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In Tiefenentspannung ist die Wahrnehmung wesentlich erweitert. Diese Erfahrungen sind
Wechselwirkungen mit dem morphogenetischen Feld. Sie sind sonst nicht oder nur eingeschränkt mög-

lich. Dadurch werden die Gesamtenergiemuster angehoben und verfeinert. Ein „Innerer Führer“  übernimmt oft die Betreuung oder die
Schulung. Es sind autonome kollektive Symbole oder Instanzen. In diesem Falle war es der Schutzengel der Klientin (ca. 48 J.):

käfer, der will mir also auch ans Leder. (lacht) Ich
muß sagen, ich fühl mich als Grashalm gar nicht
so gut. Also irgendwo fressen sie alle an einem
rum. Mhm, ist kein leichtes Leben. Man fühlt sich
von allen Seiten bedrängt, dieses Gefühl habe
ich als Grashalm. - Mhm. - Ich fühle mich etwas
ungemütlich in meiner Haut. - Mhm... 
- Ja, da vorne kommt ein Vogel und der lädt mich
auch ein, daß ich mal erfahre, wie es ist, ein
Vogel zu sein. Was ist das, ich dachte, es ist ein
Spatz, aber nee, es ist irgendwas, was richtig
schön fliegen kann. Ist ne Meise, jetzt seh' ich's,
- mhm - jetzt sitze ich da als Meise irgendwie auf
nem Obstbaum. - Mhm - ja es ist lustig, das
Leben als Meise. Die pickt nur mal hier und da
und fliegt hin und her. -  Ja, jetzt kommt aber
eine zweite Meise und sagt, nee, so lustig ist das
Leben nicht. Hör mal, du mußt hier Futter ran-
schaffen für die Jungen, vergiß das nicht, du

mußt mal'n fetten Wurm ranbringen. Die hat
nämlich da grade einen im Schnabel. - Also gut,
mach ich mich auf die Suche und aha ja, das ist
ein grüner, ein fetter grüner, den hab  ich neulich
schon gesehen, den schnapp ich mir jetzt, und
ab damit zum Nest und da sitzen sechs und
sperren die Schnäbel auf. Au wei, sechs Stück!
Jetzt aber, immer hinein damit! Man sieht gar
nicht richtig, wohin man das stopft, da sind nur
so große Schlünder, die Hunger haben und auf
gehts: Wieder weiter! - Futtersuche! Und, und ja,
das ist so ein kleiner - so was mehlwurmartiges
- und wieder hin - und die ganzen vielen Mäuler
- alle schreien wieder. Und schon wieder gehtʼs
los. Das ist ne richtige Arbeit hier als Meise. Das
sah vorhin so lustig aus, aber das täuscht. Und
schon gehtʼs wieder zum Nest, und wieder rein-
stopfen. - Mhm, muß mal gucken, daß der da
hinten auch was mitbekommt. Und wieder flieg
ich los. Und da gibtʼs wieder'n Wurm. Jetzt
kommt so'n Regenwurm dran. Und dahinten
rechts, der hat noch gar nichts gehabt, der kriegt
jetzt mal was. Und hier vorne, die drängeln ja
ganz schön. Die schreien auch so laut. Ich muß
aufpassen. - Und wieder flieg ich weg. - Jetzt
gibtʼs mal'n kleinen Käfer, da kriegen die hier
vorne wieder was, ja.  Also, ich will nicht sagen,
daß das Streß ist, aber man muß sich ganz
schön ranhalten. - Ich glaube, ich laß die Meise
jetzt mal alleine weiterfüttern. Das reicht jetzt
erstmal. - Huh - hm - (lacht)  Mhm (stöhnt) 

Ja, und jetzt ist mein Engel wieder da und er
sagt: "Jetzt reicht's erstmal. Jetzt hast du erst-
mal genug getan." ... Jetzt steige ich mit meinem
Engel in ein Boot ein. Er hat ein Paddel in der
Hand und treibt
das Boot damit
vorwärts...

drin, konnte da nicht raus. ...  Aber ich hab jetzt
das Gefühl in mir wie es ist, ein Baum zu sein. ...
Ah ja, der Engel sagt, wir wollen jetzt mal weiter
gehn. 
Th: Der hat anscheinend ein ganzes Programm
für dich.

Kl: Ja, jetzt kommt ein kleiner Busch, jetzt sagt
er, jetzt machen wir das gleiche mal mit dem
Busch. (erstaunt) Es ist wirklich ein kleiner
Busch, höchstens in Kniehöhe. In den soll ich
mich jetzt mal hineinversetzen. Aber ich sitze-
schon drin, ein bisschen  mit angezogenen Knien,
aber es geht ganz komfortabel. Das ist ganz
lustig irgendwie. Aber nicht so ernsthaft wie in
dem großen Baum. Ist was ganz anderes. Ganz
andere Qualität und irgendwie leichter und nicht
so ernsthaft. So irgendwie ein leichteres Leben
als kleiner Busch. Als großer Baum, der hat
schon irgendwelche Last zu tragen. Ein kleiner
Busch nimmt das nicht so ernst. ... Ja, als
Nächstes seh ich jetzt ein Reh. Ah ja, jetzt geh
ich auf das Reh zu und frage es, ob es einver-
standen ist, wenn ich mich mal in es hineinver-
setze. Und - das geht auch, ja. (längere Pause)
Hm. Ich hab das Gefühl, daß ich als das Reh
über die Wiese laufe und auch anfange zu äsen
und ab und zu hochgucke, so ab und zu ein bis-
schen sichernd. Aber - ich hab nicht das Gefühl,
daß ich dabei ängstlich bin. Das hatte ich erwar-
tet, daß ich mich schreckhaft oder sowas fühle.
Also - das Gefühl erscheint mir nicht so intensiv
wie bei dem großen Baum. Ist, glaub' ich, nicht
ganz so wichtig. 
Th: Wie schmeckt das Gras?
Kl: Tja, so wie immer. (lacht) Ist in Ordnung,
schmeckt gut. Ist wie ne große Leichtigkeit des
Lebens. Ah ja, jetzt spricht mich ein Grashalm an
und sagt: Ich sollte doch auch mal erfahren, wie
es ist, wenn man ein Grashalm ist und gefressen
wird. ... Also gut, ich geh jetzt aus dem Reh raus
und versetze mich jetzt in - es ist eine ganze
Gruppe von Grashalmen, in die ich mich jetzt
hineinversetze. Ah ja, die stehen jetzt auf der
Wiese, der Wind weht durch. Ja, ich will hoffen,
daß das Reh nicht vorbeikommt. Aber ich seh
schon, da hinten kommt so ne Zunge, so ne
lange, die sich immer um die Grashalme schlingt
und dann abrupft. Oder ist es ne Kuh, da bin ich
mir jetzt nicht sicher. Na ja, wir stehen hier so
und ducken uns, muß ich sagen. Freuen uns,
daß wir so schön grün sind, aber dann sagen wir
o.k., also es ist ne Kuh. Ist nicht das Reh, ist ne
Kuh. Also o.k., eh die Mähmaschine kommt, da
wollen wir lieber von der Kuh gefressen werden.
Also, das mit der Mähmaschine, das wollen wir
überhaupt nicht! Das ist nicht schön! Das ist so
scharf und zack, zack, zack, also das nicht! Aber
gut, die Kuh, die kommt, - aber ich bleib stehen,
ich hab noch mal Glück gehabt. (lacht) Also ich
hätte jetzt gedacht, ich wär dran, aber nein, die
Kuh rupft jetzt rechts weiter. Jetzt seh ich vor mir,
da kommt ein kleiner Käfer angekrabbelt. Mhm,
das ist nun aber gar nicht lustig, der fängt da
unten an zu fressen. Das ist nun gar nicht lustig
als Grashalm. Da oben krabbelt so'n Marien-

