenstrahlen zu setzen und die
abendliche Wärme noch zu genießen,
das ist für mich ein ganz schönes Gefühl.
Th: Wenn du magst, setz dich doch mal
zu diesem alten Mann und schau mal, ob
er dir was sagt oder was geschieht.
Kl: Ja, er rutscht ein bisschen auf die
Seite und ich setze mich jetzt neben ihn,
auch so wie er, habe die Arme überkreuz.
Es
ist
eigentlich
ein
Einverständnis zwischen uns, wir müssen uns nichts sagen, es ist so eine
Vertrautheit da. Jetzt legt er den Arm um
mich, als ob ich ein Enkelkind oder
sowas bin und ich lehne mich an ihn. Es
ist einfach ein vertrautes Gefühl so zwischen Großvater und Enkel.
Th: Ja, dann genieße es auch wieder
ganz tief in dir wahrzunehmen, da ist
jemand, der dir Geborgenheit gibt.
Kl: Ja, aber jetzt stehe ich auf, bin wieder der kleine Junge, laufe den Weg am
Bach entlang, juchze, laufe weiter und
hüpfe von einem aufs andere Bein, wie
wenn ich mich sehr freuen würde. Es ist
so diese Vertrautheit, dieses geborgen

sein, daß das zusammengehört auch mit
der Freiheit, als ob ich die Kraft aus dieser Geborgenheit für die Freiheit schöpfe, für das Loslaufen, weil ich weiß, ich
kann ja wieder dorthin zurückkehren.
Th:
Einfach
eine
ganz
tiefe
Grundwahrnehmung eines Kindes, es ist ja
in seiner Welt noch geborgen es steht noch
in Verbindung zu allem und spürt, daß es
eigentlich eine grenzenlose Freiheit hat,
alles zu tun, ganz spontan, zu lieben, was
immer da da ist. Die Verbindung von beidem, Geborgenheit und Freiheit muß sich
nicht widersprechen.
Kl: Es ist irgendwie so das Gefühl von
juchzen und Hut hochwerfen, nicht zielgebunden zu sein, sondern mich am
Leben zu freuen ohne irgendwie ein
besonderes Ziel zu haben, sondern einfach loszurennen um des rennens willen.
Ich muß jetzt kein großes Ziel haben,
sondern kann einfach so leben, mich
freuen. Jetzt macht der Hut auch so
einen Spiralflug. Ich fange die Kappe
jetzt auf und setze sie auf den Kopf und
bin jetzt ein junger Mann und zwar mit
Knickerbockern, habe einen Stock in der
Hand und einen Schnurrbart und gehe
jetzt wieder diesen Weg entlang auf das
Haus zu und setze mich wieder auf diese
Bank.
Th: Schau mal, was sich verändert hat.
Kl: Der alte Mann ist nicht da.
Th: Bist du noch verbunden mit dem
Grundgefühl von Geborgenheit und
Freiheit oder fühlt sich das anders an
jetzt?
Kl: Also ich sehe mich jetzt um. Mir
kommt alles viel kleiner vor, weil ich ja
auch größer bin und ich weiß nicht so
recht was ich da jetzt soll. ... Ja, es ist
eigentlich wieder dieses etwas beengende Gefühl. Jetzt sehe ich das aus anderen Augen, da ich größer bin, ist jetzt
alles noch enger geworden, so als ob ich
da nicht mehr hingehöre, als ob ich mir
das nur noch mal ansehen wollte.
Th: Schau mal, was passiert, wenn du
jetzt den Adler wieder rufst, dich mit dieser Energie verbindest, was passiert.
Schau mal, ob er kommt.
Kl: Ja er kommt. Ich halte meine Hand
hoch und er setzt sich auf meine Hand
und zieht mir jetzt die Mütze vom Kopf
und fliegt mit der Mütze davon. Ich fange
an zu rennen, renne hinter ihm her und
es ist so, als ob er mich mit der Mütze
locken wollte. Ja, und jetzt steige ich auf,
jetzt fliege ich auch wieder, aber nicht als
Adler, sondern einfach ich. Der Adler ist
immer noch vor mir, mit der Mütze und
ich versuche die Mütze zu holen. Ich bin
jetzt wieder ganz oben, in der einen
Hand habe ich noch den Stock, nur die
Mütze ist weg und ich sehe wieder
genauso die Landschaft unter mir.
Th: Ja, anscheinend wollte er dich
locken, wieder zu erinnern wie das ist,
auch als junger Mann.
Kl: Ja, ich kann immer noch fliegen.

Th: Ja, als junger Mann hast du auch
mehr eine Ich-Identität, als Kind hattest
du mehr eine Verschmelzung mit allem.
Schau mal, wie sich das jetzt anfühlt, du
selbst als Mensch, als Mann, als Bild,
dort zu sein, zu fliegen, das wahrzunehemen.
Kl: Ich fliege jetzt ziemlich schnell. Ich
spüre die Luft an mir vorbeistreichen,
meine Haare flattern im Wind, ist eigentlich mehr ein zielstrebiges Fliegen, als ob
ich etwas erreichen wollte, also nicht
mehr so das getragen werden, sondern
mehr mit Power, einfach Spaß an der
Geschwindigkeit,
so
eine
Herausforderung der Geschwindigkeit.
Ich sehe aber immer noch unter mir die
Landschaft, auch wenn es schneller vorbeizieht ist es noch schön zu sehen, es
überwiegt einfach das Gefühl des
schnellen fliegens. Jetzt drehe ich herum
und schwebe wieder ganz langsam zur
Erde und lande auf der Wiese, fast so,
als ob ich mit dem Gleitdrachen gelandet
wäre. Jetzt habe ich auch wieder die
Mütze auf dem Kopf, den Stock in der
Hand und gehe jetzt pfeifend die Straße
entlang ...
Th: Ja,dann schaue mal, was du tun
möchtest, was geschieht.
Kl: Jetzt sehe ich eine Kirche vor mir, so
was wie einen Marktplatz. Ich gehe jetzt
durch die Kirchentür, nehme die Mütze
ab und sehe es ist eine helle Kirche,
nicht sehr groß, so ländlich und sehr hell.
Auf dem Altar sehe ich ein Kruzifix, ziemlich groß und es glänzt golden in der
Sonne. Ich knie mich vor den Altar, stehe
wieder auf und bekreuzige mich und verlasse die Kirche wieder ...
Th: Spüre mal, was du da wolltest, was
war so dein Grundgefühl.
Kl: Ja,es war so, als ob ich mich bedanken wollte, daß ich wieder daheim bin.
Jetzt stehe ich wieder draußen auf dem
Marktplatz, der ist rund mit kleinen
Häusern drumherum und Leuten ... ich
stehe noch etwas unschlüssig am Fuße
dieser Treppe und weiß nicht so recht,
was ich da soll. Ich sehe da so Frauen,
die so dunkle Hauben tragen, als wenn
das eine viel frühere Zeit wäre.
Th: Spüre mal, was in dir ist, welcher
Impuls da ist, wo es dich hinzieht, was du
machen möchtest.
Kl: Diese ganzen Gestalten sind so
schemenhaft, so Biedermeierzeit, aber
alles so etwas dunkle Gestalten. Es
passt eigentlich nicht so zu diesem realen Marktplatz, es ist so, als wenn da so
Schattengestalten rüberziehen würden,
so zwei Bilder, die sich überlagern, so als
wenn das eine Erinnerung wäre, die ich
da jetzt am Fuße dieser Kirche hätte ... ja
es ist richtig wie zwei Bilder übereinander. Der reale Marktplatz, der ist unbevölkert und diese anderen Personen sind
in einer anderen Zeit. - direkte
Ansprache - Leute, was wollt ihr mir
sagen? Wir sind deine Vorfahren, die mal
hier gelebt haben. Was wollt ihr mir
sagen? Du kannst dich in allen Zeiten
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bewegen. Was soll ich damit jetzt im
Moment? Ja, wenn du willst, kannst du
dich nicht nur im Raum, sondern auch in
der Zeit bewegen.
Th: Das heißt der Adler hat dir gezeigt,
die Freiheit der Beweglichkeit im Raum
und jetzt sollst du von ihnen was bekommen von der Freiheit, die in der Zeit liegt.
Ist es so was? Rückwärts gehen können
zu jedem Punkt in jeder Zeit, wo alles
weiterhin da ist, mit dir in Verbindung ist.
Kl: Hat das was mit vorherigen Leben zu
tun? Nein, es wären meine augenblicklichen Bilder ... sind das meine
Phantasien? Nein, es sind nicht meine
Phantasien, sondern es sind andere
Ebenen. Sind das Ebenen, die reell existieren? Nein, sie existieren nicht reell,
aber sie existieren in Parrallelwelten ... Klientin ist irritiert,verwundert ... - Ja ich
sehe euch immer noch, ihr Gestalten in
dieser Kleidung, die so an Biedermeier
erinnert. Wer seid ihr? Lebt ihr jetzt?
Ja,wir leben jetzt, aber nicht hier. Aber
was soll ich damit jetzt anfangen?
Th: Es ist vielleicht so ein Hinweis, daß
alle Informationen vielleicht gleichzeitig
da sind für dich, also nicht eine
Phantasie, die du dir ausdenkst, sondern
du könntest sie nehmen, wenn du sie
willst, also du könntest dich auch in der
Freiheit der Zeit bewegen. Wenn du
willst, kannst du es ja mal ausprobieren,
du gehst einfach in diese Zeit hinein mit
deinem Bewußtsein und guckst mal, was
da los ist, gehst mal hin, wieder zurück,
schaust mal, was für Qualitäten du dort
vielleicht wahrnimmst, die dort intensiv
da sind um das Gefühl der Freiheit in der
Zeit wahrzunehmen.
Kl: Vielleicht kann ich ja mal in diese
Welt der dunklen Gestalten hineingehen.
Sie machen mir ja keine Angst, es ist
auch so ein Marktplatzgewimmel, nur so
wie in einer Schattenebene. Ich bin jetzt
auch schwarz gekleidet, habe so eine Art
Geh-rock an und einen Zylinder und
diese Gestalten sind jetzt um mich
herum und was vorher so als flaches Bild
war ist jetzt so, als ob ich mittendrin
stehe. Ich ziehe jetzt meinen Hut und
grüße jemanden, der zieht jetzt seinen
Hut und grüßt mich auch. Ich spreche
den Herrn einfach mal an. Guten Tag lieber Herr, woher kennen wir uns? Er sagt,
ich kenne sie, weil sie schon mal hier
waren. Können sie mir bitte sagen, wann
sie mich das letzte Mal gesehen haben?
Nein, das kann ich nicht, weil es hier
keine Zeit gibt. Haben sie auch keine
Zeitung. Doch wir haben hier Zeitung.
Können sie mir vielleicht mal ihre letzte
Zeitung leihen? Ich glaube ich muß die
Brille aufsetzen. Ich sehe zwar
Buchstaben, aber ich kann keine Zahlen
erkennen. Es geht nicht, ich sehe nichts.
Th: Du kannst notfalls mal fragen, ob er
sie dir vorliest.
Kl: Es tut mir leid, ich habe meine Brille
vergessen, können sie mir bitte mal vorlesen von wann die Zeitung hier ist?
Ja,sie ist von 1883. Dann ist es aber
doch Vergangenheit.

Th: Das heißt Zeit und Vergangenheit
wie sie sich ausdrückt, wenn sie sich in
einer Zeitung ausdrückt, dann ist es
sofort
Vergangenheit,
aber
das
Energiefeld scheint ständig in der
Gegenwart dazusein, das ist einfach das
Ergebnis von deinen Erfahrungen.
Kl: Aber von den Kleidern her könnte das
mit 1883 auch so stimmen. Ich nehme
an, das war so die Biedermeierzeit. direkte Ansprache - Sie haben ja 1883
vorgelesen und vorher haben sie gesagt,
sie können es nicht sagen, warum haben
sie mir das nicht gesagt? Er sagt, sie
können sich die Zeit selbst wählen, wann
sie wo sein wollen und eine Jahreszahl
hat eigentlich keine Bedeutung. Ja,aber
wir Menschen sind nun einmal so, daß
wir neugierig sind und wissen wollen, wo
wir sind.
Th: Das, was er sagt ist so was wie,du
könntest mit ihm wieder in eine andere
Zeit gehen, dann wäret ihr beide gemeinsam in einer anderen Zeit, das ist die
Freiheit, die du hast,die er hat, insofern
ist es richtig, daß er keine Zeit hat, du
kannst sie dir bewußt ständig wählen.
Kl: Mein lieber Herr, möchten sie mich
mal in eine andere Zeit begleiten? Er
blickt sich so hilfesuchend um, ob die
anderen das auch mitbekommen. Jetzt
reicht er mir die Hand und jetzt sehe ich
irgendwas futuristisches.
Th: Irgendwas wie Zukunft?
Kl: Ja, irgendwas Metallendes, aber es
ist nichts Klares, mehr so ein Gefühl von
Raketen, Weltraumkörpern, irgendwie so
was, aber fühle mich nicht wohl da. direkte Ansprache - Ich fühle mich jetzt in
der Zeit wo ich bin nicht wohl,entweder
du erscheinst mir jetzt klar, damit ich was
mit dir anfangen kann ... Ich sehe jetzt
einen Sternenhimmel und es ist wie ein
Raumschiff. Es ist jetzt aber nicht mehr
dieses Ungerichtete, sondern wie ein
Ziel in den Himmel hinein. Aber trotzdem,
ich habe jetzt Schmerzen im Brustkorb
und in den Armen, also es ist nicht angenehm.
Th: Gibt es da irgendwas was du ansprechen kannst, wo du dich mitteilen
kannst? Vielleicht ist es auch der
Hintergrund, weil du da nicht reingewachsen, sondern auf der Zeitachse vorwärtsgegangen bist.
Kl: Was für mich jetzt eigentlich nur konkret ist, ist dieser Sternenhimmel, dieses
Universum.
Th: Schau mal,ob dein Begleiter mitgeflogen ist, ob der irgendwo auftaucht.
Kl: Ja, ich sehe jetzt zwei Gestalten in
Weltraumanzügen, das eine bin ich, der
andere ist dieser Herr und wir bewegen
uns jetzt so wie die Astronauten, wenn
die außen an der Weltraumstation sind,
so frei und wir schweben so verbunden
mit einem Seil nebeneinander her und
dieser Gegenstand ist immer noch da,
aber nicht klar erkennbar und wir sind so
frei im Raum vor diesem Sternenhimmel.

Th: Dann teile doch diesem anderen,diesem Begleiter mal mit, daß du dich da
nicht so wohl fühlst.
Kl: Ja lieber Herr, wir sind jetzt hier
zusammen in eine Zeit gereist, aber die
sagt mir gar nicht so zu, ich habe jetzt so
einen Druck in der Brust und fühle mich
gar nicht sehr wohl. Können sie mir
sagen warum? Ja, du hast dich zu weit
vorgewagt, soweit hättest du gar nicht
gehen sollen. Warum, was ist da nicht so
gut dran gewesen? Du hast verschiedene Sachen ausprobiert und gemerkt es
geht, aber es ist nicht immer gut, wenn
man alles so ausprobiert. Du fühlst dich
nicht wohl, weil du deinen Grund verlassen hast. Es ist eine andere Dimension
und da herrschen andere Gesetze.
Th: Ja, wenn die nicht so richtig auf dich
zugeschnitten sind oder nicht deinem
Kontext entsprechen, dann fühlst du
Abweichungen. Ist das so was, fühlst du
dich deshalb unwohl?
Kl: Warum fühle ich mich da unwohl? Du
hast einen Erdenkörper und du kannst
damit nicht einfach in Zeit und Raum reisen, weil du deine Aufgabe auf der Erde
hast, aber du kannst in deiner Phantasie
reisen. Aber ich bin doch in der
Phantasie gereist und habe meinen
Körper ganz reell hier auf der Erde gelassen und es war meine Phantasie, die in
die Vergangenheit und in die Zukunft
gereist ist. Mein Herr, wissen Sie was ich
da falsch gemacht habe,daß ich mich da
unwohl gefühlt habe in dem Universum?
Du hast nichts falsch gemacht, aber es
sind Dinge die ungewohnt sind und die
dir Angst machen. Habe ich deshalb den
Druck in der Brust und die Schmerzen in
dem Arm gespürt, weil ich da Angst
hatte? Nicht direkt Angst, aber es war so
ungewohnt vom Gefühl her, irgendwie
konnte ich das nicht einordnen. In der
Vergangenheit, das konnte ich eher einordnen, aber für die Zukunft, das war
eher eine andere Ebene, die mir nicht gut
getan hat. ... Wo bin ich jetzt?
Th: Suche dir doch mal eine andere Zeit
aus, etwas weiter zurück in der Zukunft
oder in die Vergangenheit.
Kl: Nee, in die Zukunft möchte ich nicht
mehr, das reicht.- Klientin lacht unsicher
Th: Ich meinte auch wieder etwas dichter
an dem heutigen Zeitpunkt.
Kl: Jetzt begebe ich mich natürlich auf
gefährlichen Boden, wenn ich so zehn
Jahre vorwärts gehe, aber das sollte
man ja nicht machen oder? - Therapeut
sagt, daß sie es ausprobieren soll. - Ich
würde jetzt ger-ne mal sehen, wie es in
zehn Jahren um mich herum aussieht.
Ich sehe einen Wolkenkratzer vor mir, es
ist fast wie ein Turm, geht ziemlich spitz
oben zu, es ist fast wie so ein Obelisk. Er
steht frei auf einem Platz,es ist ein
unheimliches Gewimmel drumherum,
Autos und Menschen und es ist einfach
fast ameisenhaft gegenüber diesem riesigen Gebäude.
Th: Spreche doch mal Menschen an,
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frage mal, wo du bist.
Kl: Guten Tag,können sie mir bitte sagen
in welcher Stadt ich bin? Ja, sie sind in
Honululu. Was ist das für ein Gebäude,
ich war schon mal in Honululu und da
gab es das noch nicht. Ja, es ist ein
Handelszentrum das neu errichtet worden ist. Ich möchte da jetzt mal hineingehen in das Gebäude.
Th: Es ist ja fast so, als wenn da der
Wirtschaftsmarkt ganz gut funktioniert,
wenn die da so ein Gebäude hinstellen.
Kl: Ich gehe da jetzt durch so eine
Glasschwungtür. Innen ist alles voller
Glas und es macht fast den Eindruck, als
wenn alles hohl wäre, aber es sind nur
Spiegel an der Decke, die so eine
Wirkung erzeugen. Es sind gläserne
Rolltreppen, es ist alles sehr durchsichtig, sehr hell und es herrscht ein riesen
Gewimmel von Menschen da innen drin.
Ich sehe Aufzüge aus Glas, die rauf und
runter gehen, ich fühle mich schon fast
nicht mehr als Mensch, sondern das ist
schon fast wie ein Ameisenstaat. Es ist
so dieses Gefühl, ein einzelner Mensch
ist nichts, es ist so eine Organisation wo
alles ineinanderläuft, sich bewegt und
eigentlich mehr das Gebäude das dominierende ist, daß die Menschen gar
nichts zu sagen haben.
Th: Als wenn das Gebäude ein Symbol
wäre, dem sich alle Menschen unterordnen.
Kl: Das Gebäude ist der Termitenhügel
und die Menschen sind einfach da am
rumkrabbeln und rummachen und das
Gebäude ist so was Übergeordnetes
oder eben dieses Handelszentrum, was
es ja repräsentiert, einfach diese Macht.
Th: Guck mal, ob du jemanden ansprechen willst, was du fragen willst, was dich
interessiert.
Kl: Ich sehe jetzt so eine Art Tresen, wie
eine Auskunft, da steht eine junge Frau
in einem rotem Kostüm. Ich frage sie
jetzt einfach mal wie ich nach Waiikiki
komme. Sie guckt auf einen Plan und
dann zeigt sie auf die Tür. Können sie mir
das bitte sagen? Sie sagt, sie gehen jetzt
auf die gegenüberliegende Straßenseite,
da stehen Taxis und der Taxifahrer soll
sie nach Waiikiki bringen. Ich steige da
auch ein und er kurvt jetzt durch die
Stadt,die anderen Häuser sind jetzt alle
auch ganz normal, es scheint nur dieses
Gebäude zu sein, was so außergewöhnlich ist. Ich komme jetzt nach Waiikiki, da
sind jetzt viel mehr hohe Häuser und der
Strand liegt wie mit Heringen voll. Mein
Lieblingseckchen ist immer noch nicht so
voll, also kann man mal wieder hinfahren. Ich gehe mal kurz schwimmen.
Th: Du wirst sehen, da gibt es diese
Ecke noch und der geht es gut oder die
hat sich noch etwas erweitert.
Kl: Da ist ein Zoo und es gibt viele exotische Bäume,vielleicht ist das der Grund,
daß es freigehalten wird,da keine Hotels
hingebaut werden dürfen, weil das andere hat sich auch nicht so sehr verändert,das ist nur das eine Haus gewesen

das so riesengroß war.
Th: Ja, dann solltest du in zehn Jahren
mal hinfahren, gucken ob es steht.
Schau mal, was du da machen willst.
Kl: Ja, ich schwimme jetzt in den Wellen,
in dem warmen Wasser.- Meer und
Wellenrauschen wird unterstützend
dazugespielt. - Die Sonne scheint, es ist
sehr schön warm. Jetzt kommt jemand
mit einem Handtuch-Service. Ich trockne
mich jetzt ab. Ich lege mich jetzt auf die
Decke und neben mir liegt mein Mann.
Th: Frage ihn mal, wie es ihm geht so in
zehn Jahren.
Kl: Paul, wie geht es dir denn so? Er sagt,
er fühlt sich ja hier ganz wohl, aber
daheim ist es auch schön. Möchtest du
denn jetzt gleich wieder heim, ich finde
das jetzt hier ganz schön. Er schüttelt den
Kopf, also gleich anscheinend nicht. Aber
hier ist noch Natur, da ist noch der
Kontrast, dieses Gewimmel in dem Turm
und hier der Kontrast, Natur, heile Welt, so
richtiges Kontrastprogramm gegen diese
Hektik von diesem Ort, wo die eigentlich
nur eine Nummer sind, nur eine Funktion
haben und eigentlich so nah dabei diese
Umgebung von der Natur, so daß man
also auch sein Plätzchen trotz allem noch
findet und daß man nur danach suchen
muß. Gut, also man kann sich in zehn
Jahren zwar nicht völlig aus dem Gewühl
raushalten, aber man kann doch immer
noch Ruhe und Sicherheit und Natur tanken, wenn man will.
Th: Dann schau mal, was jetzt passiert,
wenn du den Adler aus dem Raum von
früher auftauchen läßt, dann verbinden
sich nämlich Raum und Zeit miteinander.
Kl: Ja, er kommt über dem Meer angeschwebt und er setzt sich jetzt auf die
Erde. Er kommt jetzt auf uns zugelaufen,
wir sitzen ja auf der Erde auf der Decke.
Er kommt ganz nah ran, es ist so wie,
wenn er mit dem Kopf nickt wie eine
Aufforderung, komm mit. Er erhebt sich
jetzt wieder und fliegt wieder auf das
Meer hinaus und ich fliege da jetzt hinterher, aber es ist mehr das Gefühl von
Aufsteigen, nicht das ich mich da konkret
fliegen sehe. Ich sehe mich da nicht als
Figur,sondern mehr gefühlsmäßig. Ja,
jetzt bin ich wieder über dem Meer, sehe
die Wellen unter mir,ich bin zwar nicht
ganz so hoch, mache einen Kreis und
fliege wieder zum Strand zurück, bin
nicht mehr ganz so mutig. Jetzt stehe ich
wieder am Strand und bin wieder der
Adler, habe wieder Federn und bin als
Adler gelandet. Ich möchte jetzt gern mal
etwas mehr von oben sehen, wenn ich
schon Adler bin. Ich möchte mal in den
Vulkan reinsehen. Ich schlage mit den
Flügeln und steige jetzt wieder auf, sehe
unter mir den Park und die Bäume. Ich
sehe jetzt verschiedene alte Krater. Ich
schwebe jetzt über mehrere erloschene
Krater hinweg. Jetzt schwebe ich über
einen wohl tätigen Vulkan, ich sehe den
aus der Ferne, sehe Lava leuchten und
Rauch aufsteigen, sehe die Risse im
Untergrund wo Lava durchleuchtet. Ich
halte mich aber in sicherer Entfernung,

es ist so, als ob mich der Rauch reizen
würde, als ob ich husten müßte. Ich fliege nicht näher heran sondern schwebe
auf das Meer hinaus. Ich sehe aus der
Entfernung die Lava ins Wasser fließen
und den Dampf aufsteigen. Die Wellen
sind ziemlich hoch, es ist eine starke
Brandung, ich werde von Windboen hin
und her geschaukelt, die vom Land kommen. Ich fliege jetzt die Küstenlinie entlang, sehe Sandstrand. Jetzt sehe ich in
der Ferne wieder diesen Turm, er sieht
fast wie eine Nadel aus, es wird nach
oben hin immer schmäler. Der Turm
glänzt in der Sonne, es macht eigentlich
schon einen futuristischen Eindruck.
Th: Du hast ja jetzt gelernt im Raum zu
fliegen und dich auch in der Zeit zu
bewegen, als Adler. Versuche mal, dort
zu bleiben und die Zeit vergehen zu lassen, ob du das ausprobieren willst.
Kl: Ich bin jetzt der Adler und bin jetzt
über dem Platz wo vorher dieser Turm
gestanden hat und ich sehe da jetzt
Kutschen rollen, Pferdefuhrwerke. Ich
kann nicht genau sagen, ob es der gleiche Platz ist, aber es ist eine andere Zeit.
Ich fliege jetzt über diese Hausdächer, es
sind so Jahrhundertwendehäuser. Die
Männer haben Zylinder auf, es ist eine
ziemlich vornehme Villengegend und die
Frauen, die haben lange Röcke an, es ist
irgendwie hundert Jahre zurück würde
ich sagen. Jetzt fliege ich noch mal
zurück über den Vulkan. Der Vulkan ist
jetzt erloschen, es ist dort nur graue
Lava, aus einigen Spalten steigt Dampf
auf. Ich kann jetzt ganz niedrig darüber
fliegen, so daß ich einzelne Grashalme
erkennen kann. Jetzt setze ich mich auf
einen Lavastein, der ist bröckelig und
porös unter mir und es riecht unangenehm nach Schwefel. Ich sitze auf einer
Ecke und ich habe einen weiten Blick
über das Vorland unterhalb des Vulkans,
wo alles grün ist und ich sehe das Meer.
Jetzt sehe ich eine Straße unter mir und
darauf fahren Autos.
Th: Schau mal, ob du die Autos erkennen kannst, in welche Zeit sie gehören.
Kl: Es sind diese amerikanischen
Schlitten, ziemlich groß und ich sehe
auch einen VW Käfer in rot.Sie fahren
eine Serpentinenstraße runter. Im Tal
sehe ich, wo die Stadt ist, sehe rauchende Schornsteine, eine dampfende
Eisenbahn, eine Dampflock. Jetzt erhebe ich mich wieder von diesem Felsen
und kreise über dem Vulkan und jetzt
habe ich den Eindruck von einer Spirale
die ich fliege und von oben fallen
Sonnenstrahlen ein, als ob ein Loch im
Himmel wäre und da würde ein Bündel
Licht herausfallen. Es ist fast wie so ein
Sog, als würde ich mich jetzt alsAdler um
dieses Lichtbündel drehen.
Th: Klingt fast so,als wenn du dorthin
fliegen solltest oder davon angezogen
werden würdest.
Kl: Ja, aber ich steige nicht höher, ich
bleibe in einer Höhe, es ist so, als ob es
mich halten würde auf einer Höhe. Es ist
auch wieder diese Spirale, die sich
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immer schneller dreht, als würde ich an
einem Seil hängen und muß mich so im
Kreis drehen wie bei einem Karussell.
Ich bin immer noch dieser Adler, der mit
wechselnden Geschwindigkeiten immer
in diesem Kreis fliegt und in der Mitte ist
dieses grüne Lichtbündel.
Th: Wie ist das für dich, das so wahrzunehmen?
Kl: Das ist ein eigenartiges Gefühl. Es
macht mich so ein bisschen schwindelig,
weil es eine ziemliche Kreisgeschwindigkeit
ist, so wie wenn man Karussell fährt. Ich
habe das Gefühl, als wenn ich die
Geschwindigkeit selber steuern könnte, ob
es schneller oder langsamer geht.
Th: Das wollte ich gerade fragen, ob du
das selbst steuern kannst, das ist genau
stimmig.
Kl: Doch, ich kann die Geschwindigkeit
steuern,
ich
kann
auch
diese
Anziehungskraft,
dieses
Festgehaltenwerde steuern. Ich gehe
aus dem Band raus, ich schwebe jetzt
aus dieser Kreisbewegung heraus und
fliege wieder normal auf das Meer zu.
Jetzt gleite ich wieder am Meeresrand
lang. Ich sehe die Stadt,ich sehe eine
Uferstraße. Es ist abend, die Laternen
sind an, es ist Dämmerung, noch nicht
ganz dunkel ... jetzt fliege ich wieder aus
dieser Stadt heraus, jetzt ist es inzwischen ganz dunkel.I ch sitze jetzt auf der
Erde auf einer Wiese ... die Dunkelheit ist
nicht so mein Ding, es ist so, als wenn
ich in der Dunkelheit eigentlich nichts zu
suchen hätte, es ist nicht meine Zeit,
wenn es dunkel ist, gehöre ich irgendwo
anders hin. Ich fühle mich jetzt etwas
unwohl in dem Dunkel. Jetzt stehe ich
auch wieder als Mensch da, als Mensch
fühle ich mich jetzt wieder wohl. Ich sehe
den Mond über dem Wasser, ich bin jetzt
wieder am Meer, der Mond glitzert auf
dem Wasser, ich höre die Wellen rauschen, es ist eigentlich so eine sehr ruhige, sehr zufriedene Stimmung. Ich setze
mich jetzt in den Sand, lege meine Arme
auf die Knie, so als ob ich träumen wollte, so einfach die Natur genießen und ich
fühle mich eigentlich sehr wohl dabei, so
könnte ich jetzt eine ganze Weile sitzen
bleiben.
Th: Ich habe auch so den Eindruck einer
Abrundung einer Erfahrungskette. Wenn
du magst, hole einfach alle Beteiligten
herbei, die jetzt dort mit dir dabei sein
sollen oder du kannst auch allein sein
und alles ganz tief wahrnehmen und in
dir einwirken lassen.
Kl: Ich hole noch mal den kleinen
Jungen, der wirft Steine ins Wasser.
Th: Ja, du solltest dich vielleicht noch bei
ihm bedanken, er hat dich ja geführt, die
Reise in Gang gesetzt.
Kl: Ja kleiner Junge, ich danke dir dafür,
daß du mir gezeigt hast, daß man mit der
Phantasie und mit Kinderaugen mehr
sehen kann, als Erwachsener und ich
danke dir alter Mann, daß du mir das
Gefühl von Geborgenheit gezeigt hast
und ich aus diesem Gefühl heraus auch

Probesession: Der Klient, 42 J. ,
entscheidet sich für eine Tür mit der
Aufschrift „Leere“. Türquietschen wird eingespielt und er findet sich in einem Geisterschloß wieder, in dem verschiedene
Gänge sowohl nach oben als auch nach
unten führen. Der Klient beschreibt sein
Grundgefühl mit den Worten, es sei et-was
düster, aber nicht angsterregend. Nachdem er anfangs etwas unschlüssig ist, ob
er nach unten oder nach oben gehen soll,
entscheidet er sich schließlich doch für
den Keller.
Kl: Ja, ich gehe in den Keller runter. Ans
Eingemachte, das ist ein bißchen spannender. Es ist so - es ist einfach leer dort,
die Wände sind dunkel bemalt, nicht
schwarz, - es sind so Wellenbilder. Es ist
nicht unangenehm, aber es ist auch nicht
gerade schön. Der Raum ist ein bißchen
dreckig. Ich gehe jetzt nach links, die
Treppe runter, eine Wendeltreppe. Es ist
genauso dunkel, aber irgendwie ist ein
bißchen Licht da, daß ich etwas sehen
kann. In den Wänden sind kleine Fenster.
Ich gehe runter. Es ist eine
Wendeltreppe, die unten aufhört. Sie hört
einfach auf. Da ist einfach ein
Betonboden und das war’s. (lacht) Also,
ich bin neugierig, ob es nicht doch irgendwo ein Loch gibt und versuche, unter das
Reststück der Wendeltrep-pe drunter zu
kriechen, aber da gibt's nichts. Nur
weißer Betonboden. Es sieht so aus, wie
wenn die Wendeltreppe weitergeht, aber
irgendjemand hat den Rest mit Beton
zugefüllt. Ja, ich sehe wie ei-ner - wie
eine Beton-Mischmaschine er-scheint,
und auch einer da steht und lacht.
Th: Jetzt gehst du zu ihm hin, fragst ihn,
was er da macht und weshalb. Er kann
nicht einfach das Loch zu betonieren.

Vampire
sind auch nur

Engel

Kl: Ich frage: Was machst du da? Warum
tust du das? Er sagt zu mir: Du mußt
nicht alles ergründen. Naja, man muß
wirklich nicht alles ergründen, aber ich
frage ihn jetzt einfach, was drunter ist. Er
sagt: Die Wendeltreppe läuft unten spitz
zu und hört dann auch auf. Und dann
frage ich: Warum hast du es denn zubetoniert? - Ich wollte dir diesen Weg
ersparen, diesen sinnlosen Weg. - Ich
lache und bedanke mich.
Th: Ist es wirklich so ein Gefühl für dich,
ach toll, da hat mir jemand eine Arbeit
abgenommen? Sonst müßte ich ja suchen und da ist eh nichts. - Klient ist
unsicher - Ok., dann schicke ich dir jetzt
mal einen Boten vorbei, der hat auch
eine Botschaft für dich. Höre mal, was er
sagt. - Schritte werden eingespielt.
Kl: (lacht) Das ist einer, der unter dem
Beton einbetoniert wurde. Wer bist du? Ich bin der, der unter dem Beton sitzt. Und was machst du da? - Ich bin versehentlich einbetoniert worden.
Th: Beschreibe mir mal, wie sieht er im
Gesicht aus, welche Stimmung hat er,
welche Ausstrahlung, wie geht es ihm?
Kl: Dem geht es ganz gut. Ja. Ihm geht
es gut. - Warum geht es dir gut da unten?
- Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu tun.
Th: Gut. Ich gebe ihm einfach mal einen
Auftrag. Wir schauen mal, ob er es
macht. Er soll dich mal da hinführen, wo
es irgendwas Wichtiges für dich zu
erkennen gibt, zu sehen gibt. Hat er das
verstanden? Wenn ja, soll er mit dem
Kopf nicken, wenn nein, mit dem Kopf
schütteln.
Kl: Ja, er hat es verstanden. Er nickt. Er
sagt zu mir: Es geht leider nicht, da ist
doch die Betonschicht dazwischen. Ich
sage ihm, er soll einfach ein Loch reinbuddeln, was er auch macht. -Preßlufthammergeräusche werden eingespielt.
Th: Es sieht langsam so aus: Du kriegst
doch Lust darauf?
Kl: Ja. Er macht ein Loch, ich steige
durch und komme dann unten in einem
etwas dunkleren Teil an. Er führt mich da
etwas tiefer und tiefer und ich entdecke,
daß da unten die Wendeltreppe nicht
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einfach spitz zu Ende geht, sondern
daß sie in einem großen Gewölbekeller
endet. Ich sage ihm: Du hast mich ja
ange-schwindelt. Er sagt: Du sollst
auch einfach diesen Keller nicht erfahren.
Th: Das ist ja fast so, als ob er da eine Art
Wächter wäre für irgendwas, das du auf
keinen Fall erkennen sollst, kennenlernen
sollst. Er steckt in deinem Unterbewußtsein. Wie ist das denn für dich?
Kl: Ich nehme es ihm nicht übel, daß er
mir das verwehrt hat. Ich sage es ihm:
Ich nehme es dir nicht übel, daß du es
mir verwehrt hast, aber es ist interessant.
Was hast du denn da unten? Er sagt:
Ach, da ist doch gar nichts. Das ist ein
runder Keller, langweilig, was soll's. Ich
sage: Das ist aber doch interessant,
sieht doch spannend aus. - Ein runder
Keller ist es. Er hat lauter phoshporisierende Sterne an der Decke. Sieht aus
wie in einer Discothek. ... Jetzt führe
mich mal herum. Er sagt immer wieder:
Da ist nichts. Ich sage: Komm, zeige es
mir. Jetzt ist da ein Raum, er ist rund,
ringsherum sind Bänke, sowas wie ein
Ster-nenhimmel ist drin, und es fühlt sich
an, wie wenn man dort einfach gut meditieren kann. Man kann da Erkenntnisse
kriegen.
Th: Das ist ja super. Das hört sich doch
gut an. Kleiner Vorschlag: Setze dich mal
da hin, kriege mal Erkenntnisse, meditiere mal, guck mal, wo es dich hinführt.
Und es kann sein, daß ganz andere
Seinsschichten kommen. Laß dich mal
überraschen. Es kann sein, daß du durch
den Raum hindurchgehst in ganz andere
Ebenen. Über Meditation kannst du
sofort überall hingehen. Laß es mal ganz
von selbst geschehen und sage mir, was
du wahrnimmst.
Kl: Ich nehme wahr, daß ich mich von
meinem Körper löse und dann die Möglichkeit habe, durch die Wände zu gehen
oder zu schweben. Ich schwebe durch
und merke, daß es hinter dieser Wendeltreppe, hinter diesem Raum, noch weitere Räume gibt, die auch dunkel sind.
Th: Schwebe mal hindurch, erspüre mal,
was darin sein könnte. Wir müssen heute
ja nicht alles untersuchen, nur mal eine
Ahnung kriegen.

Kl: In einem Raum sind lauter Särge drin.
Es sieht aus wie eine Gruft. Steinsärge.
Der andere Raum ist eine Art Hexenküche
mit allen möglichen Gerätschaften. Wieder
ein anderer Raum sieht aus wie das Wohnzimmer von Graf Dracula. So wie es in
Gruselfilmen abgebildet ist, mit allen möglichen Sofas, aber keinen Fenstern. Rote
Sofas. Sie schweben so nach oben, ganz
von selber.
Th: Bist du nicht neugierig, wer in diesen
Särgen liegt?
Kl: Ach ja, können wir machen. Ich gehe
runter, schwebe auf einen Sarg zu. ... Ich
schwebe jetzt in den Sarg rein. Ich kann
ja durch die Mauern durch, also auch
durch den Stein durch. In einem liegt ein
Skelett drin und in dem anderen liegt
eine angezogene Person drin, tot oder....
Th: Sprich sie mal an: Wer bist du denn?
Kl: Wer bist du denn? Sie sagt: Ich bin ein
Vampir. Dann frage ich: Was bedeutet es,
ein Vampir zu sein? - Ich mache hier ein
Experiment. Ich meditiere tief in diesem
Sarg und manchmal steige ich heraus und
mache irgendwelchen Unsinn im nächsten
Sarg....

Therapeut die Anweisung, diese Qualität
in Form einer Farbe - der Klient nennt
rot-orange - durch sein Scheitelchakra
zunächst in sich selbst und dann durch
sich hindurch in diesen Vampir einfließen
zu lassen.
Th: Und spüre mal, in welchem Bereich
von deinem Körper diese Energie, diese
Erfahrung, ganz viel hinfließt. Laß sie
mal so lange in deinen Körper fließen,
bis sie von selbst aufhört zu fließen,
dann sage mir Bescheid. - Musik.
Kl: Sie fließt unaufhörlich. ... Jetzt läßt es
etwas nach. Ich merke, daß der ganze
Körper ausgefüllt wird, hauptsächlich die
Brust, der Bauch, die rechte Seite. Es
geht runter bis zu den Zehenspitzen. Es
konzentriert sich im Bauchbereich. Es läßt
jetzt nach. Ich merke, wie sich der Vampir
verändert, aus diesem Sarg herausschwebt und sich in einen Engel verwandelt. Das heißt also, er kriegt Flügel. Ich
sehe die Flügel wachsen. Er schwebt
nach oben.
Th: Wie ist es für dich, das zu sehen? Der Klient meint, es sei ein sehr schönes
und angenehmes Gefühl - Ja, du verwandelst gerade deinen inneren Vampir in
einen En-gel. Es ist so etwas wie, in deiner
Unterwelt hat er einbetoniert gelebt und
jetzt ist er befreit, als Engel. Frage ihn mal,
was er für dich tut oder was jetzt
geschieht oder was seine Aufgabe ist,
oder was immer du ihn fragen möchtest.
Kl: Was geschieht mit dir? - Ich befreie
mich. Ich löse mich. Ich löse mich einfach von der Verstrickung. - Was möchtest du? - Ich möchte einfach frei sein,
raus, ein neues Spiel eingehen, neue
Ebenen erleben. - Und ich merke, je
mehr ich ihm von dieser rötlichen Energie schicke, um so mehr entfernt er sich.

Th: Warte mal. Ich habe dir einen Vorschlag zu machen, wenn du möchtest. Klient bejaht - Frage ihn doch mal, wie
er sich ganz konkret in deinem Leben
ausdrückt. Laß dir mal ein Bild geben.
Laß dich mal überraschen.
Kl: Wie drückst du dich in meinem Leben
aus? Was spielst du in meinem Leben für
eine Rolle? Er sagt: Ich bin der Vampir,
der du auch manchmal bist, wenn du
manchmal Leute aussaugst, ihnen die
Energie wegnimmst. - Das stimmt, mein
Lieber, sage ich zu ihm.
Th: Frage ihn mal, was er braucht.
Kl: Was brauchst du in deinem Leben?
Er sagt: Ich brauche Erkenntnisse, aber
in Wirklichkeit brauche ich etwas mehr
an Zuneigung, Liebe, Anerkennung. Aber
ich kriege es nicht, deswegen schwebe
ich herum und sauge ab und zu mal
Leute aus. - An dieser Stelle gibt der

Um die neue Qualität in der Realität zu
verankern, bittet der Therapeut diesen
Engel ganz direkt, Bilder zu zeigen, wie
er sich in Zukunft im Leben des Klieten
ausdrücken wird.
Kl: Ja, mehr Geben als Nehmen; mehr
femininer werden; liebevoller mit der
Umgebung umgehen; geduldiger sein
mit Leuten, mit denen ich arbeite; geduldiger mit meinem Freundeskreis,
Bekannten-kreis und den Kunden. ... Es
wirkt sich auch so aus, daß es leichter
wird, leichter um mich herum wird, leichter in der Arbeit, die Arbeit wird locker,
leicht. Die Leute gehen weniger fordernd
auf mich zu, sondern neutraler oder
offener, herzlicher. Ich gehe mit mir selber weniger streng vor. Ich gebe mir
mehr Zeit und mehr Geduld.
Th: Schau dir auch mal deinen Körper
an. Verändert sich dein Körper? Körper
und Einstellung hängen eng zusammen.
Sieh dich mal, nach ein paar Monaten
vielleicht. Wie verändert sich dein Körper
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oder dein Körpergefühl?
Kl: Es verändert sich, leichter zu werden,
also leichter in der Bewegung, beweglicher, es ist einfach mehr - spritziger,
mehr fröhlicher, mehr zuversichtlicher.
Th: Ich habe einen ganz frechen
Gedanken: Kann es sogar sein, wenn du
dich auf die Waage begibst, daß dein
Körper ein anderes Gewicht bekommt?
Es klingt fast so, als ob der alte Körper
mit seinem Gewicht gar nicht mehr dazu
paßt. Uberprüfe es einmal. Gehe mal auf
eine Waage und guck mal, welche Zahl
dazugehört, dein neues Gewicht soll sich
einstellen. Einfach so eine Idee, damit
kann man ja spielen. Welche Zahl taucht
auf? Guck mal, wo die Nadel stehenbleibt.
Kl: (lacht) Jetzt schaltet sich der realitische Verstand ein: Fünfundsiebzig.
Th: Der realistische Verstand, na gut,
den gibt es auch. Okay ich gebe ihm ein
bißchen Futter. Dieser realistische Verstand erlebt gerade, daß es irgendwelche Zusammenhänge gibt in der
Innenwelt, die sogar dein Gewicht beeinflussen, und man kann solche Art von
Therapie
sogar
für
Gewichtsreduzierung einsetzen, in-dem
man einfach mal guckt, was ist denn
schwer, man verändert das und dann
zieht der Körper nach. - Wie geht es dir
denn jetzt nach dieser schönen oder verrückten Reise? Sie hat etwas Span-nendes bis jetzt gehabt.
Kl: Ja, es war interessant. Im Moment
fühle ich mich sehr gut, auch leichter,
auch entspannter. Ich würde gerne noch
die ganzen Deckel rausschmeißen, so
daß es bloß noch offene Särge gibt. Ein
bißchen aufräumen, auskehren. Ja, jetzt
kommt in diesen Raum ein bißchen mehr
Licht rein. Diese Gruft wird zu einem
hellen Raum.
Th: Guck mal, was mit den ganzen
Treppen, die irgendwie abgerissen
waren, passiert ist. Die Verbindung nach
oben.
Kl: Ich merke, daß sich plötzlich eine
neue Wendeltreppe aufgetan hat, die in
den Gang führt.
Th: Ach ja, der direkte Kontakt zum
Gang. Okay, was mir jetzt noch nicht klar
ist: Was machst du jetzt mit dem
Männchen, das die Betonmischmaschine
bedient hat. Es hat ja jetzt keine Aufgabe
mehr.
Kl: Der gehört jetzt zu meinem Freundeskreis. Er wird einfach integriert.
Klient erzählt später, er habe hunderte
von Einzelsitzungen in Reinkarnationsund Desensibilisierungstherapie gemacht
- dies hat seinen „Keller“ zubetoniert !