Kl: Hier ist grade ein alter Baum und jetzt formiert
sich in dem Baum ein Gesicht. Das heißt also,
daß ich die Seele des Baumes erkenne ... Mh...
ich sollte mir also den Baum angucken und in
den Baum hineinfühlen und wie der Baum sich
fühlt und jetzt geh ich tatsächlich in den Baum
und empfinde wie der Baum. Ich fühle jetzt prak-
tisch... wie ich das sehe, eine alte Eiche und
fühle wie ich einzelne Äste habe. Ist ein wunder-
bares Gefühl, so viele Äste zu haben. Das kann
ich noch gar nicht richtig nachfühlen, nicht nur
zwei Arme sondern 50, 60, 70 Arme. Und überall
dahin zu fühlen, wie wenn man hier und mal da

angreift, oder reinfaßt,
angreifen ist zuviel gesagt.
Mhm.. muß mich erst drauf
einstellen, ist ein ganz
neues Gefühl. Das heißt
also, ich bin unten fest und
oben schwanke ich mal
mehr und mal weniger hin
und her. Total neue
Empfindung. Das heißt
also, oben kann ich ein
bisschen wackeln und
unten... hm .. weiß ich jetzt
nichts mit anzufangen.
Hm... jetzt krabbelt es ein
bisschen, wenn der Wi n d
in den Blättern spielt.
Schön ist es schon. ... ist
Freude dabei, das zu
fühlen, obwohl es eine total
neue Erfahrung ist.

Th: Schau mal, was mir jetzt einfällt, ist: Guck
doch mal in den kranken Baum hinein, ob du ihn
gesund machen kannst?
Kl: Ja, ich muß aber irgendwie hier noch zu
Ende fühlen.  Das ist so neu, so anders. Ich find
mich noch gar nicht zurecht. Ich hab noch nie
gefühlt wie ein Baum. Jetzt sagt mir der Engel,
daß ich sehe und höre und gleichzeitig auch
fühle. Das ist wohl wichtig dabei. Man soll sich in
den Anderen hineinversetzen und so fühlen wie
er. Und dann könnte ich ihm helfen. Mhm. Also
ich muß erst das Gefühl für den Baum ganz auf-
nehmen. Ich glaub, diese Aussage eben, die war
wichtig, weil mir nämlich jetzt die Tränen kom-
men. Also, von dem Gefühl bin ich tief berührt.
Das scheint ganz wichtig. Obwohl ich das gar
nicht so nachvollziehen kann, warum mich das
jetzt berührt. Das scheint der Schlüssel zu sein.
Also ich soll mich praktisch in jemand hineinver-
setzen und so fühlen wie er. Ah ja, und jetzt seh
ich, daß der Baum teilweise verletzte Rinde
hatte, die wächst jetzt nach. (erstaunt) D i e
wächst jetzt von alleine nach. Ich mach das aber
gar nicht. Es geschieht einfach. Mhm, ich bin
also nach wie vor in dem Baum und sehe mir
das von innen an, wie die Rinde nachwächst.
Mhm, das Gefühl klingt jetzt aber ab. Mhm, jetzt
kann ich den Baum wieder verlassen. Der
bedankt sich nochmal bei mir, schwankt so mit
der Krone und ich hänge jetzt aber nicht mehr in
dem Baum drin. Also, eben hing ich wirklich fest
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Die Klientin wählt eine Tür mit der Aufschrift „Labor“
Kl: Fenster sind keine da, ich sehe auch überhaupt keine
Lampen, aber der Raum ist hell. Und die Möbel - naja, Möbel
sind das eigentlich gar nicht - Regale sind da. Ja, und in der
Mitte steht ein großer - was ist denn das? Das ist ein Tisch
oder eher wie ein großer Kristall - also durchsichtig und hell.
Ja, aber flach, wie ein Tisch ... so daß man da eventuell ...
puh ja ... also, ich könnte mir vorstellen,daß das was ganz
Neues vielleicht sein kann, ... mmh ... Menschen könnten
sich da drauflegen zum Durchleuchten oder so.
Th: Das klingt interessant, schau mal, welchen Impuls hast
du, willst du dich mal drauflegen oder willst du jemanden
herbeiholen. Du hast ja alle Frei-heit, du bist ja auch in einer
Phantasiewelt, jetzt. 
Kl: Och, ich würde mich selbst mal da drauflegen.  
Th: Ja, mach das mal, genau. Und Du kannst Dich ja viel-
leicht auch gleichzeitig von Außen sehen. Wenn du aus dei-
nem Bewußtsein rausgehst, kannst du dich gleich selbst
anschauen. Wie siehst du aus, was siehst du?
Kl: Ja, also, der Klotz oder Stein oder Tisch oder die Liege
oder was das ist, das durchleuchtet den Körper von unten
und da könnte man erkennen, wo eine dunkle Stelle im Körper
ist. Das ist dann eine kranke Stelle.
T h : Oh ja, leg dich mal da drauf und schau dich mal von
Außen an. Schau mal, ob du eine etwas dunklere Stelle wahr-
nehmen kannst. Und es kann sein, daß da ein Energiestau ist
oder eine Spannung oder auch eine Krankheit. Guck mal so
über dich drüber, was fällt dir auf? Wie siehst du dich?
Kl: Es ist direkt faszinierend?!!! Besonders bemerkenswert
ist ... mein Bauch ... wie sich das bewegt, wie sich der Darm
bewegt. Also, wenn ich ihn genau betrachte, da ist kein
dunkler Fleck, kein markanter dunkler Fleck. Und ich sehe
auch, wie das Blut, wie das Herz sich bewegt. Und wie das
Blut so richtig pulsiert.  Nein, also da seh ich jetzt nichts, was
negativ sein könnte, aber es ist einfach faszinierend warm.
Th: Ich mache Dir mal einen Vorschlag, du holst dir irgend-
einen Bekannten, der vielleicht auch sogar eine Krankheit
hat und er kommt durch die Tür herein, und er ist dann da.
Schau mal, wer da auftaucht? - Der Enkel tritt durch die Tür
- Gut ja, und jetzt machst Du folgendes, du bittest jetzt ein-
fach deinen Enkel, sich da drauf zu legen. Und dann guckst
du bei ihm mal.
Kl: Ich betrachte mir jetzt sein Bein, sein rechtes Bein. Und
zwar hat er das Bein gebrochen und das ist verschraubt ...
und jetzt sehe ich ganz deutlich diese Schrauben, wie die
durch diese zwei Knochen gehen, das sind vier Schrauben.
Th: Guck mal, ob das alles ordentlich gemacht ist? Soweit du
es erkennen kannst oder spüren kannst sogar?
Kl: Ja, doch, das sehe ich. Ich sehe jetzt auch genau, daß
sich neues Knochengewebe, oder wie man da sagt, bildet.
Also, diese Bruchstelle, die ist nur zusammengefügt, aber
drumherum hat sich neues Knochengewebe gebildet. A l s o
der Riß, der ist deutlich zu sehen, aber drumherum ist es rich-
tig gefestigt und zu.
Th: Ja, sehr schön. Guck mal, ob es noch was zu sehen gibt
bei ihm?
Kl: Nein, sonst ist eigentlich auch alles hell.
Th: Ja, gut, wenn du möchtest, dann hol dir nochmal jeman-
den dort herein; das scheint eine faszinierende Qualität in dir
zu sein, die sich Dir jetzt so darbietet, in dieser sichtbaren
Form, so daß du einfach tatsächlich ein eigenes Labor in dir
hast, mit diesem Gerät, so daß du Leute durchleuchten
kannst. Das ist eine kreative Art für Deine Intuition,

Informationen über andere Leute zu kriegen. Das ist faszinierend,
das ist toll, und laß einfach noch-mal jemanden kommen, um zu
testen, wie es da aussieht. Wen immer du möchtest, ruf den einfach
mal herbei.
K l : Ja, jetzt kommt meine
Cousine. Ja, wenn die jetzt da
liegt, da sehe ich, daß die total
verbogen ist, die Wi r b e l s ä u l e .
Ja, die Wirbelsäule, die ist wie
gebäumt oder wie soll ich sa-
gen? Also, wenn sie so flach
liegt, dann geht die Wirbelsäule
so ein bisschen hoch, so daß sie
sich gar nicht flach hinlegen
kann.
Th: Kannst du sehen, woran das
liegt? Du kannst Sie ja auch ein-
fach fragen, mit deiner inneren
Stimme oder Ihr
Unterbewußtsein, ob es irgen-
detwas gibt an Erlebnissen, die
zu dieser Verbiegung geführt
haben. 
Kl: Die sagt: „Das geht Dich
nichts an.“
Th: Ja gut, dann ist das so; weil
Sie muß bereit sein dazu und

J o s e ̓ Silva (geb.1914 in Texas)  begann schon 1944 mit For-schungs-
a r b e i t e n über die Bewußtseinserweiterung. Er entwickelte einen
Trainingskurs (1966), den über 12 Millionen Menschen in 80
Ländern absolvierten (Silva Mind Control). Dort gab es auch ein
inneres Labor mit 2 Ratgebern. (Bei Nathal gibt es auch zwei
Innenweltführer). In diesem Labor befand sich ein geistiger
Bildschirm. Er wurde zur Entwick-lung des Visualisierens einge-
setzt, um sich seine Welt selbst kreieren zu lernen. Der Ansatz ist
allerdings strategisch.

In der Synergetik Therapie nutzen wird die schon v o r h a n d e n e n
inneren Fähigkeiten, ohne sie erst installieren zu müssen und lassen
die innere Weisheit synergetisch wirken -  im Kontext und zur
Transformation. Die Eindringtiefe ist we-sentlich größer und viel-
schichtiger, sodaß die Fähigkeit der Selbstheilung bei nahezu allen
Krankheiten besteht!

Unser Gesundheitssystem platzt aus allen Nähten. Manche
Untersuchungen werden mit erheblichem Aufwand an Technik und
Personal durchgeführt. Dabei wäre es oftmals so einfach, nach
Innen zu schauen und sich von dort die relevanten Informationen zu
holen. Auch die Innenwelt ist mit faszinierenden Möglichkeiten und
„Untersuchungsgeräten“ ausgestattet. Die Gesundheitsreform
muß inhaltlich geführt werden, aber wer will schon freiwillig  seinen
„Futtertrog“ einschränken. Deshalb:

, die anderen können es nicht!
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dann ist das auch in Ordnung. Es kann auch daran liegen, daß wir
sie jetzt einfach gerufen haben. Sie ist nicht von sich aus gekom-
men und hat gesagt „hilf mir mal an der Stelle.“ Also es kann sein,
wenn jemand freiwillig zu dir kommt und dann natürlich die
Offenheit da ist, daß du es wahrnehmen kannst.
Kl: Sie war einfach nur neugierig, was ich da mache.
T h : Ich würde jetzt gern mal folgendes ausprobieren, das kommt
mir gerade so in den Sinn. Wenn es irgend jemanden gibt,  jemand,
der zuständig ist, daß du diese Fähigkeit hast oder der dir da an die-
ser Stelle weiterhelfen kann, damit du diese Fähigkeit vielleicht zu
Hause in deinen Seminaren oder Einzelsitzungen  einsetzt, dann
soll er jetzt einfach mal in diesem Labor erscheinen, so daß Du dich
mit dieser Energie unterhalten kannst. Schau mal wer da auftaucht,
j e t z t ?
Kl: Ja, das ist der oder das Wesen, daß ich schon sehr lange
kenne und das ist mein Micha. Das ist mein geistiger Helfer. Der
hilft mir eigentlich immer.
Th: Mm, wie ist das für dich, ihn zu sehen? 
Kl: Ich freue mich!
Th: Frag ihn mal, das wäre jetzt mein Vorschlag, ob du diese
Methode dieses Röntgentisches oder wie immer du es nennen
möchtest, in Zukunft einfach einsetzen sollst in deiner Arbeit oder
kannst? Ob irgendwas dagegenspricht oder ob es einfach eine
Erweiterung für dich ist oder ob du was beachten mußt. Frag das
einfach in deinen Worten aus deinem Inneren heraus und guck mal,
was er antwortet?
Kl: Der sagt, das ist auch eine Möglichkeit! Ich hab jetzt gefragt,
soll ich mit dieser Methode, die ich ja jetzt kennengelernt oder
erfahren habe, weiterarbeiten oder das richtig mehr vervollkomm-
nen? Daß ich da sicherer werden kann. Und da sagt er: Tu ̓s doch!“
Th: Ja, genau, finde ich auch, weil das ist eine tolle Sache, die du
da so entdeckt hast bzw. die Qualität und Fähigkeit, die du da in dir
hast, die drückt sich so in dir aus. Und wenn sie da ist, dann nimm
sie. Schau dich mal um in dem Raum, ob es da noch was anderes
gibt? Das ist ja ein Labor, da sind vielleicht verschiedene
Möglichkeiten drin, das ist ja spannend; guck Dich mal um, ob Du
noch irgendwas siehst, was auffällt?
Kl: Ja, da ist ein Computer oder jeden-
falls ein übergroßer Bildschirm.
Th: Auja, schalt mal ein; guck mal, wer oder
was auftaucht!
Kl: Das ist ja irre - der Bild-schirm läßt
sich nur von einer Sessellehne aus bedienen.
Th: Ja, dann setz dich mal in den Sessel
Kl: Ja, das ist ein Lehnsessel aus Holz mit einer sehr steilen
Rückenlehne; also man muß sehr gerade auf dem Sessel sitzen. Und
auf der rechten Seite ist eine ganz breite Armstütze, die ist ganz breit
und da sind Knöpfe.
Th: Ja, guck mal, wie die Knöpfe bezeichnet sind oder probiere sie
einfach mal aus. Guck mal, was passiert, wenn du darauf rum-
drückst.
Kl: Also, da ist der unterste Knopf, da ist nur einer, und dann sind
es immer zwei und der unterste Knopf, da steht „An“ und „Aus“.
Und dann steht „Licht“ und dann steht „Schärfe“ Und dann steht
„Größe“ und wenn ich dann
anmache, dann leuchtet da
vorne an dem - na das ist ja
schon fast, wie eine
Leinwand - also ganz groß
ein rotes Lämpchen. Nein -
grün, grün. Ein grünes
Lämpchen und jetzt ent-
wickelt sich da ein Bild.
Und jetzt sehe ich eine
Landschaft. Und zwar ist
da eine Wiese und da ist
auf der rechten Seite ein
Wald...   