Die Zauberbohne im Elfenreich
Das „Monster“ steht für einen Schattenanteil, den die Klientin daher öfter in Beziehungen wiederfindet. Diese
Energie verwandelt sich sofort in fruchtbare Wachstumsenergie „Bohne“ + in Leichtigkeit + Fröhlichkeit „Elfen“.
Kl: Du bist so ein Monstrum, du bist so, so tot. So unbeweglich, so, so ...
puhl ... so, einfach nicht zu sehen, wer du bist. ... Da ist einfach, dieses,
dieses Fell. Ich kann dieses Monster, ich kann ihn einfach nicht sehen.
Th: Kennst du so ein Gefühl aus deinem heutigen Leben, hast du manchmal sowas, so ein Gefühl? Oder bei deiner Beziehung, bei deinen
Männern?
KI: Ja, ich kann die so oft nicht sehen, die lassen sich auch nicht sehen,
und ich... (stöhnt)
Th: Laß sie

mal auftauchen, jetzt und sag’s ihnen.
Kl: (weint) Ja, das ist so eine ScheißGemeinheit, weil ich nie weiß, wo ich
dran bin! Der Christian steht jetzt vor
mir. ... Das ist so eine Gemeinheit, du
läßt mich dich nicht sehen und ich, ich
müh’ mich so ab, und ich tu alles dafür, daß ich dich sehen kann. Und du
hast dieses Scheiß Fell, und ich kann
dich nicht spüren. Das ist so gemein.
... Du hundsgemeiner Mistkerl, echt!
(weint) So hast du mich ganz wunderbar in der Hand, und ich muß mich um
dich abplagen und du legst dich einfach her und du bist der Große und ich
bin klein und ich müh mich ab und du
hast immer alles in der Hand ... Puh!
... Du kannst mit mir machen, was du
willst. Und bloß, weil ich dich nicht sehen kann. Ich kann dich nicht sehen
und das quält mich! (weint) Und du
kommst dir so klug dabei vor. Oh, und
ich bin soooo klein!! ... Ach, ich weiß
nicht, ich hab überhaupt keinen Bock
mehr, ich will da überhaupt nicht mehr
hin. Soll er doch so bleiben, wie er ist.
Th: Sags ihm!
Kl: (schreit) Bleib doch, wie du bist!
Das ist mir Scheißegal! (schreit) Hau
ab!!! (schreit laut) Hau ab !!!
Th: Ja, drück’s aus! Das ist gut.
Kl: (schreit noch lauter) Hau ab!!! Du
blödes Monstrum! Schwimm weg! Du
gehst ja eh nicht unter. Du kannst
doch eh wegschwimmen. (schreit)
Schwimm weg!! Schwimm weg!!!
Th: Was sagt Christian, wie reagiert
er da drauf?
Kl: (weint und lacht
Das
zugleich)
gefällt ihm überhaupt nicht. ... Ich
will das nicht mehr
für dich tun! Ich
will’s nicht mehr für
dich tun, verschwinde!
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Kl: Der klappt sich so auf, wie diese
Schilfkörbchen. Und da liegt jetzt was
ganz Kleines drin. ... Da liegt ein ganz
kleines Wesen drin. ... Das ist so
ganz, so gelb, irgendwie so. ... Das
will die Sonne sehen, das will die
Sonne spü-ren. Das ist wie eine
Bohne.
Th: Ja, magst du ihm helfen? Klientin bejaht. - Schau mal, was du
machen möchtest, jetzt.
Kl: Ach, ich möchte da ganz viele
Blumen außen rumlegen, so Osterglocken und Aurikel. Ich möchte es
auf Blumen legen. ... Ja, Blumen und
Erde und Gras (atmet tief aus) Paah,
da kommt auch so ein ganz schöner
Re-gen und das ist so ganz schön
warm.
Th: Mhm, toll! - Musik - Was passiert?
Kl: Die kriegt Wurzeln. Oh, die Schale
platzt! Jetzt platzt es auf und da
kommt so ein Trieb raus!
Th: Beobachte es einfach mal weiter,
schau mal, was weiter passiert. Du
hast was Neues gepflanzt, da ist was
Neues entstanden, in dir. - Klientin
lacht. - Spür das mal! Das ist ein Teil
von dir, ein ganz neuer, und du kannst
ihn beobachten, diesen Teil. - Klientin
lacht - Das ist deiner, das sind deine
Bilder. - Klientin lacht, lacht, lacht. Was nimmst du wahr, jetzt, was ist da?
Kl: Ja, da ist immer noch dieses Körbchen. Das ist ganz komisch, manchmal ist es so ganz viel Weide und
dann ist es wieder das Körbchen. Und
da sind so ganz viele Blumen und
alles ist ganz bunt. Es ist ganz warm
und diese Bohne, die hat ganz viele
Blätter gekriegt und so ganz lange
Ranken und das rankt sich alles so
um diese anderen Blumen rum, das
ist so ein ganzes Gewirr. Und irgendwie so ... schön! Da kommen so ganz
viele Blumen.
Th: Ganz von selbst? Einfach so?
Kl: Ja, die haben auch Gesichter. Sie
sagen jetzt zu mir: Wir beschützen
dich und du bist jetzt eine von uns.
Th: Frag mal, wer sie sind, wo sie herkommen.
Kl: Wo kommt ihr denn her? ... Ich
komm aus dem Wald. Ich komm von
der Sonne. Also, am schönsten ist das

... Ich glaube, das sind irgendwie so, so
kleine Elfen oder irgendwie sowas.
(lacht)
Th: Frag mal, ob sie für dich eine Botschaft haben, für dich oder für deine
innere Frau, deine Weiblichkeit, für dein
Leben jetzt, für deine Suche.
Kl: Habt ihr eine Botschaft für mich? ...
Du darfst ganz zart sein.
Th: Verstehst du, was sie
meinen, kannst du es fühlen?
Kl: Ja. ...Das sind so weiße Frauen.
Und die sind so ganz, ganz mild, so
wohltuend ...
Th: Ja, frag mal, ob sie bereit sind, dich mitzunehmen in ihr Reich, dorthin, wo sie zuhause
sind, da wo sie leben, um dir dort Sachen zu zeigen, die du vergessen hast, an die sie dich wieder erinnern können, die vielleicht mit deinem
Frau-Sein zu tun haben, oder wie auch immer.
An das, was wichtig ist für dich. Schau mal, ob
sie nicken, ob sie dich an die Hand nehmen.
Maiglöckchen. Du bist am schönsten.
Kl: Ja. Sie sagen, sie haben auf mich gewartet. (weint)
Th: Dann sag ihnen, daß du jetzt da bist und daß du bereit bist. Du hast halt
so lange gebraucht. Es ist schön, daß sie gewartet haben. Und dann laß dich
mitnehmen in ihr Land, in ihr Zuhause, und in dein Zuhause - die sind auch
ein Teil von dir. - Musik wird eingespielt. .- Was geschieht, was verändert
sich?
Kl: Ich bin auch so eine schlanke, blonde, grüne Frau, so ...
Th: Ja, was kannst du wahrnehmen, jetzt, wo du bist?
Kl: Das ist komisch, da ist Mais. Die Frauen haben so Kleider an, wie der
Mais, mit so Rillen. Sie lösen sich auf, die Frauen, und ich, ich lös’ mich
irgendwie auch auf.
Th: Ja, schau doch einfach mal, wohin dich diese Erfahrung bringt, dich aufzulösen?
Kl: Das ist das, damit der Mais reif werden kann, daß der gelb wird und
braun wird, das ganze Feld, und der kann braun werden.
Th: Bist du jetzt sowas, wie eine Fee oder eine Elfe?
Kl: Nein, jetzt bin ich auch ein Maisstengel. Und da sind ganz
viele um mich rum.
Th: Beschreib mal das Gefühl, das dazugehört.
Kl: Das ist einfach so schön. Also, ich spür die Sonne und es sind
ganz viele um mich rum und, und es ist so viel zu erzählen und
auszutauschen. ... Ach, ich muß mir überhaupt keine Sorgen
machen. Weißt du, ich hab meine Wurzeln in der Erde und über mir
ist die Sonne und da sind meine Blätter und da kommt der Wind. ...
Ich muß weiter nichts machen. Und die anderen Blätter, die sind so zärtlich ...
Th: Ja. ... Und dann sei gleichzeitig mit deinem Bewußtsein auch hier in deinem Körper jetzt hier auf der Matratze, und stell dir mal vor oder spür einfach
auch, daß du diese Energie in deinen Körper jetzt hierher transportieren
kannst. Genau, vielleicht sogar über deinen Atem, so als ob du die von da bis
in deinen Körper hier reinatmen kannst. Und dann spür auch mal, wo gehört
diese Energie hin? In deinem Körper, wo ist sie da zuhause? Das EinfachDasein, Verbundensein, Keine Sorgen, Miteinander, Sonne.
Kl: Das ist in meinem Bauch ganz unten.
Th: Ja. Und dann erlaub dir einfach, es ganz intensiv zu genießen
und wahrzunehmen. - Ankerungsmusik wird eingespielt
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Genialität
Der Klient macht sich in dieser Sitzung
auf den Weg in sein eigenes Schattenreich - in die Untewelt, um dort mal so
richtig aufzuräumen. Er findet viele abgespaltene Persönlichkeitsanteile vor, die
dort unten mehr oder weniger autonom
und vor allem brutal agieren. Unter anderem begegnet er auch seiner Genialität,
die sich ebenfalls abgespalten hat, da
der Klient bisher immer nur Sex im Kopf
hatte und somit die Genialität vernachlässigte. Das Problem daran ist nur, dass
der Genialität nichts Besseres eingefallen ist, als Roboter zu basteln, die auf
Mord und Totschlag programmiert sind.
Es ist nun am Klientin, diese ganzen
Schattenanteile erstmal wahrzunehmen,
so dass sie nicht mehr im Unbewußten
wirken können. Der zweite Schritt ist
dann, sie wieder zu integrieren, damit sie
in Zukunft ihre Energie in eine andere
Richtung lenken können.
Kl: Ich sitze mitten in der Natur an so
einem Abhang, der geht so schräg runter
- also da könnte ich jetzt so runter rutschen. Und unten am Ende ist es ganz
hell. Das fühlt sich eigentlich alles ganz
gut an. - Ja, jetzt rutsche ich da runter
und jetzt bin ich in so einer Röhre gelandet. Und jetzt sehe ich mich wieder als
Kind - ich denke so ein Jahr alt. Ja, ich
sehe den Kleinen und der sitzt in der
Röhre in so einem Sitz, der an so Gummibändern aufgehängt ist. - Sag’ mal,
was machst du da in der Röhre? Ist das
lustig da in dem Sitz? Du scheinst ja
sichtlich Spass zu haben. - Aha, was ist
denn da unten? - lacht - Er zeigt immer
nach unten und sagt, die sind doch bescheuert. - Wer ist denn bescheuert?
Wer ist denn da? Ich sehe da keinen.
Was sind das für Figuren? Weisst du,
wer die sind? - Aha, die wollen dich, aber
die kriegen dich nicht, weil du da drin
hängst. - lacht - Der hängt da oben in
dem Korb und freut sich, dass die unter
ihm ihn nicht kriegen.
Th: Wer ist denn das da unten?
Kl: Es ist alles recht düster da unten und
da sind irgendwelche Gestalten. Wer ist
denn das - kennst du die? - Du kennst sie
nicht, aber die wollen dir alle an die Wäsche, aha. Woher weisst du denn das? Das sieht man doch? Die sehen ja nicht
gerade freundlich aus, sagt er. - Das ist
schon richtig. - lacht - Er sagt, ich lass’
mich doch nicht verarschen. - Aha. Ja,
und sag’ mal, wie lange, meinst du,
machst du das Spielchen noch? Wie lange willst du denn da hängen bleiben? lacht - Bis dich jemand hoch holt. Ja, du
hast ja ein Vertrauen, das ist ja nicht
schlecht. - Ja, aber so lange kann ich nicht
warten. Ich komme gerade von da oben.
Th: Ja, das scheinen deine Ängste zu
sein, in dem Alter.
Kl: Ja, mag sein, aber er scheint das
ganz lustig zu nehmen. Er lacht sich

kaputt da. Er freut sich darüber, dass er
da hängt und die nicht an ihn ran kommen. Ja, und was machen wir jetzt,
Kleiner? - Ich soll was vorschlagen lacht - ja du bist ja auch gut drauf.
Th: Also, ich würde vielleicht mal mit ihm
zusammen runter gehen und mal
gucken, was das los ist. Und dann mal
aufräumen, klar Schiff machen da unten.
Kl: Genau, sollen wir mal runter gehen
und nach schauen, was da unten Sache
ist? Ich meine, da oben ist nichts los. Ich
komm’ von da oben. - Ja, klar, es ist
schön hell da oben, das ist richtig. - Aber
nur, wenn wir danach wieder nach oben
gehen, sagt er. - Ja, klar, machen wir. Ja, und dann gehen wir spazieren. - Ja,
ist ok. - lacht - Nun, komm’, wir gehen
jetzt mal nach unten und schauen, was
die da machen. - Ja, klar, ich nehm’ dich
auch auf den Arm. - Also, jetzt sehe ich
im Kreis versammelt diese ganzen dunklen Gestalten und in der Mitte davon
sitzt so ein kleines, jämmerliches Etwas.
Aber ich weiss gar nicht, wer das sein
soll. - Wer bist du denn da? Warum sitzt
du hier in der Mitte? - Du musst dich verteidigen? - Gegen wen? - Gegen die alle
um dich herum. - Was wollen die denn
von dir? - Die wollen dich verspeisen. Also das sieht aus wie irgend so ein
Reptil, wie so eine Echse. - Was tauchst
du hier als Echse auf, was bist du für ein
Anteil von mir? - Meine Hilflosigkeit, aha.
- Ja, und watt gedenkste jetzt zu tun da?
- Aha, du kommst da nicht weg. - Ja, und
ihr alle hier rum, ihr wollt das kleine
Männecken hier auffressen, oder was?
Da ist doch ein bisschen wenig dran,
oder? - Es geht nicht um wenig dran oder
nicht. - Um was geht es denn dann? Einfach, dass er weg ist, aha. - Wer seid
ihr denn eigentlich hier, dass ihr meint,
dass ihr bestimmen könnt, was weg ist
und was nicht? - Ihr seid in der Überzahl,
aha, und deswegen habt ihr auch hier
das Sagen, aha. - Das ist aber ein Teil
von mir und ich will aber nicht, dass ihr
darüber bestimmt, dass ... also, das läuft
nicht. - Was ich dagegen tun will? - Ich
nehm’ den einfach mit, fertig. - Ja, klar
mach’ ich das.
Th: Ja, zeig’ denen mal, wer der Chef ist.
Kl: Ja, richtig, ich bin hierher gekommen,
zusammen mit dem Kurzen, um aufzuräumen. Ich meine, der hing da oben
und traute sich nicht runter, weil er wusste, dass ihr ihm an die Wäsche wollt.
Und jetzt bin ich hier und räume mal ein
bisschen auf. - Jetzt gehen die beiseite
und jetzt kommt da irgendeine andere
Gestalt auf mich zu in so einer aufgemotzten Ritterrüstung. - Was bist du
denn für eine Figur? - Ich würde hier den
Willi machen? - lacht - Also, der hebt sich
von den anderen ab - seine Ritterrüstung
ist sehr bunt und glänzend, also sieht
sehr edel aus. - Ja, klar will ich hier den
Willi machen. Ich sagte doch schon, ich
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räume jetzt hier ein bisschen auf. - Nicht
so lange du da bist? - Na klar doch, ich
räume auch hier auf, wenn du da bist.
Doch, tu’ ich doch, ich räum’ trotzdem
auf, auch wenn du hier stehst. Ich nehm’
den Kurzen und diese Echse auch wieder mit hoch. Aber erst, wenn hier ein
bisschen sauber ist. Was seid ihr überhaupt für Figuren hier unten? - Ihr beherrscht hier die Unterwelt, na klasse.
Und das schon so lange, ihr lasst euch
das hier nicht wegnehmen, aha. - Da bin
ich aber anderer Meinung. - Also ihr dürft
euch jetzt, ohne dass ich euch eins auf
die Mütze haue - ich hab’ nämlich jetzt
gar keinen Bock, da rumzuklopfen - einfach mal so auflösen.
Th: Da bin ich jetzt aber mal gespannt,
ob sie das tun.
Kl: - lacht - Die lachen sich kaputt.
Th: - lacht - Ja, das glaube ich - kommt
da einer vom Licht und sagt, Unterwelt,
löst euch mal auf.
Kl: - lacht - Scheisse, ey! Ich hab’ gedacht, das ging mal so, weil ich hab’
keine Lust, immer da rumzuhauen, ey,
das ist so nervig, echt. Vor allem hab’ ich
gar keine Aggressionen in mir, die müsste
ich mir jetzt aus dem Ärmel schrauben.
Th: Ja, wenn du keine Lust hast, dann ist
Unlust da und dann musst du dich natürlich als erstes mit der beschäftigen.
Kl: Ja, genau du Unlust, komm’ mal an
hier. - lacht - Jetzt steht da so eine kleine Witzfigur vor mir. - Du bist die Unlust?
- Ah, du hast heute überhaupt keinen Bock.
Th: Kennst du die?
Kl: Ja, ja, die ist schon mal öfter da. - Er
fragt mich, meinst du nicht, das geht
auch irgendwie so? - Nee, sag’ ich, das
geht nicht so, ich hab’s doch gerade versucht, die lachen sich hier breit. Ich brauche dich jetzt mal als tatkräftige Unterstützung. Aber sag’ mal, du siehst ja
ziemlich jämmerlich aus. - lacht - Astrein,
ey, der steckt die Hände in die Tasche
und dreht sich um und schmollt. - Ja,
komm’ mal her, also, ich kann dich ja verstehen, ich hab’ ja auch keine Lust. lacht - Jetzt wird er auch noch trotzig.
Also, Kleiner, irgendwie musst du dich
jetzt mal verwandeln in Dynamik. - lacht
- Wie sieht sowas aus, sagt er? - Ja,
also, du müsstest viel grösser und dynamischer sein. Im Moment bist du echt
eine jämmerliche Figur. - Ja, ich will ja
auch nicht auffallen, sagt er. - lacht - Aha.
Aber ich finde, wir müssen jetzt hier aufräumen und du musst deinen Teil dazu
beitragen. - Wie soll ich das denn machen, sagt er, soll ich mich aufpusten? lacht - Er steckt sich einen Finger in den
Mund und pustet. - lacht - Er versucht,
sich aufzupusten. Guck’ mal, sagt er, das
einzige, was ich kriege, ist ein dicker
Hintern. - Therapeut und Klient lachen.

Th: Damit er sich besser draufsetzen
kann.
Kl: Genau. Naja, letztendlich, denke ich,
werde ich dir erst mal eins auf die Mütze
hauen müssen, sonst dreht sich das
Spielchen hier im Kreis.
Th: Ja, klar, wenn er sich aufpustet, dann
wird natürlich die Unlust noch grösser.
Kl: - lacht - Genau, ja sicher. Das stimmt,
das hab’ ich gar nicht bedacht. Genau,
lass’ das mal schnell sein mit dem aufpusten. Sag’ mal, du hast doch bestimmt
einen grossen Bruder, oder? - Die Dynamik? Hol’ den mal her. - lacht - Ich bin
froh, wenn ich den nicht sehe, sagt er. stöhnt genervt - Komm’ hol’ den her,
jetzt! - Ja, jetzt ist er da. - Na, wie sieht’s
aus? - Wo hier das Problem ist? - Ja,
guck’ dir mal die Figur hier an. Der hat
keine Lust, sich zu bewegen. - Mit dem
können wir hier keinen Krieg gewinnen,
sagt er. - Ja, und ansonsten siehst du ja,
was hier los ist - hier müsste mal ein bisschen aufgeräumt werden. Diese dunklen Figuren hier sind der Meinung, sie
müssten hier die Unterwelt noch ein bisschen beherrschen und dem wollten wir
gerade mal so ein bisschen entgegenwirken. - lacht - Er nimmt jetzt den Gummiknüppel, geht zu dem in der Hütte und
sagt, was ist hier los, willst du hier den
Willi machen - und haut dem gleich eine
auf den Deckel. - Pause - Also, im Moment ist der dabei, die alle ein bisschen
zu vertreiben. Ich schau’ mir das mal
gerade an, ob das funktioniert. - Also,
noch funktioniert es. Ich staune, dass er
das von selber macht. - Ja, ich bin ganz
erstaunt, dass du das alles alleine geregelt kriegst. - lacht - Das sind doch alles
Peanuts, sagt er. - Aha, und wenn das
alles so einfach ist, warum bist du dann
nicht schon öfters mal aus der Tüte
gekommen? - Ja, ich müsste dich schon
rufen, von alleine würdest du nicht kommen? Aha.
Th: Ja, du kannst ja - wenn du magst - ihn
mehr dauerhaft in dein Leben einladen.
Kl: Ja. Er sagt gerade, er hätte sich öfters
mal gefragt, warum ich ihn nicht dazu geholt hätte, aber von alleine würde er eben
auch nicht kommen. - Ja, was hältst du
denn davon, wenn du jetzt so einen
Dauerposten bei mir kriegst? - Einen
Festvertrag, sagt er. - Ja, klar einen
Festvertrag - ohne Probezeit. - Ja, da
hätte er nichts gegen, dafür wäre er ja da,
sagt er. Aber warte, sagt er, ich mache
eben hier noch ein bisschen sauber.
Th: Das heisst, wenn du in deiner Dynamik bist, also wenn dieser Anteil lebt,
dann ist das ganz einfach.
Kl: Ja, der macht das echt mit links. Die
Sache scheint sich hier jetzt auch zu lichten. Und wo treibst du die Jungs jetzt
hin? - Er sagt, die werden jetzt alle verbrannt. Also, die lösen sich automatisch
in Dampf auf. - Aber guck’ mal da drüben
- wer ist das denn da? - Jetzt ist plötzlich
so eine grosse goldene Figur aufgetaucht und jetzt bin ich mir nicht sicher,
ob die auch zu den Unterweltgestalten
gehört. - Wer bist du? - Aha, also die
Unterweltgestalten sind jetzt alle weg,

die haben sich so nach hinten weg
zurückgezogen und die goldene Figur
stellt sich jetzt genau in die Mitte von
dem Kreis, wo zuvor diese zu verspeisende Figur gesessen hat. Die nimmt
jetzt dort ihren Platz ein.
Th: Frag’ sie doch mal, was sie repräsentiert, für was sie steht.
Kl: Aha, auch nicht schlecht - du stabilisierst. Aha. Und was stabilisierst du? Der strahlt jetzt in alle Richtungen und
das ganze dreht sich so und er sagt, er
ist jetzt hier und stabilisiert durch sein Da
sein und durch seine Lichtstrahlen diese
geschaffene, positive Energie. Also, wie
so ein Schutzmechanismus, dass sich
das Negative da nicht wieder einschleicht. Aha. Und wir, die Dynamik und
ich hatten gerade eben gedacht, du
gehörtest auch zu denen und jetzt müssten wir uns mit dir anlegen. - Jetzt muss
ich mal eben gucken - Moment. - lacht Aha, was machst du denn jetzt? Wie bist
du denn drauf? Das ist ja eine linke Nummer. Jetzt hat sich gerade rausgestellt,
dass er - den Verdacht hatte ich nämlich
eben auch schon - gar nicht das ist, als
was er sich hier ausgegeben hat. Er verlor plötzlich seine goldene Farbe und
wurde mehr und mehr dunkel und das
wunderte mich. Und jetzt guckte ich ihn
an und er grinst ganz hämisch und
spuckt von oben runter. Ja, du bist ja ein
linker Vogel. Schleust du dich hier als der
Allerheilige ein, oder was? Und wenn ich
weg bin, dann siehst du zu, dass hier
unten wieder alles schön verdorben wird.
Herr Kollege, das läuft aber nicht, das
kannst du aber vergessen.
Th: Wer ist er?
Kl: Wer bist du? Wofür stehst du? Na
los, du sollst mir das sagen. - Misstrauen, er ist das Misstrauen.
Th: Kannst du wahrnehmen, dass du in
dem Moment, wo du misstrauisch geworden bist, sich auch dieses misstrauische
Gefühl umgesetzt hat als Bild?
Kl: Ja, ist richtig.
Th: Das heisst, du müsstest in der Lage
sein, ihn zu dem werden zu lassen, was
du willst. Du könntest deine Fähigkeit,
auch da unten im Dunkeln zu manifestieren, jetzt mal ausprobieren.
Kl: Ja, ich versuch’s mal. - Pause - Ja,
das funktioniert. Jetzt ist er also wieder
diese grosse goldene Figur. Nur was ich
feststelle - ich sehe also die grosse goldene Figur, wie gehabt, aber es taucht
immer wieder hier und da oder dort ein
ganz kleiner, wie so ein Aufblitzen, so ein
kleiner Schatten auf. Zum Beispiel sehe
ich da eine Säule, die hier als Stabilisator
steht und da sehe ich dann ganz plötzlich, wie die droht einzuknicken. Oder
oben das Dach scheint mal ganz kurz
einzufallen. Es passiert zwar letztendlich
nichts, aber es macht den Anschein.
Th: Das heisst also, das Bild repräsentiert nicht absolute Sicherheit und Vertrauen, sondern immer noch das, was im
Hintergrund ist. - Der Klient bejaht. - Das
ist auch so ein Punkt von, die sind in den
Ritzen und Löchern verschwunden, das