Kl: ...mein Körper schwebt. Ich fühle mich leicht und schwe-
bend. Kein Taubheitsgefühl mehr... Ich fühle mich irgendwie
außerhalb von mir. - Klientin soll sich von außen anschauen
- Ja, das tu ich die ganze Zeit grad, das ist ja interessant.
Also, das muß man sich mal vorstellen, ich sehe da sogar,
wie das Blut fließt. Oh, das ist aber jetzt brutal. Ah, das hab
ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ach du lieber Gott,
oh, das ist ja Wahnsinn.

Th: Wie, was macht dein Krebs in der Lunge, schau mal hin,
kannst du ihn sehen ? - Klientin bejaht - Sprech mal mit ihm,
oder halt mal deine Hände drüber, guck mal, ob du ihn viel-
leicht sogar beeinflussen kannst, ob du ihn auflösen kannst
in der Energieebene, in der du jetzt bist.

K l : ( l a c h t ) Ich wollte meine Hände drüber halten und guck auf
meine Hände, oh Gott, was ist denn da eigentlich? Ja, da muß
man sich erst dran gewöhnen. Ja, ich wollte diese Hände
drauflegen, ich sehe aber auf meine eigenen Hände.

T h : Ja, ja klar, also, wenn du so willst, ist dein Bewußtsein
außerhalb deines Körpers und dann siehst du deine Hände und
dann siehst du wahrscheinlich auch das Knochengerippe, oder
sowas. - Klientin bejaht - Ja, schick doch mal Energie drauf,
kraft deiner Vorstellung oder deines Bewußtseins. Kannst du
dir sowas vorstellen? - Klientin bejaht -  Schick mal Energie
auf die Tumore, so daß sie sich auflösen in deiner
Vorstellung. Guck mal, obʼs geht. Weil, wenn der energeti-
sche Hintergrund weg ist, kann es sogar sein, daß du es dir
vorstellen kannst und daß es dann auch funktioniert. 

Kl: Also, das hat nicht funktioniert. Was auflösen geht nicht,
aber sehen kann ich alles.

Th: Ja, d.h., es ist in deinem Energiesystem noch nicht alles
aufgelöst. Du mußt noch was tun.

Kl: Das wünschte ich jetzt jedem zu sehen, was ich jetzt
sehe. Das muß man sich vorstellen, ich sehe in meinen
Körper, wie sich alles bewegt. Da ist eine wahnsinnige
Bewegung drin. Im Bauchraum bewegt sich alles. Da ist
Bewegung. Mein Darm, der bewegt sich und überall fließt
was. Der ganze Körper ist Bewegung. Für mich war bisher
der Körper was Festes. Der Körper ist überhaupt nichts
Festes, da ist alles in irgendeinem Fluß. In alle Richtungen
bewegt sich das. 

Th: Wie sieht dein Krebs  in der Lunge aus?

Kl: Ich muß meine Hände wegtun, sonst liegen die drauf.
Das sieht aus wie Watte. Wie sieht denn meine Lunge aus?
Wie soll ich meine Lunge beschreiben? Das ist ja vielleicht
was Tolles. Die Lunge ist ja völlig luftdurchlässig, die Lunge
ist ja überhaupt nicht fest, wie Zuckerwatte. Nein, wie eine
...ganz... ach, ich kann das nicht beschreiben. Ich hab sowas
noch nie gesehen. Also, wie ein Hohlraum, ein Hohlkörper,
mit ganz, ganz feinen Fasern durchzogen. Ganz zart ist das
alles, ganz zart. Und es bewegt sich alles dauernd, und
innerhalb von dem sind so Kügelchen wie Watte und das ist
der Krebs. Die sitzen da, die sind aber nicht verankert, die
sind nicht verbunden mit der Lunge, die können ganz sicher
da wieder weg, weil die nicht aus der Lunge kommen, son-
dern die sitzen einfach nur da drin und da sind auch noch
andere Sachen drin, wie so Partikelchen. Wie so Knötchen
und da hab ich das Gefühl, als ob da irgendein Fremdkörper
oder was drinliegt. Ja, es sind kleine Knötchen da und alles ist
leicht in Bewegung und fließend, der ganze Körper. . .

Th: Geh mal 1 Jahr auf der Zeitachse! vorwärts.

Kl: Ja, da sieht sie anders aus. Da sind diese Dinger nicht
drin... Ja, also die anderen Knüllchen und das andere ist
drin. Aber die nicht. Sie sind verschwunden...

Klientin hat Lungenkrebs. Am Ende der Sitzung verabschiedet
sie sich von ihrem „Schutz-engel“, der ihr sehr bei der
Aufdeckung des Hintergrundes ihres Krebses geholfen hatte.
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Th:  Wenn du dir diesen Gang vor-
stellst, wieviel Türen würdest du  
dir auf der linken Seite vorstellen 
und wieviel Türen würdest du dir 
auf der rechten Seite vorstellen?

Kl:   So 10 Stück pro Seite.
Th:  Gut, dann stell dir mal vor, du 

würdest zu irgend einer hingehen.
Kl:   Erste links.
Th:  Die erste links. Ich werde gleich 

sagen, daß du die Tür aufmachen 
sollst. Dann kann sich dein Unter-
bewußtsein ausdrücken. Hinter 
der Tür kann irgend etwas auftau-
chen. Es kann Phantasie sein, 
kann etwas aus der Kindheit sein, 
können Gefühle sein. Wenn es da-
zu ein Wort gibt, das dazu  paßt, 
welches Wort taucht auf, jetzt? 

Kl:  Da kann ich mich nicht entscheiden.
Es ist eine Holztür,  eine braune.

Th: Stell dir mal vor, diese Tür machst 
du jetzt auf und guckst einfach mal   
rein und sagst mir, was du siehst.

Kl:  Dunkel ist es nicht.

Th: Kannst du es ganz grob beschrei-
ben, z.B. wie der 

Fußboden aussieht?

Jürgen bekam Haut-Krebs. Er wurde - wie üblich - nur schulmedizinisch 
behandelt. Er hatte Kontaktprobleme. Er hatte einen Auslöserkonflikt mit 
seiner Freundin, die ihn verließ. (Siehe: Dr. Hamers „Neue Medizin“). 
Er bekam nie eine Gesprächstherapie oder ähnliches.  Niemand kümmerte sich
um sein Seelenleben - um seinen Lebenswillen. Nur sein Körper wurde behandelt.
Jürgen verließ daraufhin die Welt am 16. Dez. 95

Synergetik Therapie
B. Joschko Einzelsitzung mit Jür-
gen S. 22  J. („KREBS"  im E n d -
zustand) Probesitzung vom 1 9 .
11. 95  am Krankenbett zu Hause
bei seinen Eltern

Augenbinde ... Tiefenentspannung
... Treppe runter ... Gang auftau-
chen lassen ... Türen visualisieren,
um seinen Seelenzustand und Le-
benswillen sichtbar zu machen, um
aktiv Selbstheilungskräfte zur Hei-
lung zu  aktivieren!
Tonbandprotokoll  - zusammenge-
faßte, sonst  wörtliche  -  Abschrift 
Die gesamte Einzelsitzung dauerte
ca. 1 1/2 Stunden und war sehr zäh
und oft von langen Pausen beglei -
tet. Jürgen sprach sehr leise, hatte
beim Aussprechen mit manc h e n
Worten schon Schwierigkeiten. E r
stand unter Chemotherapie-
schock, seine A u f f a s s u n g s g a b e
war jedoch noch voll vorhanden.
Bis auf ein leisen Weinen am
Anfang war Jürgen emotionsarm.
Er hatte sich schon aufgegeben,
sein Lebenswille war gebrochen. 
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Kl:  Der ist - so - wie so - grauer   Fußboden - so aus - Beton. 
Da gibt es eigentlich nichts Auffälliges?

Th: Irgendwie Möbel oder einfach leer.
Kl:  Alles leer.
Th: Alles leer. Haben die Wände Fenster?
Kl:  Nee. Das ist alles - ja, irgendwie - ja, leer.
Th: Gut. Gehe einfach wieder aus diesem Raum raus und 

suche dir die nächste Tür aus, die dich anzieht. 
Kl:  Die nächste Tür.
Th: Schau mal, was auf dieser Tür steht, so als Schriftzug als 

Begriff.
Kl:  Da steht gar nichts drauf.
Th: Mach sie einfach mal auf und guck rein.
Kl:  Ja. Die sieht genauso aus wie die vorige.
Th: Geh mal rein. Sage mir mal, ob der Raum größer ist oder 

kleiner, ein bißchen höher, oder ein bißchen heller.
Kl:  Es ist genauso groß.
Th: Gut. Gucken wir in den nächsten Raum rein. Mach auch 

wieder die Tür zu. Gehe bis zum nächsten Raum und 
warte wieder vor der Tür. Ist es wieder eine Holztür?

Kl:  Ja, es ist auf jeden Fall eine schwarze Tür.
Th: Dann mach auch diese Tür wieder auf. Guck einfach mal 

rein. Was siehst du?
Kl:  Ja, wieder  -  wie vorher.
Th: Paß mal auf, ich mache jetzt folgendes: ich gebe deinem 

Unterbewußtsein den Auftrag - du mußt da nichts machen, 
du hörst nur die Worte - laß mal Jemanden auftauchen, 
irgendeine Gestalt, irgendeinen Boten. Stell dir einfach vor,
du bist jetzt in dem Raum und da kommt jetzt eine Gestalt 
rein. Was oder wer kommt?

Kl:  Ja. Da kommt jemand mit - ja, wie in einem - das ist ein 
Mann mit einem Kittel. Ungefähr - ja...

Th: Welche Farbe hat der Kittel?
Kl:  Weiß.
Th:  Ist es ein Arztkittel? - Jürgen bejaht. -  Fragst du den

Mann mal, ab er eine Botschaft für dich hat? Ob er irgen
detwas mitteilen kann, was wichtig für dich ist.  Oder guck
mal, was er macht.

Kl:   Ja, er streckt nur die Arme aus.
Th:  Zu dir? - Jürgen bejaht. - So, als ob er dich in die Arme

nehmen wollte? So, daß du  auf ihn zugehen sollst? -
Jürgen bejaht. - Mach es einfach mal. - Gehe auf ihn zu.
Beschreibe mal,  was passiert. - Was macht er? 

Kl:   Ja, er bleibt einfach so - da stehen ...
Th:  Macht er etwas, oder machst du etwas mit ihm? Ich 

meine, wenn er die Arme ausgestreckt hat, das ist doch 
so, als ob er dich mal in den Arm nehmen wollte. Das ist 
okay, mach das ruhig mal, das ist vollkommen in 
Ordnung. Tut das gut? - Jürgen weint.

Th:  Spür einfach mal, weinen ist in Ordnung. Das läßt ein Span-
nung ab. Das ist gut. Und spür mal, daß er für dich da ist. 
Das ist so was, wie dein innerer A r z t . Das Bild von deinem
inneren Arzt ist aufgetaucht und der will dich einfach in den
Arm nehmen, das ist wichtig ... lch hätte gerne, daß er dir 
etwas zeigt, was wichtig ist. Er soll dich mal an die  Hand 
nehmen,  sage mir, wo er dich hinbringt. 

Kl:   Ja, auf eine grüne Wiese.
Th:  Schau dich mal um.  Genieße es mal, nimm es mal wahr,

daß es da eine grüne Wiese gibt - in dir - die ganz leben-
dig ist. Scheint die Sonne?

Kl:   Ein bißchen. Der Himmel ist ein bißchen verhangen.
Th:  Ich würde gerne mal von diesem Arzt wissen - du kannst 

ihn fragen oder, er hört ja auch meine Stimme -  was du 
tun solllst, unbedingt, was ist wichtig für dich, jetzt. Höre 
mal, was er sagt oder dir zeigt. - Was tut er?

Kl:   Er streckt die Arme aus,  aber ich verstehe nicht, was er  
sagt.

Th:  Sage ihm das einmal mit deiner inneren Stimme, sage 
ihm, daß du es nicht verstehst, was er sagt und er soll es 
dir vielleicht irgendwie zeigen.  Macht er etwas?

Kl:   Nichts.
Th:  Frage ihn mal, was du jetzt machen sollst. Sollst du noch 

ein bißchen auf der Wiese sitzen bleiben? Schau mal, 
was er sagt und was er dir zeigt.

Kl:   Ja, einfach so  -  einfach so gehen - Richtung - einfach -

einfach weiter Richtung - Richtung ...
Th:  Einfach bei der Richtung bleiben, weitergehen. - Jürgen

bejaht. - lch frage ihn einfach mal, wäre es dir eine große
Hilfe,  oder ist das wichtig, wenn ich dich begleite, wenn
ich dich auf diesem Weg, den du  jetzt angefangen hast, 
auf diesem dunklen,  toten Beton hinaus auf diese Wiese 
- das ist ja symbolisch die richtige Richtung - ist es da 

notwendig, daß ich dich da begleite? Er soll mit dem 
Kopf nicken oder mit dem Kopf schütteln. Was macht er?