- 84 -

heisst aber auch, die gibt es noch - die
Unterwelt, das Dunkle, der Schattenanteil. Aber du hast dir die Unterwelt
schon mal erobert und da steht jetzt
auch jemand, der dir Stabilität gibt. Aber
du siehst, wenn du misstrauisch wirst,
drückt es sich sofort wieder aus. - Ja,
was könntest du noch machen? Du
könntest natürlich diesen Bereich dir
noch mehr erobern.
Kl: Ja, vielleicht müsste ich die dunklen
Figuren, die ja offensichtlich noch da sind,
mal antanzen lassen. Ich hatte zwar
eigentlich gedacht, die wären verbrannt
und hätten sich in Dampf aufgelöst...
Th: Ja, aber du könntest ja mal nachgucken, was wirklich noch übrig ist, einfach mal einfordern.
Kl: Moment mal, jetzt passiert da gerade
was. Jetzt bin ich in einem anderen
Raum, jetzt sehe ich da eine Frau - liegend - und irgendwelche Männer drum
herum. Der eine, der sticht da immer mit
dem Messer drauf ein. Das ganze sieht
wie so ein heiliger Ort oder wie so ein
okkultistischer Ort aus - wie so eine
Opferstätte. Ja, ist es wohl auch. Unten
also ist eine riesige Steinskulptur und unten ist wie so eine Schüssel und sie liegt
am Rande auf so einer Plattform. Und er
sticht da mit dem Messer drauf ein und ich
sehe also, wie unten in der Schüssel sich
schon eine ganze Menge Blut angesammelt hat, wegen Opfergaben wohl.
Th: Guck’ mal, ob du mit deinem Bewußtsein eingreifen willst.
Kl: Ja, die Frau sah mich und streckte
mir ihre Hand entgegen - ich soll ihr helfen. Jetzt bin ich hin und hab’ diesem Typen jetzt mal gesagt, er soll das lassen
und er hat sofort reagiert, hat das Messer
weggeworfen und nimmt jetzt so eine
Haltung ein, ein bisschen so demütig,
leicht nach vorne geneigt und geht rückwärts weg, so unterwürfig.
Th: Ja, er akzeptiert dich als Chef in deiner Innenwelt.
Kl: Ja. ... Ja, und der ganze Raum war ja
vorher recht dunkel und das wird jetzt
auch alles hell und goldfarben.
Th: Wie geht es der Frau?
Kl: Gut. Sie lächelt mich an. Ich halte sie
so auf dem Arm. Ja, sie fühlt sich sehr
wohl. Jetzt schläft sie ein. - Die Veränderung dieses Raumes ... ich sehe also
teilweise richtig, wie das Dunkle so wegfliesst und darunter erscheint dann das
goldfarbene. ... Jetzt öffnet sich da hinten
eine Tür und da erscheint eine schwarze
Ziege und die hat in ihrem Maul eine goldene Kette und am Ende der goldenen
Kette ist so ein goldener Behälter. - Jetzt
sieht sie, wie ich auf sie zukomme und
dreht um und läuft vor. - Es geht so eine
Treppe nach oben, so ein ganz enger
Gang und da war gerade die Pferdekutsche. (Der Klient hatte am Ende seiner
letzten Sitzung mit der Pferdekutsche, die
er aus zahlreichen Alpträumen in seiner
Kindheit kennt, die Vereinbarung getroffen, dass sie in der nächsten Sitzung von
selbst auftauchen soll.)

Th: Oh ja, das ist ja toll. Das heisst, das
war jetzt alles Vorarbeit, damit du jetzt
zur Pferdekutsche kommst.
Kl: Jetzt sehe ich irgendeine Kutsche
durch so eine verschneite Landschaft
fahren. ... Jetzt kommen wir an irgend so
einer Kirche an ... Ja, also, es ist Winter
und düster und, ja, die Kutsche hat jetzt
vor der Kirche angehalten und ich sehe
jetzt auch ein Brautpaar in die Kirche hinein gehen ... Die Kirche ist ziemlich voll,
viele Menschen. Aber es ist alles so eine
komische Atmosphäre. Man hat gar nicht
den Eindruck, als würden die alle auf das
Brautpaar warten, denn die registrieren
das irgendwie gar nicht. Die Braut ist auch
das einzigst Helle. Alle anderen sind ganz
dunkel gekleidet und sie mit ihrem hellen
Brautschleier ist der einzigst helle Punkt
da. Ansonsten ist das alles total düster.
Th: Ist es auch energetisch so ein bisschen schwer?
Kl: Ja. Ja, es fühlt sich ein bisschen
schwer an. Jetzt befinde ich mich so mitten in dieser Menschenmasse, es ist
alles total eng. Ich sehe im Moment um
mich herum nur Menschen und Köpfe.
Ich weiss gar nicht, wo wir gleich rauskommen und wo hier überhaupt was
passiert. Es ist also unheimlich voll - so
viele Leute. Man kann sich da kaum
bewegen. Jetzt sehe ich, jetzt komme ich
auf einen Sarg zu ... die Braut ist immer
noch in meiner Nähe, ich weiss aber
nicht, ob die direkt zu mir gehört ... auf
jeden Fall komme ich jetzt auf einen Sarg
zu ... letztendlich sind es wohl zwei
Särge ... oder ein grosser Sarg mit zwei
Kammern, mit zwei kleinen Kammern.
Ich schau’ jetzt mal genauer hin. ...Oh,
jetzt stehen wir an dem Sarg - wie gesagt
die Braut in meiner Nähe - und jetzt
rastet die plötzlich aus und schreit mich
an, ich hätte die umgebracht und sie prügelt jetzt auf mich ein und schreit, du
hast meine Kinder umgebracht! - Ich
wehre mich im Moment nicht. Ich ducke
mich nur und lasse das über mich ergehen. Ja, und sie weint und jetzt ist sie
völlig erschöpft und bricht zusammen
und ... jetzt steht plötzlich jemand da,
schaut auf den Sarg, hat so ein hämisches Grinsen drauf, guckt mich an, hat
eigentlich sehr böse Augen ... Er hat so
ein ganz hämisches Grinsen, so als würde er sagen wollen, ja, schön gemacht.
Th: Sprich’ ihn mal an.
Kl: Was lachst du mich so blöde an, bzw.
was tauchst du hier überhaupt auf? - Er
sagt, wir gehören doch zusammen. - Wieso gehören wir zusammen? Ich kenne
dich gar nicht. - Ohne dich hätte ich das
gar nicht geschafft? - Was hätte ich ohne
dich nicht geschafft? Ja, tu’ nicht so, ich
weiss nicht, wovon du redest. Gib’ mir mal
einen Hinweis. - Ach wir haben beide die
Kinder beseitigt, na klasse. Alleine hätte
ich gar nicht den Mut gehabt, ohne dich
hätte ich das gar nicht geschafft.
Th: Für was steht er - für welche Qualität? Er ist ja eindeutig ein Schattenanteil, der irgendwann mal die Herrschaft
übernommen hat.

Kl: Ja, was für ein Anteil bist du in mir? Der Klient wird lauter. - Pass’ mal auf,
flachs’ hier nicht mit mir rum. - Ja, ich
werd’ jetzt ösig. Du bist wohl bescheurt,
oder was? - wütend - Ich soll nicht so
tun, als würde ich ihn nicht mehr wollen.
- Jetzt red’ hier nicht so eine Scheisse! Wir haben immer zusammengehalten,
sagt er, und jetzt würde ich hier plötzlich
den Willi machen wollen. - Ja, klar mach’
ich jetzt hier den Willi, ich will jetzt wissen, wer du bist und wo du herkommst.Jetzt sehe ich plötzlich noch ein Gesicht,
ganz düster mit ganz bösen, hellen Augen, guckt mich an. Wer bsit du, wo
kommst du jetzt plötzlich her? - Jetzt
sehe ich die Kutsche, da wird die Tür aufgehalten und da sitzt jemand, der offensichtlich auch tot ist. - Ja, das sehe ich,
dass die alle tot sind. Und wer war das?
- Ach wir, wir haben das zusammen gemacht. Soll ich jetzt auch noch stolz
drauf sein, oder was? - Ach, ich war immer froh, dass ihr mir geholfen habt. Und
was denn jetzt plötzlich mit mir los wäre.
Th: Für was stehen die, frag’ sie mal.
Kl: Für was steht ihr hier in mir? - Er sagt
für das Böse und - bah, das sind ja heftige Bilder - da erscheint jetzt ein Bild wie
jemand jemand anderen erschlägt, aber
ziemlich heftig, so ein Sensenmann. - Ja,
und du Figur bist auch neu. Dich habe
ich gerade auch noch nicht gesehen.
Komm’ mal auch her hier. - wütend - Ja,
ich rede mit DIR. - Ich soll dich nicht bei
der Arbeit stören? - Du kriegst gleich was
auf’s Maul, du Idiot. Tanz’ an, hier! Wer
bist du denn? Du bist verdammt hässlich,
echt. - Du musst hässlich sein, sonst
klappt deine Arbeit nicht, na klasse! - Wer
bist du? - Ihr seid alle das Böse. Na
schön!
Th: Alles Anteile, die so heftig sind, dass
sie weggedrückt werden, dass niemand
was damit zu tun haben will. ... Und die
dann doch manchmal die Macht haben.
Ja, klar, du bist jetzt im Schattenreich.
Kl: - lacht - Er will mir jetzt gerade mal ne
Runde drohen. Dich krieg’ ich auch noch,
sagt er. Wenn ich nicht parieren würde,
dann würde er mich letztendlich auch
noch paltt machen. - entrüstet - Ha, ha,
mein lieber Freund, also, jetzt wird es
aber affig hier. Wie bist du denn drauf?
Th: Das würde also heissen, wenn du
ihn sehr bekämpfst, nichts mit ihm zu tun
haben willst, ihn sehr abspaltest, dann
kriegt er eine riesen Macht. Und irgendwann mal macht er dich damit fertig. Der Klient bejaht. - Tja, dann kannst du
ihn nur annehmen oder so werden wie
er, dann müsste er ein bisschen seine
Macht verlieren. So wie er die Köpfe abhackt, kannst du auch die Köpfe abhacken, dann bist du zu ihm geworden
und er verliert seine Macht, weil du ihn
wieder mehr integrierst. Nur das Abgespaltene bekommt die Macht. Wenn
du sagst, so wie du will ich auf keinen
Fall werden, dann gibst du ihm die
Macht, weil er ist ja ein Teil von dir und
du willst nicht so werden, also ist er sehr
autonom dadurch. Dass du diese Schattenanteile überhaupt wahrnimmst ist ja
schon ein Teil der Erlösung, weil bisher
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haben die ja im Schatten gelebt, waren
unbewusst, kommen dann evtl. irgendwann mal hoch.
Kl: Ja, die präsentieren mir jetzt auch
noch ein paar ganz nette andere Versionen. Ständig tauchen irgendwelche Bilder auf, wie der eine oder andere hier und
da aufgeschlitzt wird. Das ist ja völlig heftig, echt. - Ja, dann muss ich denen jetzt
wohl mal eins auf den Deckel hauen.
Th: Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, was am besten funktioniert, vermute
ich mal. Werde mal zu dem Bösen.
Wenn du es bewußt tust, hast du natürlich immer die Handlungskompetenz und
das ist das Tolle daran.
Kl: So, Herr Kollege, jetzt hau’ ich dir mal
was auf’s Dach. - Jetzt ist er abgehauen.
Th: Ja, dann hol’ ihn wieder her.
Kl: Los, komm’ her, du warst doch gerade so massiv präsent. Wo bist du jetzt?
Th: Wenn er nicht kommt, dann geh’ in
die Kirche und mach’ die Särge auf, dann
ist er garantiert wieder da. Schau’ dir die
Kinder an und dann kommt er garantiert.
Kl: Ja, ich glaube, er erscheint gerade.
Na, bist du wieder da, ja? Traust du dich
aus deinem Loch? - Was ich jetzt von dir
will? Ich hau’ dir jetzt eins auf’s Dach. Pause - Er hat mir eben seinen Kopf so
hingehalten - er hat so eine lange, spitze
Mütze auf - und er meinte, ich soll mal
eben seine Mütze runter hauen. Er wollte mir also offensichtlich was zeigen, und
das habe ich jetzt eben gerade gemacht
und an seinem Kopf sieht das so aus,
alles wäre alles elektronisch. - Was willst
du mir damit zeigen? - Ich kann dich
nicht zerstören? Wie bist du denn drauf,
Kollege? Ich zieh’ dir einfach die Batterie
ab, klau’ dir den Akku, dann bist du fertig.
Th: Ja, klingt so ein bisschen, als ob das
alles total logisch, konsequent wäre,
aber unlebendig, also wie programmiert,
so wie eingeübt. Dass es ihn wirklich gar
nicht gibt. Ja, dann klau’ ihm doch die
Transistoren, bau’ ihn auseinander.
Kl: Dann brauch’ ich statt dem Schlagstock hier einen Akkuschrauber, was? Er zuckt nur mit den Schultern, so nach
dem Motto, sag’ ich dir nicht, sieh’ selber
zu, was du machst.
Th: Na klar, musst du ausprobieren, ist
Neuland.
Kl: Ja, den Kopf hab’ ich jetzt abgeschraubt. Den leg’ ich jetzt hier auf den
Boden. Ja, der ist voller Elektronik, aber
sicher ist sicher. - Der Klient haut sicherheitshalber auch mehrmals mit dem
Schlagstock drauf. - Eine zähe Geschichte. Unglaublich, jetzt muss ich da
tasächlich auch noch mit dem Seitenschneider dran. Da ist ein Kabel, die
stellt die Verbindung zwischen zwei Platinen her und da weiss ich ganz genau,
wenn das Kabel nicht getrennt ist, existiert also immer noch irgendeine Funktion in dem Teil. - Also, was hab’ ich denn
für eine Phantasie, das ist ja heftig!
Th: Ja, klar, Seitenschneider her und
durchtrennen.

Kl: - lacht - Jetzt hab’ ich das in Gedanken durchgeknipst, da hat sich nur die
Aussenisolation abgezogen und die
Kupferdrähte haben sich wieder so ineinander verdreht ...

er dir dabei hilft, wie du genialerweise
eine Frau ins Bett kriegst. Dann würdest
du nicht so viel Zeit damit vertrödeln und
hättest mehr Zeit für ihn. - Therapeut und
Klient lachen.

Th: Da siehst du mal, was für ein magisches Unterbewusstsein du hast. Es
zeigt dir damit einfach nur, so leicht bin
ich nicht klein zu kriegen. Ja, dann
kannst du nur gucken, wer macht denn
diesen Mechanismus. Hol’ ihn dir her, da
muss ja irgendwas Lebendiges dahinter
sein - der Erbauer des Roboters, oder
sowas. Da muss ein lebendiger Auftraggeber dahinter stecken.

Kl: Genau, richtig. Das ist auch eine gute
Idee, da hättest du mir mal dabei helfen
können, dann hätten wir auf da unseren
Spass gehabt und auf der anderen Seite
noch genug Zeit.

Kl: Ja, genau, derjenige, der die Fähigkeit hat, dieses Kabel wieder zusammen
zu binden, der darf jetzt hier mal antanzen. - Oh, der Gnädigste kommt da gerade durch die Tür. Er ist das Genie, sagt er.
- Er lässt sich richtig feiern. - lacht - Der
kommt da einfach durch die Tür, guckt
mich an und meint, na, hast du Probleme? - Ha, ha, Kollege, was läuft hier
mit dem Kabel? - Nee, hast du doch gesehen, krieg’ ich nicht auseinander, hat sich
von alleine wieder zusammen gedreht.
Th: Du bist natürlich auch er. Das heisst,
du hast einen genialen Anteil in dir, aber
wenn der im Schattenreich lebt, dann ...
naja, du siehst ja was dabei rauskommt.
Kl: Dann bringt er seine Energie in die
falsche Richtung, oder?
Th: Ja, sieht zumindest so aus, wenn man
tote Kinder falsche Richtung nennt, ja.
Kl: Was mach’ ich denn jetzt mit dir? Ich
will ja meine eigene Genialität nicht platthauen.
Th: Ich meine, ein Genie ist ja schon was
tolles, aber der müsste irgendwie für dich
arbeiten. Warum arbeitet er in der Unterwelt, frag’ ihn mal. Hast du ihn vielleicht
irgendwann mal hingeschickt?
Kl: Ja, genau, warum arbeitest du eigentlich in dieser Killerversion? Ich mein’,
wir könnten doch da oben viel bessere
Sachen machen. Du hast doch unwahrscheinlich was auf dem Kasten hier. Ich
meine, du bastelst hier irgendwelche Roboter, die hier so eine Gruselversion
abziehen. Wirfst du da nicht deine Perlen
vor die Säue, oder was? - Was heisst
das, selbst ist der Mann? - Du wolltest
eigenständig sein? - Aha - Oh Mann, und
die Figuren jetzt, wo kommen die denn
jetzt plötzlich her? - lacht - Jetzt rennen
da überall so laufende Penisse rum!
Auch nicht schlecht! - lacht - Er sagt jetzt
zu mir, ich würde ja nur daran denken. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo ist
das Problem? - Ich hätte ihn dadurch
vernachlässigt.
Th: Heisst das, er beschwert sich, du
solltest weniger ans Vögeln denken und
mehr schauen, was du mit deiner Genialität machst, ist es sowas?
Kl: Ja so nach dem Motto, ich hätte ständig nur daran gedacht, wie ich die nächste
Frau ins Bett schleife und meine Talente
hätte ich dabei eben vernachlässigt.
Th: Dann wäre es doch ideal, wenn diese Anteile zusammenarbeiten, d.h. dass

Th: Und er hätte sich entfalten können
und müsste nicht im Untergrund arbeiten.
Kl: Richtig. - Auf die Idee wäre er nicht
gekommen, sagt er, weil das hätte ihn
nicht interessiert. - Tja, was machen wir
beide denn jetzt? Was hältst du denn
davon, wenn du aus deiner Unterwelt
hier raus kommst, weil ich halte deine
Tätigkeit hier mit Sicherheit nicht für gut.
Das führt ja zu nichts. Und wenn du dann
mit mir in der lichten Welt arbeitest, in der
hellen Welt, wo die Sonne scheint und
wo das Leben lacht? ... Ja, das ist da
oben. Da warst du schon lange nicht
mehr oder wie?
Th: Du kannst ihm auch erzählen, da
würde die Dynamik leben. Vielleicht hat
er ja Lust, sich mit anderen noch kooperativ zu verbinden.
Kl: Richtig, genau, wir sind also da oben
nicht alleine. Da ist die Dynamik, da ist
der Dirk (der Klient) in klein ...
. .. und die Frauen ...
Genau, und die Frauen sind da auch.
Th: Ja, sagt er, die Frauen interessieren
ihn weniger, aber er wird mir dann schon
helfen. Voraussetzung ist natürlich, dass
ich ihm die Möglichkeit gebe, sich auch
zu entfalten. - Aber bevor wir jetzt da
hoch gehen, möchte ich, dass du das
Kabel durchtrennst. Ich habe keine Lust,
das hier unten so zu hinterlassen.
Th: Ja, genau. Ein Roboter in deinem
Unterbewusstsein ist natürlich nicht so
toll, weil das ist ja sowas wie programmiert, wie Fremdsteuerung.
Kl: Ja, das hat er jetzt gemacht. Die Kabel sind durchtrennt. Da besteht keine
Verbindung mehr. Und da kann auch keine mehr entstehen. - Na und, was meinst
du, kommst du mit hoch? - Ja, er kommt
mit. - Ha, jetzt sehe ich plötzlich in exaktem Reih’ und Glied zu so einem Würfel
angeordnet 16 Frauen in so schleierhaften Kleidern in so zarten Pastellfarben
und die tanzen jetzt da rum.
Th: Scheint ein Geschenk zu sein. - Der
Klient bejaht und lacht. - Ok., guck’ aber
vorher da unten nochmal nach, was aus
den Bildern des Bösen und den Särgen
in der Kirche usw. geworden ist.
Kl: Ja, ich bin jetzt nochmal in die Kirche
gegangen und da war ja die Frau mit
dem Brautschleier, die ja letzendlich da
ihren Heulkrampf hatte und so ein bisschen zusammen gebrochen ist. Zu ihr
bin ich jetzt hin und wir versöhnen uns
gerade. Ich habe ihr gerade mitgeteilt,
dass ich die Sache hier verändert habe
und dass wir jetzt nach oben gehen und
dass ich die Genialität, die diese ganzen
Monsterviecher gebaut hat, dass ich die
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mit nach oben nehme und dass die hier
unten in der Unterwelt auch nicht mehr
produziert werden. - Ja, sie freut sich und
nimmt mich in den Arm und ...
Th: Das müsste sogar auch eine Rückwirkung haben. Guck’ mal, was mit den
Särgen ist. Mach’ die mal auf. Guck’ mal,
was da drin ist.
Kl: Zwei ganz, ganz junge Babys, also
vielleicht eine Woche alt, aber lebendig.
... Ja, und die Braut hat die jetzt beide bei
sich auf dem Arm und alle Leute, die in
der Kirche waren, die klatschen jetzt vor
Freude. Und diese Dunkelheit verschwindet auch, also alles kriegt jetzt
Farbe, draussen scheint die Sonne. Wir
gehen jetzt alle raus aus der Kirche - vorher war ja Winter und düster - und jetzt
ist Frühling und die Sonne scheint. - Der
Therapeut spielt das Geräusch einer sich
nähernden Kutsche ein, welches bisher
immer Angst und Panik bei dem Klienten
ausgelöst hatte. - Aha, jetzt steht da eine
weisse Kutsche, toll geschmückt, ganz
wertvoll und prunkvoll. Und ich gehe jetzt
gerade aus der Kirche raus, so eine
Treppe runter und die Kutsche steht unten am Ende der Treppe und die beiden
Kinder sind bei mir undd noch eine Frau.
Es macht alles den Anschein, als würden
wir jetzt gleich in die Kutsche einsteigen
und damit wegfahren.
Th: Mich würde noch interessieren, was
ist denn eigentlich mit dem kleinen Jungen, der am Anfang der Session da war?
Kl: - lacht - Jetzt hängt mein Vater in diesem Sitz. Er grinst sich einen, aber ein gutes Grinsen. - Was machst du denn hier in
dem Sitz? Na, ja, er freut sich. - Hast du
aufgeräumt, sagt er, das finde ich gut und
nimmt mich so in den Arm. Er sagt, das ist
schön, wenn man die Bude sauber hat. Therapeut und Klient lachen. - Hast du
denn sonst noch was, was du mir sagen
oder zeigen willst? - Nee, sagt er, im Moment wüsste er nichts, wäre alles in
Ordnung. ... Im Momernt sitze ich mit vielen Leuten an einem grossen, ovalen
Tisch, alles sehr reich geschmückt mit
ganz tollen Kleidern und Anzügen an. Ja,
und wir feiern da jetzt. Es ist alles völlig
reich geschmückt, richtig Reichtum pur.
Th: Ist das die Symbolebene, dass du
gestern und heute ganz intensiv aufgeräumt hast?
Kl: Ja, Leute, bevor wir hier anstossen, wie
sieht es aus - warum sitzen wir hier? Ist es
irgendwie aus Anlass der getanen Arbeit
von heute und gestern? - Ja, sie meinen,
das wäre ein Grund zum Feiern. Und sie
geben mir auch gerade so das Gefühl
rüber, ich würde innerlich immer reicher
werden, so dieses - von allem ist genug da.
Th: Sitzen deine Genialität und deine
Dynamik auch da?
Kl: Ja, die sind beide da.
Th: Ja, dann frag’ sie doch mal, ob sie dir
in Zukunft ganz konkret in deinem Leben
helfen wollen.
Kl: Ja, wie sieht das aus, könnt’ ihr mir in
Zukunft zur Seite stehen? - Ja, wollen sie
machen. - Und jetzt heben sie alle ihre
Gläser und wir stossen an.

Hades
Kl: Du brauchst keine Angst zu haben,
ich bin da. Und ich möchte gerne sehen,
was passiert ist. Sie zeigt auf Hades.
Th: Ja, sprich ihn mal an.
Kl: Warum bist du da? Er hält mir den
Vertrag unter die Nase.
Th: Lies ihn, was hast du unterschrieben?
Kl: Das war sowas wie, ich tausche
meine Freiheit, meine Lebendigkeit ein
für Schutz. Das fühlt sich an, als ob ich
ohne diesen Schutz nicht lebensfähig bin.
... Bitte Baby, zeig mir, was passiert ist.
Ich sehe ständig eine leere Flasche vor mir.
Th: Sprich sie mal an, die leere Flasche.
Kl: Flasche, zeig mir mal, weshalb du leer
bist, warum kann das Baby nicht trinken?
Meine Mutter sitzt am Küchentisch und
heult und die Flasche bleibt leer.

Die Klientin öffnet eine rote Tür mit der
Aufschrift „Alle“ und betritt einen Raum
ohne Boden und mit Wänden aus
Gummi. Der Raum ist begrenzt, aber sie
hat das Gefühl von Weltall und kann auch
in diesem Raum schweben. Plötzlich wird
sie von einer goldenen Kugel angezogen,
die der Mond zu sein scheint. Sie kann
ihn umfassen und nennt ihn ein
Miniuniver-sum und einen Spielball. Als
sie ihn anspricht, kichert er. - Kugel stellt
ein Ganzheitssymbol dar.

Th: Ok., dann ruf sie herbei und sag’s ihr.
Kl: Los, komm her. Du bist ein schwarzes
Gespenst, Angst. Du bist mein Thema ständig. Was willst du von mir? Warum
bist du immer da? Sie hält mich gefangen. Ich hab grad so ein Bild von Hände
gefesselt. Und warum? Ja, so hat sie
mich. Ich bin unter Kontrolle und irgendwie so abgeschirmt.
Th: Was wäre da, wenn sie nicht da wäre?

Kl: Ja, Kugel, am liebsten möchte ich alles auf einmal lösen: Meine Angst, gekoppelt mit meiner Brille und mit meiner
Ener-gie. Und das Essen. ... Die nickt
jetzt so, so als ob auch alles zusammenhängt. Hängt alles zusamen? - Ja.

Kl: Lebhaftigkeit, Sprunghaftigkeit, mehr
Fluß. Und dann kommt sowas hoch wie,
dann bin ich vielleicht zu überfliegend und
dann mach ich Fehler, dann krieg ich wieder Angst, weil dann was passieren kann.

Th: Frag sie, ob sie dir einen Hinweis
über den Kernpunkt geben kann.

Th: Ja, das scheint so ein Grundprinzip
zu sein, das scheinst du mal erlebt zu
haben. Die Angst soll es dir mal zeigen,
wo sie einen Vertrag mit dir gemacht hat.

Kl: Da taucht sowas auf, wie mein Leben,
mein Faden. So als ob sich das alles auf
eine Schnur aufreiht, wie eine Kette. Sind
das alles meine Lebensthemen mit denen
ich arbeiten soll? Ja. - sie bittet die Kugel
um einen Hinweis. - Ich habe das Gefühl,
es geht darum, nach unten wegzutauchen. Ich halte mich jetzt an der Kugel
fest und schwebe mit ihr durch die Luft.
Und jetzt taucht wieder diese Melodie aus
dem Disney Film „Aladin“ auf. - die
Klientin fängt an zu weinen - Melodie, du
holst Sehnsucht in mir hoch. Ich werde
ganz traurig. Verliebt und glücklich fliegen. Es fühlt sich irgendwie an, als ob die
Flugzeit von mir und meinem Freund vorbei ist. Wir sind wieder gelandet. Bei
Aladin gibt es auch Fortsetzungsfilme, wo
das Böse dann wiederkommt.

Kl: Wo hab ich meinen Vertrag mit dir
gemacht? Jetzt seh ich mich in der Wiege
liegen, in so einem Bettchen, als Baby
und unterschreibe einen Vertrag, wie so
einen Pakt. ... Mir fiel sofort der Film gestern ein, als ich Pakt sagte - von Hades
und Megara (Der Film „Herkules“ von
Walt Disney).
Th: Ok., laß den Hades auftauchen.
Kl: Der Satz, der kam, war „sonst nehm
ich deine Mama fort“.
Th: Geh mal mit deinem heutigen Bewußtsein mal zu diesem Baby hin und
frag es, wie es ihm geht.

Th: Was ist dein Böses, das du bearbeiten mußt.

Kl: Wie geht’s dir? Es kuckt ganz zurück.
Du ziehst dich in die Wiege in die Ecke
zurück. Was ist passiert? Zeig’s mir?
Jetzt klammert es sich an mich.

Kl: Was ist mein Monster?... Meine
Angst!

Th: Ja, spür es mal. Und schau mal, was
du ihm sagen willst.
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Th: Du hast das Thema Hunger und Essen. Frag mal die Flasche oder das Baby,
ob es damit was zu tun hat. - Klientin
bejaht - Hat das Thema Brille auch was
damit zu tun?
Kl: Da kommt wieder ein „Ja“, obwohl ich
es nicht verstehe.
Th: Ok., geh zu deiner Mutter und
erzähl’s
ihr.
-Wichtig
ist
Querverbindungen
zwischen
den
Mustern herzustellen, damit sie ihre
abgeschlossene Wirkung verlieren. Die
Verbindung kann die Klientin mit ihrem
heutigen Bewußtsein herstellen und ihre
heutigen „Symptome“ zurückspiegeln,
denn
es
gibt
keine
Zeit
im
Unterbewußtsein - es wurde nur zu unterschiedlichen Zeiten eingeprägt.
Kl: Hallo Mutti, da ist eine leere Flasche
und da schreit ein Baby und ich stehe
heute da und komme mit dem Essen
nicht klar und ich habe eine Brille und ich
will jetzt wissen, was los ist. ... Mein Vater
kommt nicht heim. - fängt an zu weinen Ich kenne ihr Gefühl so gut. - Sie soll es
ihr wieder direkt sagen, damit die
Konfron-tation stärker wird. - Ich kenne
dein Gefühl so gut. - weint, sagt zu ihrer
Mutter - Ich will, daß du ihr jetzt die
Flasche gibst. Guck mal, du bist so bei
dir. Ich kenn das auch. Ich bin auch oft bei
mir und ich hab dann ein ganz schlechtes
Gewissen meiner Tochter Anna gegenüber. Ich kenn das genauso. Ich bin auch
oft gar nicht da, wenn ich neben Anna
sitze.
Th: Hol sie herbei und sag’s ihr.
Kl: Anna, ich kenn das. Du weißt es auch.
Ich bin manchmal gar nicht da. Ich bin bei
dir und bin doch nicht da. Und du willst
was und ich hab einfach keine Kraft, gar
keine Energie für dich.
Th: Ok., jetzt geh zu dem Baby und frag es,
was es mit dem Vertrag auf sich hat. - Nur

aussprechen reicht schon, auch das Symbol-Baby muß jetzt mit einbezogen werden
- damit die Muster sich weiter destabilisieren.
Kl: Baby, was ist mit dem Vertrag, zeig es
mal. Wie hängt das zusammen? Das
Baby hat total Angst. - Du hast total
Angst, was ist los? Es zeigt ständig in
eine Ecke. Was ist denn da? Es schnappt
bald über vor Angst vor der Ecke, aber in

ist deine Angst da. - Ihre linke Gehirnhälfte hat wieder die Regie übernommen und
alles unter Kontrolle gebracht. Von dort
aus sind alle Erscheinungen natürlich nur
neuronale Feuerungen oder Phantasie.
Aber sie kann durch diese Einsicht nicht
die Spannung - also ihre Angst - aufheben. Sie muß durch diese neuronalen
Feuerungen ganz bewußt hindurchgehen, um sie dadurch aufzulösen. Alles nur
für „Quatsch“ zu erklären, bedeutet seine
Angst zu rationalisieren. Sie verändert
sich dadurch nicht. Sie wird nur mental
wie ein Symptom bekämpft.
Kl: Mein Kopf sagt ständig „So ein
Schwachsinn, sowas gibt es nicht.“ Und
ich hab ständig das Gefühl, da ist einer
hinter mir und guckt mir hinter die Schulter. Ich habe Angst vor Leuten, die Anna
was antun oder meinem Freund oder mir,
die so Monsterrealität werden.
Th: Du weißt, daß Monster Gedankenverbindungen sind oder gar nicht existieren
und sie können eine hohe Wirklichkeit
entfachen.

der Ecke kann ich nichts sehen. Mit dem
Symbol-Baby ist ein anderes SymbolMuster
verbunden.
Auch
diese
Verbindung muß ins Bewußtsein
gebracht werden.
Th: Nimm mal das Baby auf den Arm,
damit es dich spürt. - Damit geht sie
direkter in Kontakt mit der Angst des
Babys und damit mit ihrer Angst.
Kl: Ich krieg jetzt auch Angst vor der Ecke.
Th: Ja, jetzt spürst du die Angst. Was
willst du nicht sehen?
Kl: Als ob da ein Monster in der Ecke wär,
was nicht richtig sichtbar wird.
Th: Ist es das, was du nicht sehen willst?
Kl: Ja. Ich kenn das, wenn plötzlich was im
Raum steht - über die Schulter von hinten.
Th: Ok., laß es da sein, sprich es an.
Kl: fängt an zu weinen - Ich nehm nur
was wahr in schwarz und rot und glühend
und groß und dicht. - Was willst du, was
bist du? Da kommt nur „Monster“. Aber
ich kann nichts mehr wahrnehmen. Diese Energiestruktur muß mit vielen
nicht verarbeiteten Erlebnissen durchsetzt sein - daher verschwindet das
Bewußtsein.
So
muß
sich
die
Aufmerksamkeit der Klientin wieder auf
das Baby richten, denn dieses ist noch
wahrnehmbar.
Th: Warum macht das das Baby so fertig,
daß das Baby einen Vertrag eingeht?
Geh hin und stell die Frage.
Kl: Was machst du mit dem Kind? Ach,
ich komm mir vor wie in einer Klamotte. ...
Ich komme mir vor, wie in einem Schmierentheater.
Th: Es ist schon wieder so absurd, daß
es nicht anzunehmen ist, nicht wahr? Klientin bejaht lachend - Und gleichzeitig

Kl: Ich will wissen, was da war. Baby zeig
mir doch mal, was da war. Laß mich doch
mal hingucken. Das Baby will nicht. Es
dreht den Kopf weg. - Das Muster „Baby“
steht in hoher Spannung und dies wirkt
bis heute z.B. auch als Spannung in ihren
Augen.
Th: Sag ihm, daß du heute deine Brille
loswerden möchtest und nur weil es nicht
sehen will, mußt du heute eine Brille tragen und du willst jetzt, daß es hinguckt
und du hilfst ihm dabei. - Sie spricht
immer nur einen abgespaltenen Energieteil in sich selbst an. Da Energie immer
positiv vorhanden ist (es gibt keine negative Energie, sowie es auch kein negatives Licht gibt) und fließen will, muß die
Klientin die Energie in der Spannung wieder erlauben zu fließen. Daher muß sie
diese Spannung in ihr Bewußtsein lassen
und das Spannungsmuster löst sich
dadurch auf. Die Blockade löst sich.
Kl: Guck mal, ich bin da, ich hab dich auf
dem Arm. Außerdem ist das Ganze Erinnerung, es kann dir nichts passieren. Also
zeig’s mir bitte. Bitte zeig es mir jetzt. ...
Es funktioniert nicht. Von Ufo bis feuerspeiendes Monster taucht alles auf und
wieder weg. Hades, zeig du’s mir doch.
Jetzt taucht die Hydra auf. Diese Schlange. Hallo Schlange. Du hast schon ein
paar Köpfe. Aber vor dir hab ich keine
Angst. Jetzt ist sie beleidigt. Kannst du
mir zeigen, was hier los ist? Wovor hat
das Baby Angst. Die lacht jetzt. Sowas
wie, ich wollte doch nur einen kleinen
Spaß machen.
Th: Red mit dem Baby.
Kl: Guck mal, die tut gar nichts, irgendwie
kann die gar nichts tun. Die Schlange
hängt da in ihrer Ecke rum. Hat zwar ein
paar Köpfe, aber irgendwie ist die ziemlich blöd. ... Jetzt macht das Baby so
bäähhh. Aber sag mal, das kann doch
nicht alles gewesen sein, das wirkt
irgendwie so lä-cherlich. Aber das Baby
kommt nicht an seine Flasche. Am
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Bettende steht die Flasche und wenn das
Baby hingreifen will, kommt diese
Schlange und macht „Psss“. Und läßt das
Baby nicht. Baby, du läßt dich einschüchtern von dieser Schlange. ... Guck mal, du
schüchterst das Baby ein, laß das gefälligst. Das macht ihr aber Spaß, sie will
das nicht lassen. -Sie fragt die Schlange:
„Willst du, daß sie (das Baby) den
Vertrag unterschreibt?“ Ja, will sie.
Kommst du von Ha-des? Ja. Sie ist extra
nur dafür da, damit das Baby den Vetrag
unterschreibt, damit es sich geborgen
fühlt. ... Mutti, guck dir das mal an, da
kommt so ein Typ daher mit so einem
Vertrag, schickt ein Monster vorbei und
das Baby unterschreibt, bloß weil du dich
nicht drum kümmerst. Du kümmerst dich
nicht um mich. Sie sagt, ich kann nicht,
ich hab keine Energie. Sie will wieder in
die Küche gehen. - Klientin stöhnt - Bleib
hier. Du hast nie Energie. Stimmt, es sei
denn, sie dreht mal kurz auf. ... Geht mir
ähnlich. Das geht mir ähnlich, ich kenn
das gut. Hast du auch mal so einen Pakt
unterschrieben? Ja, hat sie auch.
Deswegen hat sie erlaubt, daß ihr Baby
auch einen unterschreibt. Kommt mir vor
wie Teufelsbrut. Es kommt mir lächerlich
vor. Das ist doch alles lächerlich.
Phantasie. Meine Mutter hatte Ängste, ich
hab sie übernommen. Du hast die Ängste
und ich hab sie mir prima abgeguckt, ich
hab sie heute auch, nur noch viel stärker
wahrscheinlich. Und wie wer-de ich die
blöden Dinger los? Nie mehr - mir wird die
Unterschrift vorgehalten. Ich hab den
Pakt zu erfüllen. - Auch Phan-tasiebilder
sind Ausdrücke von neuronalen Mustern.
Sie sind Symbole und haben tiefere
Ankerungen in vielen Erlebnissen und
Erzählungen. Sie reichen bis in das morphogenetische Feld des kollektiven
Unterbewußtseins. Daher sind die Bilder
vom Teufel oder Hades auch innerlich so
mächtig. Sie haben Energierealität und
sind kein „Unsinn“, denn sie wirken.
Daher sind z.B. auch die Filme von
Stephen King so „beliebt“. Aber auch
diese Energie-muster lassen sich für
immer entspannen.
Th: Was genau hast du zu erfüllen? Spür
noch mal?
Kl: Meine Lebendigkeit zu geben und
dafür Sicherheit zu bekommen. Das Gefühl, ich hab eine Wand hinter mir und um
mich rum oder nee Schulter oder was
auch immer und mir kann keiner von hinten über die Schulter gucken, kein Monster kommt von hinten. Die Sicherheit im
Nacken anstatt die Gefahr. Dafür hab ich
alle Lebendigkeit gegeben. - Sie hat
Sicherheit bekommen, also Macht über
das Leben. Von daher ist die Symbolfigur
des Hades stimmig.
Th: Ja, wie fühlt sich das an für dich?
Kl: Sowas wie, da ist Sicherheit, ich
brauch keine Angst zu haben, was hinter
mir ist. Ich kann das hinten loslassen,
muß nicht hinten Augen haben und Angst,
Vorsicht. Wahrscheinlich das, was Kinder
eigentlich von ihren Eltern kriegen sollten.
Ich hab grad zu meiner Mutter gesagt „Du
hast mir das nicht gegeben“ und sie hat

gesagt „Nee, ich hab dich dem Teufel geweiht“. Hast du einen Pakt mit dem
Teufel. Sie sagt verschämt „Ja“. Aber,
was mach ich denn jetzt? Ich steck da
mittendrin. Was mach ich denn jetzt? Ich
steck da richtig fest. - Die Klientin hat
natürlich über das Enge Zusammenleben
mit ihrer Mutter auch ihre Haltungen,
Worte
und
Reaktionen
bzw.
Nichtreaktionen
als
reale
Energiewirklichkeit wahrgenommen und
integriert - in ihr inneres System von der
„Welt“ eingepasst. So ist alles auch in ihr
als neuronale Wirklichkeit dauerhaft vorhanden und mit eigenen Erlebnissen verankert.
Th: Erzähl deiner Mutter von den Aus-wirkungen. Erzähl ihr, wie du leidest heute,
die soll das wissen.
Kl: Guck mal, wie ich heute ... leide. Ich
mag das Wort nicht. Guck mal, ich hab
keine Energie frei, ich bin eifersüchtig, ich
esse ständig. Ich krieg nichts richtiges
gebacken. Und ich fang schon wieder an
ängstlich bei meiner Tochter zu sein. Und
ich trag ne Brille und ich guck nicht hin.
Schau es dir an. Sie weiß auch nicht, was
sie machen soll. So ist das. Sie ist so ein
bisschen verlegen, aber sie könnte es auch
nicht ändern, es wäre halt so gelaufen.
Th: Ja, schau mal, was du ändern willst.
Kl: Also, was meine Sehnsucht ist, ich
will raus aus diesem Konkon und ich hab
aber Angst davor. Ich hab Angst den
Schutz zu verlieren und gar nicht lebensfähig zu sein, alleine.
Th: Hol nochmal die Melodie herbei. Die
hat dich ja an deine Sehnsucht erinnert
und sag es ihr.
Kl: Melodie, ich hab Angst zu leben. Ich
hab Angst, daß ich gar nicht lebensfähig
bin alleine. In dem Lied ist Jasmin auch
verliebt in Aladin, in das Männliche, das
Beschützende. Ich hab mir immer gewünscht, so eine ganz klassische Frau zu
sein und beschützt zu werden von einem
Mann, zart und zierlich, liebevoll. Und
dann kommt mein Ritter und beschützt
mich. Aber ich hab mich nie als zart und
zärtlich empfunden, sondern als groß und
„Schrank“ und dick und kräftig. Wie soll
da je ein Mann kommen. Mein Prinz
kommt nicht, ich bin zu groß. Mir fällt
gerade ein, wie ich mich früher immer
verkleidet hab, als Braut oder als
Prinzessin. Ich wollte nie Mann sein, fast
nie. Ich wollte immer zart und zierlich sein
und gerettet werden - immer. Schon als
kleines Kind, bis heute.
Th: Ja, was tun?
Kl: Ich hab mich ja schon im Kindergarten
nicht durchgesetzt. Ich hab grad so zu
diesem Konkon hin gefragt, was ich tun
soll. Und der sagte „Fliegen“. Wenn ich
Hades frage, sagt er „Hocken bleiben“.
Th: Ja, dann schau mal, was du machen
willst. Wie kommst du aus dem Käfig raus?
Kl: Wenn ich den Vertrag zerreiße, ist er
gleich wieder da. -Die neuronalen Muster
kann man nicht austricksen!