Kl:    Er  - er schüttett den Kopf.
Th:   Er  schüttelt  den  Kopf? Also, ich  brauche dich nicht 

begleiten? - Frag ihn mal, ob ich etwas für dich tun kann. 
Nickt er oder schüttelt er? 

Kl:    Er schüttelt.
Th:   Frage ihn mal, warum.
Kl:    Das kann er mir nicht sagen.
Th:   Wie ist das für dich, wenn du das so hörst? - wenn ich 

nichts für dich tun kann?
Längere Pause, doch ich wollte nicht aufgeben und suchte
noch nach einer anderen Instanz, ich traute diesem  „Arzt“ in
ihm nicht ganz.
Th:   Mach mal folgendes: Laß mal eine andere Instanz in dir 

auftauchen, auf der Wiese vielleicht, die noch eine Bot-
schaft für mich oder für dich hat. Irgendeine Instanz, die
die Übersicht hat und die eine Auskunft geben kann, soll
auftauchen, jetzt, in deinem Bild. Und schau mal, wer auf
dieser Wiese, wo du jetzt bist, auftaucht. Wer kommt?
Wie sieht das Bild aus? Wie sieht die „Gestalt“ aus?

Kl:    Eine junge Frau. - Sie hat ein Kleid an. 
Th:   Welche Ausstrahlung hat sie? Geht es ihr gut oder sieht 

sie nicht so gut aus,  ist sie traurig oder ist sie fröhlich?  
Was siehst du? Wie ist es?

Kl:    Sie sieht fröhlich aus, hat ein weißes Kleid an.
Th:   Frage sie mal, ob sie eine Botschaft hat für dich. Oder 

auch für mich. Schau mal, was sie dir sagt oder dir zeigt.
Kl:    Nichts.
Th:   Gut, dann frage ich sie jetzt auch: Ist es wichtig, daß ich 

dich begleite in diesen inneren Bildern, auf dieser Reise, 
damit du wieder gesund wirst, wieder lebendig wirst, 
kann ich da etwas tun?  Schau  mal,  ob  sie  mit  dem
Kopf  nickt  oder  den  Kopf schüttelt, was macht sie?

Kl:    Sie schüttelt mit dem Kopf.
Th:   Sie schüttelt mit dem Kopf? Sie nickt auch nicht? Sie 

sagt auch Nein? - Frag sie mal, warum. - was steht an 
für dich? Macht sie irgend etwas? Sagt sie irgend etwas?

Kl:    Gar nichts.
Th:   Das ist ein bißchen merkwürdig, daß beide nein  sagen 

und dir nicht helfen wollen und nicht wollen, daß ich dir 
helfe. Ich möchte gerne mal von ihnen wissen, was du 
tun kannst. was ist das, was für dich ansteht? Sie sollen
es dir einmal zeigen. was zeigen sie dir? Beide - oder 
einer von ihnen. was nimmst du wahr, jetzt?

Kl:    Sie wollen irgendwie etwas sagen, aber sie hören mich nicht.
-Jürgen weint wieder.

Kl:    Sie hören mich nicht. Also, die haben mich gesehen 
und so weiter, sie bleiben nicht -irgendwie nicht - ja - 
wahrnehmen schon, aber ...

Th:   Sie können dich nicht sprechen hören oder so etwas?
Kl:    Ja. Also, sie haben keine ... sie ... wie soll ich das jetzt

e r k l ä r e n ?
Th:   Ist das so wie - sie haben die Verbindung zu dir verloren?
Kl:    So ähnlich, ja.
Th:   Also,  irgend etwas ist abgerissen zu ihnen. Das macht 

dich auch ganz traurig. Du bist so ein bißchen alleine. Ja, 
mir ist das  auch  merkwürdig,  daß  sie den Kopf schüt-
teln. - Gut, ich hätte gerne mal mit einer Instanz von dir 
geredet, die würde ich gerne mal jetzt sehen, die dazu in 
der Lage ist. Guck mal, wer da kommt. Es gibt da viel
leicht diesen alten weisen Mann in Dir, das ist ein 
Kollektivsymbol, das hat jeder. Guck mal, was kommt jetzt, 
auf die Wiese vielleicht, welche Gestalt taucht auf?

Kl:    Nichts.
Th:   Keine Instanz? Dann stelle dir einfach mal vor - man kann
d a s

auch als dein höheres Selbst bezeichnen, ich würde
gerne 

einmal Kontakt mit deinem Höheren Selbst aufnehmen.
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Ich erklärte ihm ausführlich den Begriff, doch es tauchte nichts auf.
Ich schickte ihn noch zu den Türen auf der rechten Seite, wo er
wieder auf der Wiese landete. Ich fragte nach einem Tier und ein
Reh tauchte auf, das  ihn zuerst nicht bemerkte, aber das Reh
war auch nicht zu bewegen und zeigte Jürgen nichts.
Ich schickte ihn wieder in den Gang zurück und ließ ihn eine
Tür aussuchen, auf die ich den Begriff „Krebs“ draufschrieb. Ich
wollte wissen, was sein Unterbewußtsein  dahinter ausdrückte. 
Kl:    Die Tür ist - ganz dunkel - also schwarz ...
Th:   Mach sie mal auf. Geh mal rein.
Kl:    Ja, man sieht nichts drin.

Th:   Stell dir mal vor, neben der Tür ist ein Lichtschalter. Knips 
den mal an. 

Kl:    Man kann nichts sehen.
Th:   Ist es hell geworden? - Jürgen verneint. - Es ist dunkel.

wenn du reingehst, spür mal den Fußboden. Wie fühlt er
sich an?

Kl:    Kalt.
Th:   Stell dir einmal vor, du hast eine Taschenlampe. Leuchte

doch einfach mal. Es ist ja so eine Phantasieebene, da 
kann man eine Taschenlampe einfach herbeizaubern. 

Kl:    Kalter - Betonboden - oder Fliesen.
Th:   Was siehst du noch? Was gehört noch dahin?
Kl:    Ein langer Gang.
Th:   Okay, geh ihn einfach mal entlang und guck mal, wo du 

hinkommst.
Lange Zeit des Schweigens  geschah. Dann ließ ich Jürgen
Zeitraffer durchführen, damit er den Gang schneller durchläuft.
Völlig überraschend antwortete er plötzlich:
Kl:    Ein Knochengerüst steht da.
Th:   Sprich es an: was wIllst du? oder: wer bist 

du? Oder: Hast du eine Botschaft für mich?
Kl:    Ja, es...es ist wie so...so was...wie eine - wie

eine Einladung
Th:   Ach,  wie eine  Einladung, wie ist das für dich?

Eine Ein ladung ist ja sowas wie, man kann ja
sagen, man kann  nein sagen. - wie ist es für 
dich? was macht es mit dir? was sagt es?

Kl:    Ja,  ich kann nicht ...die muß ich irgendwie annehmen.
Th: Du mußt die Einladung annehmen? Bist du denn bereit dazu?
Kl:     Eigentlich nicht.
Th:    Sag es ihm mal. Du kannst die Einladung wahrnehmen,  

Du hast so das Gefühl, eigentlich mußt du sie annehmen,
aber wenn du genau hinspürst, eigentlich willst du sie 
nicht annehmen. Sag es ihm mal. Guck mal,was er sagt.

Kl:     Das ist ihm egal
Th:    Gut, was sagst du diesem - wie hast du es genannt? - 

Knochengerüst, wenn es sagt, es ist ihm
egal. Antworte

ihm einmal.  Du mußt dich ja nicht danach
richten. Guck 

einfach mal, was du sagen willst. - was
möchtest du tun

mit ihm? Oder fragen?
Kl:     Ich möchte - da am liebsten - weggehen.
Aber - aber ich 

kann nicht.
Th:    Was hält dich fest? Warum kannst du nicht? 
Lange Pause
Th:    Ich würde mich gerne mal  mit, diesem Knochengerüst,  

wie du es nennst,  unterhalten. Ist es bereit dazu? Wenn
ja, soll es mit dem Kopf nicken und wenn nein, mit dem 
Kopf schütteln. Was macht es?

Kl:   Nein.
Th:   Es schüttelt mit dem Kopf?
Kl:    Es läßt sich nicht - bearbeiten.
Th:   Willst du, daß ich es bearbeite? Du bist der Boß. Es sind 

deine Bilder. Es geschieht immer das, was du wlllst.  
Denn er ist ein Bild von dir. Er besteht aus deiner eige-
nen Energie.

Kl:    Es  läßt  sich einfach irgendwie nicht bearbeiten -
beeinflussen.

Th:   Würdest du es denn wollen? Es steht da und sagt, es ist 
egal, was du machst. Das hört sich schon ziemlich dra-
matisch an. Ich meine, du kannst jetzt mit den Schultern 

zucken und sagen, das ist halt so. Was willst du sagen? 
Welchen Impuls hast du? Willst du stillhalten oder willst 
du akzeptieren. Du spürst es, es geht um Leben und 
Tod. Es ist so was wie eine Entscheidung in dir. Kannst 
du es spüren? Wenn du gar keine Entscheidung fällst, 
sieht es so aus, als wenn alles so passiert, wie es pas-
siert. Was würde passieren,  wenn du dich total entschei-
den würdest,  zu kämpfen oder die Sache in die Hand zu
nehmen, oder die Herausforderung anzunehmen,  oder  
das,  was  dieses  Knochengerüst  sagt,  nicht zu akzep-
tieren. Wie ist das für dich? Das ist eine große Heraus
forderung. - Der sagt, es ist mir egal, was du machst. Du 
mußt es ja nicht annehmen. Es ist deine Energie, dein 
Unterbewußtsein, das macht die Bilder. Du kannst
sagen, will ich nicht. Aber es sieht so aus, als wenn die 
Instanzen mit mir nichts zu tun haben wollen. Die beiden 
haben gesagt, ich soll Dir nicht helfen und er sagt: Ich 
will nicht mit ihm reden. Wie ist das für dich?

Kl:    Ja, natürlich - nicht leicht.
Th:   Was ich so spüre, oder was ich weiß, ist, so ganz tief in 

der Seele entscheidet jeder selbst, wann er z.B. gehen 
will oder wann er krank werden wIll. Das kann man 
bewußt machen. Da kann man sich bewußt entscheiden. 
Entscheidung heißt immer, man hat die Freiheit, wenn du
willst, kannst du dich anders entscheiden, dann geht das.
Es kann niemand für dich machen. Es sieht zwar so aus,
daß der sagt, es ist ziemlich sinnlos, aber das ist nur 
so, damit du guckst,  ob du dich ganz tief entscheiden 
kannst. Es ist so etwas wie eine Herausforderung.  
Verstehst du, wie ich es meine?

Lange Pause
Th:   Laß mal diesen Krebs auftauchen als Gestalt. Ich will 

wissen: warum? Wie sieht diese Gestalt aus? Was sagt 
sie? Wie siehst du sie?

Kl:   Ja, richtig wie so ein - Skelett.
Th:  Anders wie dieses Knochengerüst?
Kl:   Nein, genauso.
Th:  Dann frag  mal diesen Krebs, dieses Bild, was war der 

Anlaß - es gibt nichts ohne Grund - was war der 
Auslöser? Laß dir mal ein Bild zeigen... Kam etwas?-
Jürgen verneint.

Th:   Will diese Gestalt keine Auskunft geben?
Kl:    Sie will nichts sagen.
Th:   Wie ist das für dich? Ist es okay, ist es nicht okay?
Kl:    Das ist nicht okay.
Th:   Dann sage ihr das mal. Stelle dich vor sie hin und sage: 

Das ist nicht okay, daß du nichts sagst. Du hast ein 
Recht darauf, es zu wissen. Sage ihr das und guck, was 
Sie macht.

Kl:    Sie will zwar - schon was sagen, aber sie kann nicht.
Th:   Sie kann dir aber etwas zeigen. Sie kann dir ein Bild 

schicken, worin ersichtlich ist, warum der Krebs entstan-
den ist.  Guck mal, was auftaucht. - Kommt nichts?
- Jürgen verneint.

Th:   Ist das  okay für dich?- Jürgen verneint. - Sage ihr das
mal, daß es für dich nicht okay ist und wie es dir damit
geht. - Ist es dir möglich?- Jürgen verneint. - Soll ich dich
in Ruhe lassen?

Kl:    Ich weiß nicht.  Ich drehe mich irgendwie. Ich habe da 
keine Antworten.

Th:   Ja,  es  ist  immer so,  ich  kann  immer nur mit dem 
Material arbeiten,  das hochkommt.  Und das,  was hoch
kommt,  ist mehr oder weniger: Laß mich in Ruhe. Jetzt 
hängt es davon ab, ob du soviel Widerstand leistest und 
nein sagst  oder sagst: Ich will das alles nicht so,  ich will 
das verändern, ich will leben. Damit kannst du diese 
Energien beeinflussen. Von selbst scheint das Material 
nicht bereit - das kann morgen schon wieder anders sein, 
es bleibt ja nicht so - es kann sein, daß du durch die 
Chemotherapie so  geschwächt bist, daß diese Energien 
nicht so bereit sind, sich jetzt auseinanderzusetzen. Sie 
sind da.  Sie haben auch eine ganz klare Haltung. 
Deshalb ist es die Frage: Guck mal, was du willst für 
dich. Noch mal weitergucken, da waren ja noch viele 
andere Türen oder dich auseinendersetzen mit dieser 
Gestalt, die zuletzt aufgetaucht ist. Da hast du zwar 
gesagt, nein, das willst du nicht, aber - welchen Impuls 
hast du jetzt?