Th: Ja, aufheben geht nur mit seinem
Einverständnis. Gut, stell mal die Frage. Etwas muß verändert werden, damit die
Gesamtstruktur so verändert ist, damit
der Vertrag darin energetisch keinen
Platz mehr hat und dann wird er als Bild

Th: Was ist die Qualität vom Teppich, die
Qualität, die trägt. Frag den Teppich. Klientin antwortet: Vertrauen. - Gut, dann
nehm dir einen neuen Teppich aus
Vertrauen und guck mal, was mit dem
passiert. Trau dich mal. -Vertrauen hat
mit sich trauen zu tun.
Kl: Ich trau mich anscheinend nicht, der
bleibt auf der Straße liegen. ... Der liegt
auf der Straße fest und zwar vor dem
Haus, in dem ich als Kind gelebt habe.

nicht mehr existieren.
Kl: Wie kann ich den Vertrag aufheben?
... Hades sagt: gar nicht.
Th: Das geht nicht, es muß immer eine
Möglichkeit geben.
Kl: Jetzt zeigt er mir, wie Megara sich
gestern in dem Film unter die Säule
geschmissen hat. - Sie hat aus Liebe zu
Herkules keinen Gedanken an Sicherheit
mehr gehabt und ihn gerettet und ist dabei
umgekommen.
Th: Ja, da haben wir es. Du mußt bereit
sein, auf den Schutz und die Sicherheit
zu verzichten.
Kl: Nee, mein Leben hergeben. Er sagt,
wenn ich aus dem Käfig rauswill, dann
gehört mein Leben anschließend ihm.
Th: Ja, ist klar, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Dein Leben dem Leben
zu geben, keine Sicherheit mehr zu haben, es zu riskieren.
Kl: Wer ist denn das Leben?
Th: Ja, du kennst das Leben nicht? Klar!
Du hast dich abgeschottet, du kennst es
gar nicht, das Leben. Wenn du das Leben
voll lebst, ist es klar, dann gibt es keine
Kontrolle drüber, dann bist du aber frei.
Und wenn du es ihm gibst, als Manager,
als Herscher, dann gehörst du anschließend ihm. Laß dich mal von der
Sehnsucht dahin führen. Hol dir mal die
Melodie herbei, geh mal auf den Teppich.
Kl: Ja. Zeig mir mal das Leben.
Th: Du hast das Leben verkauft, deshalb
kennst du es nicht mehr.
Kl: Es sieht so aus, als ob das Leben
rasant und schnell wäre und so gefährlich.
Th: Erlaub dir mal das zu fühlen auf deinem fliegendem Teppich. So fühlt sich
das an, das Leben - ohne Schutz.
Kl: Aber der Teppich ist der Schutz, der
Teppich ist der Boden. Bist du der
Schutz? In meinem Bild schon. Aus dem
Rücken ist er unter die Füße gekommen
und trägt. Jetzt wird der Teppich zu
Hades, jetzt geht er kaputt. - In dem
Moment, wo die Klientin den Teppich als
Schutz wahrnahm, verwandelte er sich
wieder zu Hades, denn die neuronale
Muster Schutz und Hades sind verknüpft.
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Th: Ja, da haben wir doch die Situation.
Hol mal das Kind herbei und sag dem
Kind, daß der Teppich liegengeblieben
ist, daß er nicht mehr fliegt. Das
Vertrauen liegt auf der Straße. Deutlicher
geht es ja nicht mehr.
Kl: Die guckt über die Toreinfahrt, da ist
so ein Eisentor. Was ist passiert, warum
bleibt der Teppich hier liegen. Guck mal,
der Teppich fliegt nicht mehr. Sie guckt
hoch zur Wohnung. Darfst du nicht raus?
Nee. Wer hat es dir verboten? Mutti!
Th: Sie soll sofort herbeikommen.
Kl: Warum hast du mir verboten, rauszugehen? Schau, mein Teppich hängt fest.
Th: Erzähl ihr die ganze Konsequenz.
Deine Mutter muß die ganze riesige Konsequenz wissen. Da liegt der Teppich und
du hast kein Vertrauen. Da gibt es nur die
Möglichkeit, deine Seele zu verkaufen,
um durchzukommen. Dafür kriegst du
dei-ne Kontrolle und dafür hast du deine
Ängste dein ganzes Leben.
Kl: Jetzt hat meine Mutter Angst. So
„Huh, was haben ich denn jetzt da gemacht.“ Sie hat totale Angst. Sie steht nur
mit offenem Mund da, wie so ein Computerbild. Du siehst aus, wie so ein Computerbild. Wo ist dein Leben? Das hat sie
meinem Vater mitgegeben. Du hast dein
Leben meinem Vater mitgegeben? Und
der geht einfach lustig rum und zu anderen Frauen und nimmt dein Leben mit?
Wahrscheinlich weiß er noch nicht mal,
daß er es hat. Weiß er es denn? Nee, sie
hat es hinterhergeschickt. - Sie war mit
ihrer Aufmerksamkeit bei ihrem Mann
und hat selbst nicht gelebt.
Th: Und da hast du auch deine Eifersucht. Wie ist es, wenn du bei deinem
Freund sowas Ähnliches vermutest. Was
ist mit deinem Leben dann?
Kl: Ja, es ist dann auch dort. Mutti, mir
geht es genauso heute. Ich schicke auch
mein Leben und meine Aufmerksamkeit
hinterher.
Th: Deine Mutter hat sich gut eingenistet
bei dir. Guck mal, mit welchen Themen
die überall in dir drinsteckt.
Kl: Scheiße. Ich dachte, ich wäre dich so
einigermaßen los. Aber du kommst durch
jede Pore wieder zurück.
Th: Tja, was machst du denn jetzt?
Kl: Ich möchte gerne mit meinem Teppich
fliegen. Teppich, was brauchst du, damit
du fliegen kannst? Ich weiß es nicht. Jetzt
geht er so ein bisschen hoch vom Boden,
aber er fliegt nicht. Du fliegst immer noch

nicht, was brauchst du denn, verdammt?
Ich krieg so schwer die Bilder ins Laufen.
Th: Spür mal die Schwere, wo kommt die
denn her? Frag sie.
Kl: Ach, das ist dieser Hades, der mich
nicht loslassen will. Der zieht runter. Das
sind diese Ketten. Er hält mich gefangen.
Ich will die Ketten loswerden. Das ist ihm
wurscht. - verzweifelt - ach, was soll ich
denn machen?!

Jetzt sieht er aus, wie so ein Teufel mit
Hörnern. Irgendwie langweilt es mich. Ich
komme nicht da raus, du bist so sicher in
dir. Ich zappel hier rum wie ein Fisch an
der Angel. Ich resigniere irgendwie. Ich
weiß nicht, was ich tun soll, das ist so wie
Black out.
Th: Ok., wer kann dir weiterhelfen?
Welche Möglichkeit siehst du?

Kl: Ja, natürlich spüre ich sie. Schon ein
Leben lang. Und ich mag nicht mehr.

Kl: Ich brauche Hilfe. Hilfe. Jetzt kommt
Aladin und hieft mich auf seinen Teppich.
Aber das kann’s nicht sein, oder? Aber er
weiß keine bessere Antwort, er ist so ein
Lebemann.

Th: Was machst du jetzt? Ein ganz hübsches Dilemma, in dem du drinhängst.

Th: Dann soll er dich mal da hinbringen,
wo jemand dir eine Antwort gibt, dir hilft.

Kl: Alles nur Einbildung.

Kl: Jetzt taucht Dornröschen auf, das
schläft. Dornröschen schläft in mir. Sie
schläft solange, bis das Grauen vorbei ist.
Wann hast du dich schlafen gelegt? Als
ich ein Baby war, als ich den Pakt unterschrieben hab, hat sie sich schlafen
gelegt. Das nimmt mir irgendwie die Luft.
Das fühlt sich so an, wie ich kann das in
diesem Leben gar nicht lösen, denn sie
schläft ja hundert Jahre. - Alle Muster
sind heftig miteinander verkettet.

Th: Die Ketten spüren.

Th: Dann sag’s dem Teppich „alles nur
Einbildung“ und schau mal, ob er fliegt.
Kl: Nee, der hustet. - Das Energiemuster
läßt sich durch die Rationalisierung nicht
beeinflussen.
Th: Na, siehst du.
Kl: Es ist trotzdem nur so ein Produkt in
meinem Kopf.
Th: Ja, und zwar so ein massives, daß du
dir nicht vorstellen kannst, der Teppich
fliegt. Wenn du es dir vorstellen könntest,
dann wäre es nur Einbildung gewesen. Klientin stimmt zu. - Es ist wie mit deinen
Ängsten - du kannst dir nicht vorstellen,
daß es nicht wichtig ist. - Klientin stimmt
wieder zu. - Sie sind einfach da.
Kl: Stimmt.
Th: So, und jetzt setz dich auseinander
mit deinen Einbildungen.
Kl: schreit - Wie denn???!!! Ich komm
gar nicht mehr an das Gefühl ran, wie
schön das wär. Und der Hades lacht.
Th: Ja, der Teufel lacht, dem scheint das
gar nichts auzumachen. Der nimmt dich
gar nicht richtig ernst.
Kl: Der nimmt mich nicht ernst, ja. Der hat
ja auch meine Unterschrift. ... Meine
Mutter ist abhängig, ich bin abhängig. Er
hat die Unterschrift, was will er mehr. Der
Pakt ist erfüllt.
Th: Du hast ihm die Macht gegeben.
Kl: -schreit - Ach Scheiße!!! Ich will das
heute auflösen! - Sie muß den Willen zur
Veränderung entwickeln und der kommt
oft durch Leidensdruck oder aus Ausweglosigkeit.
Th: Wie reagiert er?
Kl: Kein bisschen beeindruckt. Ich will
das heute auflösen! Ich muß das heute
lösen. Ich schaff das nicht. Du mußt mir
helfen. Was soll ich denn tun? Er sagt
durchschneiden. Einfach durchschneiden. Ich glaub da irgendwie nicht dran.
Ich glaub, die sind hinterher genauso fest
wie vorher. Ich hab das Gefühl, du sitzt da
drin in meinem Bauch. Da drin ist die
Hölle. Da drinne brodelt es. Ich komme
mir vor wie beim Exorzismus. Teufel, du
hast mich schon runtergezogen zu dir.

Th: Ok., geh mal ins Babyalter. Was hätte
das Baby gebraucht, damit sie den Vertrag nicht unterschreibt?

Papa unterdrücken - den Hunger nach
Geborgenheit.
Th: Ok., dann mußt du den Vertrag unterschreiben. Merkst du, daß das genau dasselbe Thema ist, wie mit deiner Diät? Klientin fängt an zu weinen. - Die Gefühle
kommen hoch. Genau das sind sie und
dafür hast du den Vetrag unterschrieben.
Dafür hast du deine Freiheit verkauft. Du
bräuchtest nur zu akzeptieren, daß diese
Gefühle wieder sein dürfen. - Klientin
weint verzweifelt .- Sag’s dem Baby, das
ist die einzige Chance.
Kl: hört plötzlich auf zu weinen - Jetzt bin
ich irgendwie rausgerutscht. Die Kontrolle
- Hades - hat sich vollautomatisch wieder
eingeschaltet. Ich hab gemerkt, wie alle
Energie in den Kopf stieg und dann war
ich draußen. Baby! Es ist sowas wie, das
Gefühl ist so stark und da geht dann
nichts mehr.
Th: Deshalb hat das Baby diesen Pakt
unterschrieben, diese Haltung entwickelt,
die Kontrolle entwickelt.
Kl: Aber da gibt es so einen Mechanismus, der da funktioniert und dann bin ich
draußen, wie eben. Das ist nicht die Kontrolle, da ist noch was anderes.
Th: Ok., wer schaltet den Mechanismus
ein in dir? Wer ist der Boß? Wer macht das?

Kl: Die Mama. Die Mama war nicht da.
Mama und Papa.

Kl: Wer macht das? Ach irgendwie nur
dieser Hades.

Th: Ok., hol sie herbei, die Mama. Es gibt
eine Möglichkeit, das Baby muß auf die
Mama verzichten, voll und ganz verzichten. Sie müßte aklzeptieren, daß es die
nicht gibt.

Th: Ja, der Mechanismus ist der Vertrag.

Kl: Bist du bereit zu akzeptieren, daß
Mama und Papa nicht da sind? Nee!
Aber es zeigt auf die Flasche. Es kann
das nicht allein, es ist ein Baby.
Th: Ja, deshalb hat es den Vertrag unterschrieben. Und die Alternative wäre zu
gucken, was passiert, wenn es den Vertrag nicht unterschreibt.
Kl: Du darfst den Vertrag nicht unterschreiben.
Th: Doch sie darf es schon, aber dann
hat es Abhängigkeit bis zum Lebensende.
100 Jahre. Und wenn es nicht unterschreibt, tut es weh, der Schmerz ist da,
der Hunger ist da. - Diesem Schmerz
muß sich das Baby ausliefern - diesem
Schmerz muß sich die Klientin ausliefern,
diese Schmerzenergie muß abfließen.
Die Klientin muß akzeptieren, das es so
ist, wie es ist. Solange sie dies nicht
bereit ist zu fühlen, solange wirken diese
Ketten.
Kl: Mama und Papa sind nicht da, das
mußt du akzeptieren.
Th: Es muß akzeptieren, daß es ist, wie
es ist, daß Hungergefühle kommen, daß
Hunger wehtut, so ist die Realität.
Kl: Ich will nicht, daß der Hunger wehtut.
- Daher kommt auch ihre unbewußte
Eßsucht, sie will damit den Schmerz über
das nichtvorhandensein von Mama und
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Kl: Das verstehe ich nicht. Hades, was
bedeutet das? Warum holst du mich raus
aus den Gefühlen und schaltest ab?
Zeig’s mir. ... Das ist wie, das sah gerade
so aus wie - der Schmerz ist das Tor raus.
Also läßt er schnell ein Eisentor runter
und dann ist da dicht. ... Ja, es ist sogar
ein Schmerz. Ein Schmerz und ich bin
draußen. Aber ich kenne das doch schon
ewig und ich hab doch soviel Schmerz
schon gefühlt und ich komme nicht da
raus. - Sie kommt immer wieder mit dem
Schmerz in Kontakt, löste ihn aber
ursächlich nie auf.
Th: Ja, das ist deine Realität und deshalb
kommst du auch nicht da raus. Das sagt,
du bist noch nie durchgegangen. Du
machst immer das Tor wieder zu.
Kl: Aber das geht von selber.
Th: Ja, klar, weil du kein Vertrauen hast,
daß es funktionieren könnte, wenn du
ganz durchgehst.
Kl: Aber wo soll ich denn durch, ich weiß
nicht wie das geht. Wie geht denn das?
Th: Du müßtest dich mit dem Schmerz
verbünden, daß du mit ihm solange es
geht, zusammenbist, weil wenn du wieder
abgeschnitten bist, ist wieder die
Kontrolle da. Wenn der Schmerz da ist,
dann ist das grad wieder ein Tor nach
draußen. ... Du hast Angst, die Anna fällt
und du gehst in einen Mechanismus rein.
Entscheide dich dafür, diese Angst ein
bisschen länger zu spüren, den Schmerz
dabei zu spüren und es zu riskieren.

und du hast heute noch die panische
Angst. Du hast heute Angst, daß die Anna
umgebracht wird. Sag’s dem Baby. Das
Baby hat sich umbringen lassen. Es hat
die Macht über dich, guck’s dir an.
Kl: weint - Baby, ich hab heute Angst, daß
der Anna was passiert. - weint - Ich hab
das Messer nicht weggenommen. - weint.
Th: Guck hin, guck hin. Das Baby hat die
Macht über dich gekriegt. Wer ist das Baby, wer hat die Macht über dich gekriegt?
Kl: Ich weiß nicht, ich seh nur ein paar
Augen.

Kl: Das tu ich schon jeden Tag. Aber es
gibt Sachen, die für mich total tabu sind.
Ich würde nie ein scharfes Messer liegen
lassen.
Th: Dann haben wir schon wieder ein Tor.
Stell es dir jetzt vor und erlaube den
Schmerz.
Kl: Nein! -weint verzweifelt.
Th: Guck mal, was ist passiert? Schau
hin. Wovor hast du Angst? Welche Bilder
willst du nicht mehr sehen? Was ist passiert? Guck hin!
Kl: Daß sie das Messer nimmt und reinfällt.
Th: Ja, das ist dein Schmerz. Guck hin. Die Klientin weint verzweifelt. - Jetzt hol
dir den Hades herbei und sag ihm - Ich
lauf jetzt nicht weg vor dem Schmerz und dann guck dir das Bild an. Und jetzt
zieh das Messer wieder raus und jetzt
geh hin und du machst das. Kl: hört auf zu weinen. - Gibst du mir mal
ein Tuch?
Th: Merkst du den Trick mit dem Tuch?
Und schon bist du wieder draußen.
Kl: Ich krieg absolut keine Luft mehr.
Meine Nase holt mich raus.
Th: Das war das Tor. Jetzt ist es wieder
zu. Geh jetzt wenigstens hin und zieh’s
Messer raus. Sie hat die „Phantasie“ - die
Schreckensbilder - erlaubt, muß jetzt aber
neu handeln. Woher diese Bilder kommen ist unwichtig, sie müssen nur verändert werden, damit das neuronale Muster
kippt.
Kl: fängt wieder an zu weinen - Ich hab’s
doch schon rausgezogen.
Th: Dann bleib bei dem Baby.
Kl: Es hat eben die Augen aufgeschlagen.
... Du hast eben die Augen aufgeschlagen
und dann wieder zugemacht und liegst
jetzt tot in meinen Armen. - weint verzweifelt. - Ich hab das Messer rausgezogen und jetzt komm ich ins Gefängnis,
weil alle glauben, ich hab dich umgebracht - weint - Ich liebe dich doch weint. verzweifelt
Th: Ja, du hast nicht auf das Baby aufgepaßt. Deshalb paßt du heute so auf.
Red mit dem Baby, bleib in Kontakt mit
ihm. Sag ihm, es hat sich umgebracht

Th: Dann guck hin. Diese Situation damals hat so eine gewaltige Macht über
dich gekriegt, daß du heute noch voll
abhängig bist davon. Und das Baby hat
die Macht gehabt, denn es ist gestolpert,
nicht du. Red mit dem Baby. Das hat sich
nämlich extra fallen lassen und zack hat
es dich in der Gewalt gehabt bis ewig.
Guck mal hin, ob der Hades dahintersteckt. Mit irgendwas muß er dich doch
gekriegt haben. Schau dir das Baby an,
wer ist denn das, warum hat es sich umgebracht?
Kl: Warum hast du dich umgebracht?
Warum hast du dich umgebracht?!!! - weint
- Ich weiß nicht, ich krieg keine Antwort, ich
seh immer nur dieses Bild, wie es in das
Messer fällt. Jetzt sieht es so aus, als ob
es sich schon selber reinstürzt. Aber das
kann ein Baby doch gar nicht. - Neuronale
Muster sind nicht logisch, sondern immer
assoziativ!
Th: Das stimmt, das würde ein Baby nicht
machen. Also guck hin, wer steckt dahinter? Mit wem hast du den Vertrag gemacht?
Kl: schreit - Ja, er sagt ja!! Aber ich seh
es nicht, ich kann es nicht sehen.
Th: Du willst es nicht sehen, deshalb hast
du eine Brille, schau hin
Kl: Ich will es nicht sehen! Ich will es nicht
sehen! Nein. -Schreit und weint - Das
Baby hat sich in was schwarzes, klebriges verwandelt und Hades ist gekommen
und hat es sich geholt. Ja, es war ein Teil
von ihm. - Das neuronale Muster „Baby“
hatte die Macht über sie und Hades ist ein
Symbol für Macht. Daher hat ihr heutiges
Kind Anna auch ständig die Macht durch
ihre natürliche Lebendigkeit über die
Klientin. Damit sie diesen alten Schmerz
im Unterbewußtsein nicht spüren mußte,
hat sie sich ständig von ihren Gefühlen
automatisch abgeschnitten und diese
Energiespannung als ständige Angst
wahrgenommen.
Th: Ja, und jetzt geh zu Hades und beschwer dich.
Kl: schreit - Du hast das gemacht!
Th: Und du bist drauf reingefallen und du
hast dein Leben vermurkst und du hast
schon mit einem halben Jahr als Baby als deine Mutter nicht kam - dein Leben
aufgegeben dafür. Jetzt machst du folgendes. Jetzt sagst du zum Hades, diesmal tu ich’s wirklich, ich bring dich um als
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Ba-by und damit befreie ich mich. Du
sagst ihm, er soll wieder das Baby werden und dann bringst du das Baby um.
Sie muß das tun, vor dem sie die größte
Angst hat, das Bild vom Baby umbringen.
Es ist ihre Energie und Energie stirbt nie,
sondern verwandelt sich immer
in
Lebendigkeit.
Kl: Du wirst wieder zum Baby. - schreit Th: Jetzt seid ihr quitt, jetzt hast du deine
Schuldgefühle ausgeglichen und jetzt
guck hin, was mit dem Baby passiert.
Schau hin.
Kl: Es liegt da wie eine tote Hülle. - Das
neuronale Energiemuster ist zusammengefallen und hat keine Energie mehr. Die
Klientin ist aber noch mit dem Vorgang
identifiziert.
Th: Schau was weiter von selbst passiert.
Kl: weint - Aber das Stühlchen ist leer. Ich
hatte ein Baby.
Th: Ja, der verkleidete Hades und dafür
hast du deine Freiheit verkauft. Du hast
eine Illusion gekriegt und dafür hast du
alles hergegeben. Das war kein unschuldiges Baby. Unschuldige Babys fallen
nicht ins Messer. So und jetzt fordere
deine Unterschrift. Der Vertrag ist nichtig
für immer und ewig.
Kl: Mein Vertrag mit dir ist aufgelöst.
Th: Und das Stühlchen ist leer, genau
und jetzt kann was Neues kommen.
Kl: Ich sitze da so im Gitterbettchen und
ich will irgendwie meine Mama herbeizitieren. Mama, ich will eine Flasche
haben, bring mir jetzt sofort eine Flasche.
Die schlurft herbei - total kraftlos - aber
sie bringt mir eine Flasche.
Th: Gib ihr den Tip, sie soll auch den Vertrag auflösen. Du kannst es nicht für sie
machen, du kannst ihr nur den Hinweis
geben, sie soll es machen.
Kl: Du mußt den Vertrag auch auflösen,
selbst.
Th: Sie wollte den Mann dafür haben, der
ihr weggelaufen ist. Das war ihr Vertrag
wahrscheinlich. So hat jeder einen anderen Vertrag. Aber das ist nicht dein
Problem.
Kl: Was ist denn jetzt mit der Hydra und
dem Pakt im Gitterbettchen?
Th: Hol den herbei, mit dem du den Vertrag im Gitterbettchen gemacht hast. Die
Schlange hat am Anfang gelacht und sich
gefreut, weil du eh nichts machen kannst.
Guck mal, wie Hades jetzt aussieht. Du
bist durch den Schmerz durch. Was will er
denn noch wollen. Da gehen doch nicht
mehr die Falltore runter. Hol ihn herbei.
Kl: Komm her!...Da ist ein weißes Blatt,
also keine Unterschrift.
Th: Feuer drunter - auflösen. - Feuer
prasseln wird eingespielt - Und jetzt
kannst du ihm sagen - probier es aus - du
gehst durch jedes Gefühl durch, ohne
daß ein Tor runtergeht.
Kl: Ich gehe durch jedes Gefühl durch

und alle Tore bleiben oben.

gucke, werde ich atemlos.

Th: Stell dir eine Situation vor und
Mach’s. Du kennst so viele.

Th: Guck hin und atme.

Kl: Ich hab das Gefühl, ich muß der Anna
so viel erklären. Messer und gefährlich
und aua.
Th: Laß die Situation mal auftauchen und
guck, welches Gefühl du dann hast.
Kl: Komm her Anna. Aber die Anna nimmt
nicht die Messer, die will es angucken
und die will es kennenlernen.
Th: Ok., guck hin, was passiert. Du bist
durch das Gefühl durch. Gib ihr das Messer und guck, was sie macht.
Kl: Fängt an zu weinen - Oh Scheiße.
Th: Guck hin. Was macht sie mit dem
Messer. Wen du bereit bist, hinzugucken,
brauchst du auch immer weniger eine
Brille. Guck’s dir einfach mal an und atme
dabei - nicht die Luft anhalten.
Kl: Naja, sie ist gerade selbständig
geworden, sie hat gerade Messerwerfen
ge-macht.
Th: Na wunderbar, siehste, die hat da
kein Thema damit.
Kl: Aber nach der Katze.
Th: Ist sie weggesprungen oder hat sie
sie erwischt?
Kl: Sie hat sie nicht erwischt.
Th: Ok., die kann selber für sich sorgen.
Guck die Anna an, welchen Gesichtsausdruck sie hat.
Kl: Sie strahlt.
Th: Na siehste.
Kl: Ich seh Hades jetzt etwas unscharf.
Th: So, und jetzt sag ihm, was du ihm
immer schon sagen wolltest.
Kl: Ich weiß nicht, was ich dir sagen wollte, sollte. Soll! - lacht - Ich möchte gerne
was wissen. Ich kann kaum glauben, daß
das mit dir so aufgelöst ist. Er grinst. Ich
kenn dich Hades schon ein Leben lang.

Kl: Ja, ich sitze am Computer und ich sehe nicht, was hinter mir los ist, was die
An-na anstellt. Wenn ich die Sachen einfach liegen lasse, sehe ich es ja nicht. Sie wird aufgefordert, mit ihrem
Bewußtsein alles zu beobachten. - Sie
spielt mit dem Messer am Tisch. Sie hat
sich in den Fin-ger geschnitten. Sie
schreit. Und ich dreh mich jetzt um - fängt
an zu weinen - Oh Gott. Aber das tut
weh! Ich will nicht, daß es ihr wehtut. Ich
will nicht, daß es dir wehtut.

Th: Deine Tochter hat ein Recht darauf,
sich wehzutun. Jeder Mensch hat ein
Recht auf Gefühle. Und du hast nicht die
Macht über die anderen Leute. Du willst
die Macht haben über die Gefühle der
anderen Leute.
Kl: Ich will nicht, daß es ihr schlecht geht.
Th: Das ist dein Problem. Dir geht es
schlecht, der Anna tut es nur weh - das ist
normal und üblich. Dein Freund würde
sich auch wehren, wenn du ihm die
Motor-säge wegnehmen würdest oder
das Auto. - Klientin schreit. - Du willst
deine Ge-fühle nicht haben und deshalb
dürfen es die anderen auch nicht haben.
Und das ist Hades. Das ist Macht. Guck’s
dir genau an, das ist dein Mechanismus.
Kl: Aber ich krieg immer das Bild, daß
meinem Freund was passiert.
Th: Dann guck hin. Das ist genau derselbe Trick mit der Täuschung. Guck dir das
Bild an. Guck mal was passiert und guck
mal, wer da wieder was inszeniert hat.
Das sind deine Bilder und alle Bilder sind
Täuschungen. Guck hin, was siehst du?
Kl: Daß er sägt.

Kl: Und wie krieg ich meine Augen wieder
scharf?

Kl: Säg dir ein Bein ab. - lacht -

Th: Genau, wenn du ihn anguckst, hat er
die Macht nicht mehr, dann kann er nur
unter sich gucken, dann fühlt er sich erkannt.
Kl: Ich hab das Gefühl, wenn ich hin-

Th: Was Göttliches macht so ein Spiel
nicht. Was Göttliches macht keine Angst.

Kl: Ich will nicht, daß es dir wehtut.

Th: Ok., und wenn der Hades jetzt geschickt wäre, müßte dein Freund sich
jetzt ein Bein absägen und schon wüßtest
du, daß der Hades in ihn reingeschlüpft
wäre, um dich zu erwischen. Du mußt
jetzt gucken, ob du wahrnehmen kannst,
daß er es ist. Das ist der Trick an der Geschichte. Alle Bilder sind falsch, weil sie
Energiespannungen sind und Energiespannungen sind Täuschungen. Guck’s
dir an. Sag jetzt deinem Freund „Säg dir
ein Bein ab“ und guck hin, was er macht.

Kl: Jetzt schlägt er die Augen nieder.

Kl: Da sind jetzt ein paar schwarze
Blumen rausgekommen, die nach unten
hängen.

Th: Hör hin was sie sagt. Du willst den
Schmerz von anderen Leuten wegnehmen, weil du es nicht aushalten kannst.
Da kann der Hades wieder einhaken, da
hat er dich wieder.

Th: Aber schau mal, du hast seinen Trick
wahrgenommen. Der verkleidet sich,
macht was. So funktioniert das und du
fällst drauf rein. Du kannst nur eins machen: Hingucken, hingucken, hingucken
und dranbleiben und durchgehen und
dann siehst du, was echt ist. Und dann
hat er keine Macht mehr. Was will er denn
machen. Er kann doch nur täuschen,
wenn jemand bereit ist, sich täuschen zu
lassen, wegzugucken, Schuldgefühle zu
bekommen usw. bekommt er die Macht.

Th: Stell sie scharf und guck hin, was du
dann siehst. Jetzt! Schau ihn an.

wandeln. Wenn du bereit bist hinzugucken und nicht in die Macht zu gehen
oder in die Ohnmacht, dann verwandelt
sich der Finger garantiert sofort.

Th: Der greift sich an den Kopf, nicht
wahr? Der wird nicht so dumm sein und
sich ein Bein absägen.
Kl: Aber ich hab jetzt zu ihm gesagt „Säg
dir einen Finger ab“ und dann hat er ihn
mir hingehalten.
Th: Siehst du, der Hades testet sofort
wieder, ob er dich kriegt. Nimm den
Finger an und sag, Hades, ich hab dich
erkannt und der Finger müßte sich ver-
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Den Hades gibt’s ja auch nicht, der ist ja
auch eine Täuschung. Nur dummerweise
funktionieren Täuschungen trotzdem.
Das ist ja das Blöde an der Geschichte.
Im Tierreich gibt es keinen Hades. Verstehst du es? Der Hades ist nur neuronal.
Kl: Ja, aber dann hab ich mein ganzes
Leben mit Täuschungen gelebt?
Th: Genau, wunderbar. Deshalb hast du
auch eine Brille getragen und schlecht
ge-sehen. Irgendwelche Probleme noch?
Kl:
Weiß
ich
Durcheinander.

nicht,

ich

hab

Th: Das nennt man einen synergetischen
Prozeß.
Kl: lacht, lacht, lacht

Klientin machte noch zwei weitere Einzelsitzungen, in denen es um weiter
Aspekte von Ängsten und Abwehr von
Schatten-anteilen ging.
In der letzten tauchte Hades noch einmal
auf und seine Macht hatte sich von 50%
in der 2.Session auf 10 % am Ende der 3.
Session verringert.
Damit will die Klientin lernen, spielerisch
umzugehen. Sie brauchte ihn nicht mehr
zu verdrängen, sondern ging ganz
„freundschaftlich“ mit ihm um.
Alle Muster aus diesem Kontext waren
ge-kippt und hatten keine Macht mehr.
Sogar ihre Migräne - so versicherte eine
Symbolfigur - würde nicht mehr auftauchen.

Film Monster
Fernseh- und Filmfiguren sammeln sich im Unterbewußtsein
Der Klient macht eine Reihe von Sitzungen, um seine Ängste
zu bearbeiten und zu überwinden. In der 4. Sitzung kann er
eine Vielzahl seiner Ängste auflösen und ist dann in der Lage,
den inneren Raum, in dem sich all diese Ängste aufhielten mit
einer Handbewegung symbolisch wegzuwischen. Eine Tür
jedoch bleibt übrig, hinter der sich zum Erstaunen des
Klienten und des Therapeuten all die Monster befinden, die
der Klient in unzähligen Horrorvideos gesehen hatte. Hier wird
besonders deutlich, daß jede Schreckreaktion eine Prägung
hinterläßt. In dem dargestellten Fall ist die Prägung ständig
verstärkt worden, da der Klient sehr häufig diese Filme sah.
Deshalb hat sie im Unterbewußtsein sogar einen eigenen
Raum. Nachdem der Klient die meisten seiner Ängste in den
Einzelsitzungen aufgearbeitet hatte, drängen nun auch noch
diese unbedeutenderen Bilder/Prägung nach Auflösung - sie
wollen freigelassen werden.
Kl: Ich kann diesen Raum meiner Ängste jetzt ganz leicht mit
einer einzigen Handbewegung einfach wegwischen.

Kl: Nein, ich hab keine Angst.- Der Therapeut fordert ihn auf, es
den Monstern direkt zu sagen - Vor euch hab ich keine Angst.
Aber was macht ihr überhaupt hier unten? ... Die wollen auch
nur rausgelassen werden, glaube ich. Wollt ihr auch nach
draußen oder an die frische Luft? Also, das gibt’s doch nicht! Wir
haben früher ziemlich viel Horrorfilme geguckt, eigentlich täglich, aber ich hätte nicht gedacht, daß ich die alle hier unten wiederfinde.
Th: Ja, die hinterlassen Spuren. Irgendwie haben sie dich doch
ab und zu mal erwischt, daß du mal kurz gezuckt hast, und
schon waren sie gespeichert. Alle Schreckreaktionen sind wie
eine Prägung. Und die sitzen jetzt alle da unten. Wenn es natürlich ganz viele werden, dann machen sie sich irgendwann mal
selbstständig. Das kann auch passieren.
Kl: Ja, manchmal geh ich mit dem Hund im Dunkeln durch den
Wald und dann hör ich irgendein Geräusch und dann mal ich mir
die dollsten Dinger aus.
Th: Dann kommen sie hoch aus dem Unterbewußtsein und
machen sich selbstständig. Es kann auch sein, daß manche
Bilder mit bestimmten Geräuschen gekoppelt sind.
Kl: Ja, ich laß die jetzt auf jeden Fall mal raus.

Th: Das heißt, deine Ängste haben jetzt keinen Raum mehr?
Kl: Ja, aber da bleibt noch eine Tür übrig. -Der Therapeut fordert ihn auf, diese Tür zu öffnen und dahinter taucht eine
Treppe auf, welche nach unten führt. Der Klient steigt langsam
abwärts und berichtet, was er dort entdeckt. - Das kommt mir
irgendwie so vor, als wenn alle Monster, die ich jemals in
irgendwelchen Horrorfilmen gesehen habe, da unten eingesperrt sind.
Th: Ja, das kann sein. Das heißt, alle Monster, die du mal
gesehen hast und die dir ein bisschen Angst gemacht haben,
haben eine Prägung in dir hinterlassen und - zack - da findest
du sie alle. Wir waren ja auf der Suche nach dem Rest deiner
Ängste. Ja, dann geh mal rein in die Tür und red mal mit
denen. Frag sie mal, ob du sie freilassen sollst oder guck mal,
ob du noch Angst hast vor ihnen, oder sowas.

Th: Genau, du kannst sie ja in die Filme zurückschicken. Dann
guck mal, ob sie ja sagen, ob sie sich freuen, entlassen zu werden, oder was sie meinen.
Kl: Ja, ja die winken und gehen die Treppe hoch. Also da ist
Freddy mit der Eishockeymaske und der Machete. Von dem hab
ich auch ein T-Shirt, den fand ich immer gut.
Th: Was bleibt zurück, wie sieht der Raum aus?
Kl: Die sind immer noch am Gehen, das sind so viele. ...Jetzt
sind sie weg. Das sieht jetzt aus, wie eine leere Zelle im
Gefängnis.
Th: Guck, was du draus machen willst.
Kl: Eigentlich gar nichts, ich möchte nur die Türen offen stehen
lassen.
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Die Klientin leidet schon seit Jahren
unter zahlreichen Krankheiten und
Schmerzzuständen. In dieser Sitzung
taucht ein Magier auf, der sie zu ihrem
inneren Ego- oder Machtanteil führt.
Dieser Teil hat sich aufgrund von
eigenem Leid vollkommen vom
Gefühl abgeschnitten und fügte den
Menschen dadurch unendliches Leid
zu. Die Klientin geht durch die ganze
Menschheitsgeschichte und nimmt
wahr,
dass
sie
in
all
den
Jahrhunderten unzählige Flüche von
ihren Opfern mit auf den Weg bekommen hat. Schließlich landet sie in
einer Schlüsselszene und kann sich
dort neu entscheiden und neu handeln. Die Schuld und die Flüche können sich dadurch auflösen.
Kl.: Es geht eine Holztreppe runter und
da sind Türen rechts und links und da ist
ein Untergeschoß und noch eins und
noch ein drittes und vielleicht noch ein
viertes. Ich bin jetzt ein wenig
erschrocken, daß da so viele
Untergeschosse sind.
Th.: Laß dich mal von einem anziehen ,
vielleicht eins wovor du Angst hast, wo
Energie drauf ist.
Kl.: Oben habe ich gar keine Angst. Ein
Geschoß tiefer komme ich auf die Wiese
wo früher die Schlangengrube war, da ist
auch keine Angst. Weiter unten, da ist
eine ganz schwarze Tür, da ist so ein
Fünfstern drauf so ein Pentagram und da
steht drauf Magie, aber eigentlich möchte ich mit Magie nichts zu tun habe.
Th.: Sonst frage den Raum ob es für
deine Gesundheit wichtig ist, daß du ihn
dir anschaust.
Kl.: Bist du für meine Gesundheit wichtig? Er sagt, Flüche wirken jahrtausende
lang. Das ist gruselig, ich dachte diese
Dinge wären erledigt.
Th.: Dann sind wir richtig, es wird Zeit,
daß du sie auflöst.
Kl.: Ich habe jetzt einen totalen
Schweißausbruch. Ich kann nicht hinein.
- Türknarren wird eingespielt. - Da sitzt
so ein großer Hund.
Th.: Frag ihn ob er ein Wächter ist oder
was will er?
Kl.: Er ist ein Wächter, wenn ich einen
Schritt mache geht er mir an die Gurgel.
Th.: Guck ob du noch was erledigen
mußt bevor du da rein darfst.
Kl.: Da hinten ist jemand der ruft den
Hund zurück. - Hundebellen wird einge-

Der Magier
spielt. - Das ist ein großer schwarzer
Hund.
Th.: Schau mal wer dir da geholfen hat.
Kl.: Der Mann in der Höhle. Der schaut
aus wie man sich halt einen Magier vorstellt.Einen spitzen Hut mit Sternen drauf
und einen schwarzen Mantel.
Th.: Dann frag ihn ob die Zeit reif ist, daß
du dorthin mußt, dort sein darfst und
sage ihm ruhig, du bist auf der Suche
nach deiner Gesundheit.
Kl.: Ist es in Ordnung wenn ich jetzt hier
hereinkomme? Ich habe ziemlich Angst
und fühle mich eigentlich dem nicht sehr
gewachsen. Ich bin jetzt im 20ten
Jahrhundert und habe einen Körper der
ist ziemlich krank und irgendetwas hat
mich jetzt zu deiner Tür geführt und du
hast den Hund zurück gerufen. Er schaut
sehr ernst, gar nicht freundlich aber er
nickt.
Th.: Erzähle ihm von deiner Krankheit,
daß es dir auch ernst ist, er soll spüren
das es dir wichtig ist.
Kl.: Es ist mir sehr wichtig.Er sagt, und
du weißt, daß es kein Spaß mehr ist und
keine Spielerei. Ja das weiß ich.
Th.: Guck mal ob er dir etwas zeigen
kann was wichtig ist oder frag ihn ob das
vielleicht wieder rückdrehbar ist, daß du
gesund werden kannst oder was dagegen ist oder ob er was mit der Stimme zu
tun hat das geht nicht mehr.
Kl.: Bist du die Stimme die sagt das geht
nicht? Ja. Er sagt, so leicht geht das
nicht. Er ist todernst. Da ist kein Funken
von heiter oder spielerisch. Er sagt, du
hast es nicht verdient, daß es dir gut
geht.
Th.: Das scheint die Realität zu sein
sonst ginge es dir ja gut, aber die Frage
ist ob es so bleiben muß. Was mußt du
tun, daß es sich verändert?
Kl.: Ich will nicht hinschauen. - Direkte
Ansprache. - Ich will nicht, ich kann nicht
hinschauen. Was bringt es wenn ich mir
das jetzt anschaue, dann bekomme ich
ja noch mehr Schuldgefühle. Ich weiß ja,
daß ich keine Heilige war.
Th.: Ich habe die Vermutung, daß das
zur Auflösung der Schuldgefühle
führt.Vielleicht ist es was ganz
Wesentliches in die Schuldgefühle reinzugehen, damit sie sich auflösen, damit
die Spannung rausgeht. Vielleicht wird er
dann freundlicher.
Kl.: Der Magier ist der, der mich schon
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mal erstochen hat.
Th.: Dann hat er ein Schuldgefühl und
muß sich davon befreien.
Kl.: Warum hast du mich erstochen? Er
sagt es war notwendig. Ich habe soviel
Unheil angerichtet auf der Welt und er
hat mich erstochen um die anderen zu
erlösen. Hast du ein Schuldgefühl? Nein,
er nicht. Er hat das getan um viele
Menschen von mir zu befreien.
Th.: Dann ist er eine positive Instanz.
Kl.: Ich habe das Gefühl er hat recht und
ich sollte mir jetzt anschauen was ich
getan habe. Ich steige jetzt ein bisschen
aus. Ich frage mich jetzt, das sind ja
Phantasiebilder...
Th.: Richtig, also stell dir vor in deiner
Phantasie was du getan hast und guck
welche Körperreaktionen du bekommst.
Das ist ja nur so wenn du was
Schlechtes getan hast, daß wir es im
heutigen Maßstab so bewerten, im
Kontext der Erfahrungen hast du
Erfahrungen gesammelt wie die
Menschheit ansonsten auch und im
großen Kontext war es wichtig sonst würden wir nicht an der heutigen Stelle stehen, also übergeordnet ist das alles in
Ordnung, aber du sollst ja keinen übergeordneten Standpunkt annehmen, weil
tief in dir drin sind ja die Schuldgefühle.
Er hat ja sogar das Gefühl er hat richtig
gehandelt dich umzubringen, also mußt
du dir das angucken, dann löst es sich
auf. Du kommst nur auf eine höhere
Ebene wenn du da rein gehst.
Kl.: Ich wehre mich, das kämpft jetzt
richtig.Ich will nicht, daß das was mit mir
zu tun hat. Es sind so grauenvolle Bilder,
daß ich sie nicht aushalten kann.
Th.: Dann hast du sie so heftig verdrängt, daß dein Körper sie jeden Tag
ausdrückt. wenn du deinen Körper liebst
mußt du was tun, du mußt dir die
Spannung angucken, nicht der Körper.
Du hast die Wahl, entweder schiebst du
es auf die Körperebene, dann hast du
psychisch deine Ruhe und er arbeitet
damit oder du hältst die Spannung aus
dann hat der Körper eine Entlastung.
Kl.: Das ist jetzt fast wie eine
Filmleinwand , er macht den Vorhang auf
und da ist eine Leinwand.
Th.: Dann sei der Hauptdarsteller und
erlaube dir so sehr es geht der
Hauptdarsteller zu sein.
Kl.: Es ist ein Weib schwarz gekleidet, so
wie man sich eine Hexe vorstellt. Sie hat

aber eine Verwandlungskraft. Sie ist ein
absolut skrupelloses Wesen.Sie kann
ihren Körper verwandeln und macht sich
zu einer wunderschönen Frau und verführt einen Mann, aber hinterher verwandelt sie sich in eine häßliche Hexe und er
kriegt einen Schock.
Th.: Sein Problem. Sei mal diese Frau
aus dir heraus.
Kl.: Sie macht ihn fertig dann und
genießt es. Es ist soviel Macht und sie
schlägt ihn mit einer Peitsche und das
Blut spritzt. Sie empfindet nichts, es ist
sogar schön so.Der ist ihr völlig wurscht,
es ist wie ein Blutrausch.
Th.: Versuche mal wirklich in sie rein zu
gehen. Sei mal dieses Monster traue
dich mal die Peitsche zu schwingen.
Oder sei Schauspieler, kriegst Gage
dafür.
Kl.: Das ist kein Spiel das ist so wirklich.
Das ist so grauenhaft und erschreckend
und unfassbar.
Th.: Daß du es jetzt fassen sollst und
gehe so tief rein wie es geht.
Kl.: Da sind junge Mädchen, denen
schlitzt sie die Kehle auf und trinkt das
Blut und da kommt eine Macht aus dem
Blut von den Leuten. Allmächtig komme
ich mir vor. Ich kann alles tun und alle
fürchten sich und es gibt niemand, der
mich bremst.
Th.: Außer der Magier in dir.
Kl.: Ich tue was ich will und ich tue grausame Sachen und ich genieße das. Ich
bin einfach das Böse.Ich nehme einer
Frau das Kind weg und erschlage das
Kind und die Frau ist verzweifelt und die
schlage ich auch weg und ich lache. Der
Magier steht hinten und schaut nur
immer so ernst.
Th.: Tausche mal die Rollen sei mal er.
Gehe mal mit deinem Bewußtsein in ihn
hinein und spüre mal, welche Position
hat er? Was macht er ? Welcher Anteil ist
das der das alles macht, was hat die
erlebt, daß sie so hemmungslos wird.
Was ist ihr wiederfahren, daß sie so
grausam wird.
Kl.: Sie ist kein Mensch mehr. Das hat
keine menschliche Qualität mehr. Das ist
das pure Böse.
Th.: Ausschließlich Ego, ausschließlich
Wille
ausschließlich
Tun
ohne
Verbindung. Du kannst es machen du
bist nicht mehr identifiziert als Mensch,
da ist kein Mitleid. Was ist mit diesem Teil
passiert, daß der so geworden ist? Der
Magier hat dich getötet damit du keinen
Einfluß mehr hast, aber was ist diesem
Teil passiert.

töten mußte? Natürlich sehe ich es.
Th.: Ja, er wußte sich keinen anderen
Rat, aber was ist dieser Frau passiert ,
daß sie so wurde, frage sie mal. Gehe
mal als heutige Corinna hin.

Th.: Auch das war noch ein Grund Angst
zu haben eine Frau zu sein, daß du dir
jemanden suchst der dir sagt, Frauen
sind nichts, sind schlechte Menschen.
Kl.: Frauen sind böse.

Kl.: Warum bist du so geworden? Sie
zeigt mir jetzt wieder Fime von ihrem
früheren Leben wo sie geschlagen
wurde, wo sie vergewaltig wurde, zu
Tode gehetzt von Hunden und dann sagt
sie, jetzt habe ich den Spieß umgedreht.

Th.: Ja , Frauen sind auch böse, das ist
nicht geschlechtlich. Gut, hole dir alle
Leute herbei die dich verflucht haben
und erzähle ihnen von deinem Leid das
du in der Zwischenzeit erlebt hast, es hat
ja eine Wirkung bis heute.

Th.: Was ist jetzt besser, das Erste zu
erleben oder das Zweite? Opfer oder
Täter?

Kl.: Sie holen eine Waage und ich lege
mein Leid auf die Waage und sie ihres
und meine Schale ist oben und ihre
unten. Es ist ganz klar, daß ich ihnen
mehr Leid zugefügt habe. Sie schütteln
den Kopf und sagen, das ist lächerlich
was ich ihnen da erkläre und was ich da
an Mifgefühl von ihnen erwarte.

Kl.: Das Erste ist unschuldiger, besser ist
es nicht. Sie ist ja bei dem Magier in die
Lehre gegangen, nur ist sie ihm dann
entglitten. Sie ist seine Schülerin und
dann hat sie sich von ihm abgewendet
und diese Macht für sich genutzt.
Th.: Ich habe eine Idee. Mache du mal
mit dieser Frau die Opfer war Sessions,
damit sie das auflösen kann und nicht
diesen Gegenpol leben muß. Du weißt
wie es geht, mache es mal mit ihr. Die
soll ihre ganzen Traumatas aufarbeiten
damit sie ihre Menschlichkeit behält.Geh
an den Zeitpunkt wo sie Opfer war und
gelitten hat und lasse sie alles aufarbeiten.
Kl.: Es gibt da Filme, das geht zurück,
wo sie wie ein Tier gehalten wurde, jeder
Mann hatte Zugang. Sie war wie der letzte Dreck, wurde geschlagen, es gab
nichts was sie nicht erlebt hat.
Th.: Schau ob sie es mit Sessions erreichen kann alles aufzuarbeiten und ihre
Unschuld wieder zu erlangen, daß
scheint der Magier nicht geschafft zu
haben.
Kl.: Der Magier sagt, ihre Unschuld ist
nicht wieder zu gewinnen, ich soll die
Schuld ertragen und dazu stehen und
nicht von mir weisen. Ich soll dazu stehen.
Th.: Ja das ist der erste Schritt nicht
weggucken sondern hingucken.
Kl.: Ich glaube jetzt, ich muß ewig büßen
und es ist nie mehr gut zu machen.
Th.: Der zweite Schritt ist, arbeite es mit
ihr auf und es transformiert sich und das
scheint er nicht zu wissen. Es transformiert sich immer allles.
Kl.: Er sagt jetzt, ich bin am Ende meiner
Weisheit und ich habe lange auf dich
gewartet. - Und woher kommt der Fluch?
Du hast doch gesagt, Flüche halten tausend Jahre lang. Ja diese Menschen
damals haben mich alle verflucht. Das
ganze Land hat mich verflucht. Ich war
aber eine Frau damals.

Th.: Das kannst du trotzdem mal einfordern. Jesus hat mal dieses Mitgefühl und
dieses Liebe trotzdem eingeführt, es ist
ja in der Menschheitsgeschichte drin, die
Vergebung oder so etwas. Das kannst du
ruhig einfordern, dann forderst du ihre
Entwicklung ein.
Kl.: Das Problem ist, ich bin zwar
erschüttert, aber mir tun die Leute nicht
leid und deshalb haben die auch kein
Mitleid mit mir.
Th.: Sag ihnen warum es dir nicht leid
tut.
Kl.: Ich kann mir nicht helfen, aber es tut
mir nicht leid. Ich finde es entsetzlich und
furchtbar, aber im Herzen rührt sich
irgendwas nicht.
Th.: Dann arbeite trotzdem mal die
Traumatas der Frau als Opfer auf.
Mache mal Sessions mit ihr und schau
ob sie wieder zu sich selbst findet.
Kl.: Gut, ich lege sie da hin und mache
die Entspannug mit ihr und sage sie soll
die Treppe heruntergehen und sie findet
sich in dem Stall mit den Schweinen. Sie
ist dreckig von oben bis unten und jetzt
kommt ein Mann rein und sie ist vogelfrei
- jeder Mann kann sich auf sie stürzen.
Jetzt sage ich ihr halt, sie soll aufstehen...
Th.: Sie soll es so machen wie es für sie
stimmig ist, sie kann es auch genießen
man weiß es ja nicht. Gib ihr die Freiheit
es so zu machen wie es für sie stimmt.
Kl.: Mache es so wie es für dich stimmig
ist. Die ist ja damals schon böse. Sie
genießt es mit dem Mann und wenn sie
schwanger ist, die Kinder treibt sie ab.
Da muß ich ja noch viel früher gehen, sie
ist damals schon skrupellos. Sie wird
geschlagen aber sie trägt es wie ein Tier,
es ist so ein dumpfes Bewußtsein.
Th.: Vielleicht ist sie deshalb einen so

Kl.: Er sagt, siehst du jetzt, daß ich dich
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intensiven Weg gegangen damit das
Bewußtsein wach wird, das scheint in
der Menschheitsgeschichte wohl üblich
gewesen zu sein. Ganz früher war es
ganz dumpf und mitlerweile ist es ganz
flexibel.
Kl.: Es gibt auch kein Gefühl für Recht
und Unrecht. Sie gebährt auch ein Kind
und bringt es auch um, weil sie es halt
nicht gebrauchen kann, da ist kein
Empfinden dabei.
Th.: Guck mal ob du da Kontakt hast zur
Menschheitsgeschichte. Die Entwicklung
von ganz dumpf heraus eine Ahnung
kriegen, einfach tun was sie will sich
immer mehr entwickeln über Leid was
sich daraus entwickelt. Du scheinst an
etwas dran zu sein was wir Wurzeln nennen.
Kl.: Ich denke das geht so. Ich kann
zurückschauen
bis
eine
andere
Physiomie da ist, wie bei den
Neandertalern so eine Dumpfheit, ich
spüre es richtig. Da ist dann ein Mann
und es geht ganz wild zu und der schleift
mich an den Haaren und gibt auch nur
Laute von sich, noch gar keine Worte.

damit der Schlangengott seine Freude
an ihnen hat. Da wird meine Tochter jetzt
ausgewählt und da zerbricht was. Ich
stelle jetzt das ganze System in Frage
obwohl ich vorher die Zeremonien geleitet habe und die anderen Mädchen
ohnen Bedenken geopfert habe. Man
sieht dann wie die Mädchen da reingeworfen werden und der Schlangengott
sich um sie windet und sie dann gefressen werden. Dann feiern und tanzen alle
und dann ist wieder alles in
Ordnung.Jetzt spüre ich dass mein Herz
zerbricht und ich kann nichts tun und ich
mache wie gelähmt diese Zeremonie
weiter und schaue in die Augen meiner
Tochter, sehe dieses Flehen und diese
Verzweiflung und ich tue aber nichts. Ich
spüre da zerbricht was und seid damals
bin ich wie tot. - Weint stark Th.: Das heißt, dein Herz konnte aufblühen und du bist ihm nicht gefolgt.
Bleib in Kontakt mit dir.
Kl.: Da ist auch dieser Magier und wie er
sieht, dass ich meine Tochter opfere,hat
er mir das Herz wie aus dem Leib gerissen.Dann ist natürlich alles möglich.

Th.: Das ist rein triebhaft.

Th.: Er hat dir alles beigebracht und sich
gewundert über dich.

Kl.: Ja. Das Kinder kriegen ist wie ein
Rätsel, keiner weiß wie das geschieht
und warum das geschieht und dann ist
das Kind da und trinkt an der Brust...

Kl.: In der anderen Szene wo ich den
anderen Menschen den Hals aufschlitze
und das Blut trinke, ich habe nichts
gespürt nur im Bauch das Machtgefühl.

Th.: Laß dir mal eine Zahl geben wo du
da bist in der Menschheitsgeschichte.

Th.: Jetzt ist es wieder da, deine Tochter
kann dir das Gefühl zurückgeben, du
kannst die Zeremonie abbrechen, das ist
die symbolische Weggabelung.

Kl.: Vierzigtausend vor jetzt - gibt es
das? Oder vierhunderttausend? Und das
lebt jetzt noch in mir, so etwas
Primitives?
Th.: Die Gene wissen doch Bescheid
und die Körperzellen wissen doch
Bescheid wie das funktioniert. Du bist
doch körperlich sehr einem Tier ähnlich,
du bist doch 90 % dem Affen identisch,
die Informationen sind alle noch da. Der
Punkt ist nur, wo hast du deine Unschuld
verloren.
Kl.: Warum bin ich auf diesen Weg geraten.
Th.: Ab wann hast du wahrgenommen,
daß du was Böses tust und nicht mehr
zurückkannst?
Kl.: Es ist in Ägypten, da machen wir
diese Schlangenrituale und es ist in der
großen Pyramide drinnen und zwar ganz
unten. Da ist ein Raum mit einem
Wasserbecken und da sind Schlangen
drinnen, große schwarze Schlangen. Da
werden Mädchen geopfert, so vierzehn,
fünfzehn, gerade wenn sie erblühen als
Frauen, das ist so üblich. Diese
Mädchen werden ausgewählt von dem
Hohepriester, die die besonders schön
sind, da gibt es ein Auswahlverfahren,

Kl.: Ich habe keine Möglichkeit, die
ganze Pyramide ist voll.
Th.: Du kannst alles tun. Du mußt dich
nur entscheiden, es ist egal was passiert.
Wenn du dich entscheidest hat kein
Mensch Macht über dich - das ist das
Entscheidende bei der Geschichte. Du
kannst nein sagen, dann können sie
nichts mehr machen. Sie könne dich
höchstens umbringen das macht aber
nichts, dann hast du dein Herz für die
Ewigkeit. Spüre mal, daß du die Macht
hast. Du kannst dich entscheiden für das
Herz oder für das nichts fühlen für die
Liebe oder die Dumpfheit und das war
dein Prüfstein.
Kl.: Ich sage jetzt halt und nehme meine
Tochter zu mir und sage, ich breche die
Zeremonie jetzt ab. Meine Tochter wird
nicht geopfert.
Th.: Und nimm mal wahr, daß ab diesem
Moment keine einzige Tochter mehr
geopfert wird.
Kl.: Es ist erstaunlich, ich bin ja die
Zeremonienmeisterin und die erkennen
mich an und der Pharao verbeugt sich
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und sagt, es geschehe so wie du sagst.
Das habe ich aber nicht gewußt, sonst
hätte ich das ja schon viel früher
gemacht.
Th.: Das ist der Magier in dir, deshalb
mußte der dich umbringen, der ist damit
nicht mehr klar gekommen und deshalb
leidest du bis heute. Man kann auch
sagen, der magische Teil in dir hat Fehler
gemacht, weil er es nicht wußte.Frag mal
den Magier, der ist ja heute auch mit seinem Latein am Ende.
Kl.: Er sagt, es scheint so als hätte ich
ihn auch erlöst. Da steht jetzt eine lichte
Gestalt.
Th.: Dann hole den Magier von vorher
herbei und frag ihn ob er in dir mit dem
Engel identisch ist.
Kl.: Er sagt das bin ich, aber ich konnte
es nicht allein, ich habe dich gebraucht.
Der hat Augen, wenn ich da rein schaue,
da ist alles drinnen.
Th.: Beschreibe es mal.
Kl.: Die sind unendlich tief und klar, als
wäre die ganze Welt drinnen. Güte und
auch Weisheit und so eine heitere
Gelassenheit.
Th.: Spüre mal, daß du gerade in den
Spiegel schaust. Er zeigt dir deine Seele.
Kl.: Ich schaue diesen Magier an, der
jetzt zu dieser lichten Gestalt geworden
ist.
Th.: Du bist es. Du schaust gerade in
dich hinein. Frage ihn ob es stimmt.
Kl.: Er nickt.
Th.: Du hast dir wieder alles zurückgeholt, da ist es. Schau mal ob du jetzt
bereit bist den Leuten zu verzeihen, den
Fluch aufzulösen.
Kl.: Ich gehe jetzt zu den Leuten, aber
ich sehe jetzt anders aus, ich bin selber
so Licht. Sie erkennen mich gar nicht.
Sie denken ich wäre jemand anderes.
Th.: Probiere es aus, die Verbindung ist
da.
Kl.: Ich kann sie heilen. Da sind jetzt die
Mädchen den ich die Kehle durchgeschnitten habe und ich fahre da so drüber und sie werden wieder lebendig. Ich
gebe der Frau ihr Kind zurück und die
freut sich. Für mich ist das wichtig, daß
ich es wieder gut machen kann und ich
kann es.
Th.: Das ist wirklich Magie.Du transformierst all das Leid wieder zur
Lebendigkeit. Den Schatten zum Licht,
den Teufel zum Engel, das Böse in dir
zur Güte.
Kl.: Ich heile so die Wunden. Viele bluten

und ich streiche mit meinen Händen nur
drüber oder schaue sie nur an und sie
werden wieder heil. Ich frage sie, wisst
ihr wer ich bin? Sie sagen ja. Habe ich
jetzt alles wieder gut gemacht? Sie
sagen ja, es wäre sogar besser als vorher.
Th.: Schau dir mal die Waage an.
Kl.: Die ist ganz exakt gleich.
Th.: Wie ist denn das für dich?
Kl.: Erleichternd und jetzt bitte ich sie
den Fluch zurück zu nehmen. Jetzt tritt
einer vor, ein Stellvertreter für den
ganzen Ort und sagt, es besteht kein
Grund dich zu verfluchen.
Th.: Gut, dann soll er mal sicherheitshalber alle Flüche zurücknehmen die mal
ausgesprochen worden sind.
Kl.: Da tritt eine Frau vor und sagt, ich
habe dir ewige Schmerzen gewünscht
und das nehme ich jetzt zurück. Ein
Mann tritt vor und sagt, ich habe dir
gewünscht du sollst nicht leben und nicht
sterben können und das nehme ich jetzt
zurück. Eine andere Frau sagt, ich habe
dir gewünscht, daß deine Kinder krank
sind und steben sollen und du dein
Unglück damit hast und das nehme ich
jetzt zurück. Ein anderer kommt und
sagt, ich habe dir gewünscht, daß du niemals Erfüllung in der Liebe finden sollst
und das nehme ich jetzt auch
zurück.Eine andere Frau sagt, ich habe
dir gewünscht, daß du ein Leben lang
gedemütigt wirst und das nehme ich jetzt
zurück. Sie haben alle Papiere mit
Siegeln und die zerreißen sie jetzt. Da ist
ein Feuer da wird es verbrannt. Geräusch wird eingespielt. - Noch eine
Frau sagt, ich habe dir gewünscht, daß
du ewig an dieser Schuld trägst und das
wird auch zerrissen und verbrannt. Ein
Kind sagt, ich spucke auf dich ich
wünschte dir, daß alle auf dich spucken
und das nehme ich jetzt auch zurück.
Das ist ganz schön viel.
Th.: Kein Wunder, daß es dir so schlecht
ging in den letzten Jahren.
Kl.: Ein Mann sagt, du sollst leiden auf
ewig und kriechen unter dem Leid und
nicht aufrecht gehen können und das
verbrennt er auch.
Th.: Jetzt müßte sogar deine
Schiefstellung etwas rauswachsen oder
klarer werden. Frag mal den transformierten Magier, den Engel, vielleicht
kann er dir helfen?
Kl.: Kannst du mir helfen, daß in diesem
Leben sich mein Körper wieder regeneriert und gerade wird und sich gut
anfühlt? Er sagt, es wird besser werden.Da steckt noch das Alte drinnen, es
ist so gewachsen und es ist sehr fest

gewachsen.

Lust haben?

Th.: Und er kann seinen Einfluß geltend
machen und seinen Beitrag liefern das
wieder gut zu machen und zu korrigieren
und der Einfluß ist immer stärker.

Kl.: Wollt ihr das auch machen was ich
getan habe? Ja.Sie kriegen alle eine
Begleitung einen Engel mit. Sie werden
begleitet von Figuren die sind vorne hell
und hinten schwarz oder so etwas. Lacht. - Die führen sie wo hin und drehen
sich dann um und zeigen ihnen das
Schwarze.

Kl.: Im Bild kann ich mich schon sehen,
daß ich gerade stehe, aber spüren kann
ich es jetzt nicht hier.
Th.: Klar das braucht Zeit.
Kl.: Ich kann jetzt ein Bild sehen, daß der
mich mit diesen Augen so anschaut und
das geht so rein und knackt und es richtet sich was auf.
Th.: Gehe mal in dich hinein, daß du es
auch mal gefühlsmäßig erlebt hast.
KI.: Wenn ich in dieses Bild von mir jetzt
reingehe, das fühlt sich sehr gut an. Das
fühlt sich absolut richtig an.
Th.: Sei mal weiter in deinem Körper und
klopfe jetzt mal an die Tür dort wo der
Hund war. - Türknarren wird eingespielt.
Kl.: Da sitzen zwei Löwen und die kommen und lassen sich kraulen und die sind
sehr freundschaftlich. Ich mag diese
Löwen und sie mögen mich auch. Da ist
nicht mehr dieser enge, schwarze
Raum. - Löwenbrüllen wird eingespielt. Die sind sehr stark die Löwen und kräftig
aber auch verschmust. Sie reiben ihre
Köpfe an mir und sind auch verspielt.
Th.: Das sind alles deine Qualitäten.
Hole mal deine Eltern dazu aus den letzten Sessions, alle die da waren und
guck mal wie sie darauf reagieren.
Kl.: Die sagen wir sind stolz auf dich und
freuen uns so. Die meinen das wirklich
so. Das überrascht mich jetzt schon. Ich
sehe jetzt in der hellen Gestalt das könnt
ihr annehmen, aber die dunkle Gestalt
konntet ihr nicht annehmen, da hattet ihr
Angst davor. Aber jetzt haben sie keine
Angst mehr. Was ich jetzt erkenne ist,
daß das Dunkle exakt das selbe ist wie
das Helle, das ist eins.
Th.: Es fehlt nur das Bewußtsein dafür.
Kl.: Das Hinschauen macht es aus ob
ich es dunkel oder hell sehe.
Th.: Klar, wenn sie nicht hinschauen
haben sie Angst davor, weil sie nicht wissen was da ist. Das ist eine ganz tiefe
evolutionäre Erfahrung. Wenn du nicht in
den dunklen Wald hinein gehst hast du
Angst vor dem Wald, weil du nicht weißt
was drin ist, so ist das auch mit den energetischen Dingen. Du kannst ja deinen
Eltern, die haben ja jetzt kapiert wie es
geht, das ist ja jetzt in der familiären DNS
drin, auch mal in die Vergangenheit
schicken. Die sollen alle mal ihre
Vergangenheitstour machen und überall
ihre Dinge aufarbeiten. Frag mal ob sie

- 97 -

Th.:
Das
gibt
ein
tolles
Familienenergiefeld wenn die das auch
machen. Du arbeitest viel für die
Familienchronik.
Kl.: Ich denke ganz tief innerlich kriegen
sie es mit was ich mache. Jetzt ist mir
plötzlich was eingefallen, ein tiefes
Erlebnis aus meinem Leben.Ich bin im
Studentenheim habe dort ein Zimmer
und es ist Nacht und ich schlafe.
Plötzlich kommt ein gleißendes Licht und
ich habe das Gefühl die Tür ist weit offen
und es kommt ein so gleißendes Licht
hinein, daß ich es nicht ertragen kann. In
dem Licht kommen mehrere Gestalten,
die ich aber nicht sehen kann, die aussehen wie ein Negativhologramm. Ich kann
mich nicht bewegen, versuche den Kopf
zu wenden, die gehen an mir vorbei zu
meinem Schreibtisch und machen
irgendwas. Ich will wissen was die
machen und kann mich nicht bewegen
und kann gerade den kleinen Finger
heben ansonsten bin ich starr. Dann
gehen sie wieder raus, es ist als wenn da
eine menschliche Figur wäre die ich nicht
sehe und jetzt ist da ein Loch in der Luft.
Dann gehen die wieder raus und machen
die Tür zu und ich kann aufspringen und
die Tür ist versperrt und ich sperre die
Tür auf und im Gang ist es finster und es
ist nichts. Irgendwas hat es zu tun mit
dem Magier oder den Engeln. Es ist mir
so ein Rätsel was es war. Es war kein
Traum.
Th.: Dann laß die Szene noch mal da
sein und guck ob du dich jetzt bewegen
kannst und ob du sie ansprechen kannst.
Kl.: Dieses Licht ist es das mich so nieder wirft. Es ist so eine Energie, so hell
daß ich fast geblendet bin.
Th.: Sprich mit dem Licht.
Kl.: Licht, du wirfst mich nieder und es ist
zuviel Energie für mich. Es sagt, ja ich
weiß, mach dir nichts daraus, laß es.
Th.: Dann schau mal ob du die Gestalten
ansprechen kannst.
Kl.: Ich würde so gerne wissen wer ihr
seid. Ich nehme wahr das ist jemand,
aber ich kann euch nicht sehen und ich
kann mich nicht bewegen. Sie sagen,
deswegen kannst du uns wahrnehmen,
weil du dich nicht bewegen kannst sonst
könntest du uns mit den menschlichen
Augen nicht wahrnehmen, daß da was ist.

Th.: Frage sie was sie wollen?
Kl.: Was wollt ihr und wer seid ihr.Wir sind Forscher, wir erforschen die Menschheit. Wo kommt ihr her? Aus der Zukunft.
Gibt es das?
Th.: Wir waren gerade auch aus der Zukunft in der
Vergangenheit und haben da was korrigiert, die Frage ist nur
willst du es ihnen erlauben? Wenn du es nicht willst dann müssen sie es respektieren, das gehört dann mit zur Freiheit. Ich
weiß nicht ob du es erlauben willst und was sie erforschen wollen.
Kl.: Sie tun mir Bilder in meinen Kopf hinein.
Th.: Oh, das finde ich nicht so gut.
Kl.: Warum tut ihr das wozu soll das gut sein? Das ist nicht in
Ordnung. Das möchte ich jetzt nicht. Ich bin jetzt sehr verwirrt.
Th.: Es ist eine ganz einfache Sache, wenn du was nicht willst
dann müssen sie sich dran halten. Sage es ihnen ganz klar und
dann guck was passiert.

größer und haben ganz andere Augen. Sie haben jetzt auch
dieses Wissen und so eine Gelassenheit. Das Urteilen ist weg
und das Ängstliche, eine Sicherheit ist jetzt da. Sie stehen so
aufrecht da. Wir stehen alle aufrecht da und es ist ein
Einverständnis da und jeder ist wie er ist völlig richtig. In meinem Bild ist es jetzt so.
Th.: Fühlst du es auch?
Kl.: Im Bewußtsein fühle ich es.Um meinen Körper herum fühle
ich es schon, es ist noch nicht in jede Zelle gedrungen.Der
Engel der da ist sagt, schau jetzt ist es außen und was innen
ist das soll sich mit dem Außen verbinden, das muß von innen
heraus wachsen. Von außen scheint die Sonne drauf und von
innen fängt auch an sich was auszubreiten, das spüre ich jetzt
schon, da geht was auf.
Th.: Dann versammel nochmal alle Leute in einem Raum die
heute beteiligt waren.
Kl.: Warte noch, das geht jetzt so langsam durch und durch
und die schauen alle zu. - Musik wird eingespielt. - Session
wird beendet.

Kl.: Ich will nicht, daß ihr da Bilder in meinen Kopf tut. Dann
sagen sie ach so, dann suchen wir uns einen anderen.
Th.: Ja, das ist ok.
Kl.: Aber warum wolltet ihr das und was für Bilder? Neugierig
bin ich auch. Sie haben Bilder herausgenommen, das will ich
auch nicht. Sie machen das um die Menschheitsgeschichte zu
erforschen. Sie haben Bilder von mir herausgenommen und
Bilder von sich wo sie da leben hineingetan. Sie wollen einen
Austausch, daß die Menschen sie kennen lernen und sie die
Menschen kennen lernen. Macht ihr das mit vielen Leuten. Ja,
aber die meisten merken es nicht. Schadet mir das jetzt oder ist
es interessant? Ich weiß es nicht.
Th.: Du mußt dich entscheiden, darum geht es.
Kl.: Ich entscheide mich mal dagegen. Laßt das bitte und wenn
ich das will, dann melde ich mich bei euch. Sie sagen ja. Ich
sehe sie aber immer noch nicht ich sehe nur Löcher in der Luft.
Th.: Du hast ihnen auch nicht verboten da zu sein.
Kl.: Die anderen sollen sie aber auch fragen. Wißt ihr, wir
Menschen sind sehr empfindlich und wir werden dann krank
und es geht uns schlecht also fragt vorher bevor ihr so etwas
unternehmt. Sie sagen ja. Jetzt kann ich sie sehen, sie schauen aus wie Kinder. Sie haben was Neugieriges und etwas traurig sind sie auch, sie suchen auch Hilfe, aber das ist mir jetzt
zuviel. Wir sprechen uns ein anderes Mal wieder. Jetzt haben
sie das Licht inhaliert und strahlen selber, sind nicht mehr die
Löcher. Jetzt gehen sie wieder.
Th.: Dann schau mal wie deine Verwandten aus der
Vergangenheit wieder zurückkommen.
Kl.: Mein Vater sitzt im Fegefeuer und wird gestoßen und
gestupst und der Engel denkt sich, wann kapiert er es endlich,
daß er es nicht braucht, daß es nicht notwendig ist. Ich mache
einen Zeitraffer und die kommen jetzt zurück. Sie sind beide
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