Kl:    Gute Frage.
Th:   Du mußt sie auch nicht sofort beantworten. Du kannst sie 
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nachwirken lassen. Ich kann auch noch mal wiederkom
men. Aber du müßtest es entscheiden. Es kann sein, 
dadurch, daß wir das jetzt angeguckt haben, daß es mor-
gen anders ist. wenn du willst, können  wir zusammen 
nachgucken, ob sich etwas verändert hat. Du mußt dich 
konfrontieren mit diesen Energien, dann fangen sie an, 
sich zu verändern. Du mußt sie einfordern. Du bist derje-
nige, der entscheidet. Mit den Seelenbildern kann man 
sich auseinandersetzen, man kann einfordern, aber es ist
eine Frage, ob man sofort wieder klein beigibt. Das ist 
es, was ich zu Hause mache. Ich mache es mit Musik, 
mit Geräuschen, mit Energien installieren. Das würde ich
gerne mal jetzt ausprobieren bei dir. Stell dir einmal vor,
es gibt eine Energie, die dir jetzt guttun würde. welchen 
Namen sie euch immer hat, ist egal. Stell dir mal vor,
diese Energie, die hätte eine bestimmte Farbe. Welche 
Farbe wäre es?

Kl:    Rot.
Th:   Dann stell dir mal vor, du läßt dir dieses Rot über den 

Kopf in deinen Körper reinlaufen. Kannst du es dir vor
stellen? Sage mir mal, in welchen Bereich dieses Rot 
hauptsächlich hinläuft.

Kl:    So über den Kopf.
Th:   Laß es so lange fließen, bis es von selbst aufhört.
Kl:    Es läuft komplett.
Th:   Komplett in deinen Körper? Uberall hin? Laß es einfach 

laufen, bis es von selbst aufhört. - Ich würde gerne mal 
folgendes wissen von dir: Gehe noch mal in den ersten 
Raum zurück und sage mir, ob sich irgend etwas verändert
hat. Du kannst dich erinnern, da  war grauer Betonfuß-
boden. Mach die Tür auf und gehe noch mal rein.

Kl:    Nichts.
Th:   Hat die rote Farbe, die du dir hast einlaufen lassen, 

etwas verändert? - Jürgen verneint, diese Methode funk
tioniert in normalen Session zu 100%, daher wollte ich 
sie auch hier ausprobieren. - Dann  laß das Knochen-
gerüst noch einmal auftauchen. Hat sich etwas verän
dert? Ist es bereit, mit dir zu reden?

Kl:    Gar nichts.
Th:   Frage ihn mal, wenn du ganz tief die Entscheidung treff e n

würdest, zu leben, würde sich dann etwas verändern?
Kl:    Er will nicht. Er will nicht.

Th:   Er will nicht. Okay, was willst du? Spür mal, daß immer 
zwei dazugehören.  wenn  er nicht will,  mußt du auch  
nicht wollen.  Wie wäre es, wenn du Widerstand leisten 
würdest? - Seit wann hast du so ein bißchen aufgegeben?

Oder die Haltung, du kannst eh nichts machen, wann ist 
sie zum ersten Mal aufgetaucht?

KI:   Ungefähr im Dezember.
Th:  Vor fast einem Jahr? - Jürgen bejaht. -  Was war der
Auslöser? Gab es etwas Entscheidendes?
Lange Pause. 
( Von den Eltern kam später die Erklärung durch Nachfra-
gen, daß seine Freundin mit ihm „Schluß“ gemacht habe.
Dieser Konflikt wurde nie angesprochen oder als Auslöser
der massiven Verschlechterung wahrgenommen. Siehe Dr.
Hamers: Neue Medizin. Jeder Krebs ist h e i l b a r, wenn der
zugrundelegende Konflikt aufgearbeitet wird.)

Th:   Wie geht es dir jetzt?
Kl:    Theoretisch gut.
Th:   Und praktisch?
Kl:    Praktisch durch die Chemo nicht so übermäßig.
Th:   Und wie geht es dir jetzt im Moment nach dieser

Session,  nach dieser Innenwelt-Reise. Du hast dir deine 
Phantasien angeguckt, die irgendeinen symbolischen 
Ausdruck haben. Wie geht es dir damit, jetzt?

Kl:    Ganz gut, einigermaßen.
Th:   Die haben dich nicht irgendwie erschüttert oder berührt? Ist 

dir das alles schon bekannt? Du spürst so in dir, daß das so ist.
Kl:    Ja.
Th:   Kann ich noch etwas für dich tun?
Kl:    Wie ist das jetzt gemeint?
Th:   Jetzt im Moment noch irgend etwas. - Sonst würde ich 

sagen, wir lassen es so stehen  Guck mal, was passiert, 
wenn du es nachwirken läßt.  Vielleicht  kommt etwas in 
Gang, vielleicht wird dir etwas bewußt,  vielleicht  kannst 
du eine Entscheidung  fällen.  Ich habe schon das 

Gefühl, wenn dich das nicht mehr überrascht, und du bist 
im Gleichgewicht, wie du das so sagst, dann ist es ja 
nichts Neues, wie  du  dich  damit  auseinandersetzt.  
Wenn sich etwas verändert, kannst du mir Bescheid 
sagen. - Wie ist denn jetzt dein Wunsch, wenn ich dich 
jetzt Frage: Soll ich noch einmal kommen, noch einmal 
was machen? Was meinst du? Eher ja oder eher nein?

Kl:    Gute Frage.
Th:   Soll ich dir Zeit lassen, sie zu beantworten? - Jürgen

bejaht. -  Was ich jetzt noch möchte, ist - du hattest ein
Bild von der grünen Wiese - stelle dir zum Abschluß vor,
daß du noch ein bißchen auf diese grüne Wiese gehst,
wo sich das Reh aufhält und wie die Sonne ein bißchen
da war,  und laß es dir gut gehen, kannst dich ein
bißchen  ausruhen. Und  wenn du  Lust hast, wieder
zurückzukommen, wenn du dich erholt hast, dann
nimmst du die Augenbinde ab und bist wieder ganz da.

Seinen wartenden Eltern und der Schwester wurde der Verlauf
der Sitzung mitgeteilt und gebeten, Nachricht zu geben, wenn
Jürgen weitere Unterstütung wünscht. Es kam kein Anruf mehr.
Unter großen Schmerzen starb Jürgen 4 Wochen später. Seine
Eltern bedauerten so spät von der Methode gehört zu haben
und wollen später zur Aufarbeitung des Todes von Jürgen selbst
Synergetik Therapie Einzelsitzungen absolvieren.

Wann wird der Mensch endlich als Einheit von Körper Geist
und Seele bei der Auflösung von Krankheiten angesehen?
Der Mensch ist keine Maschine und alle Krankheiten sind
Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Seele!

Millionen Forschungsgeldern werden in die mechanistis c h e
Sichtweise investiert. Dabei muß man den Hinter-grund von
Krebs da nach-schauen, wo er entstanden ist und auch dort
auflösen: im Unterbewußtsein des Klienten.
Die fraktale Information findet sich in den Energiebildern der
Innenwelt und sind dort veränderbar - nicht an den Symptomen
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Schwimmbewegung. Wenn ich in dem Ton drin wäre,
der ganz zart zu hören ist, aber nicht mehr erfahrbar,
nicht mehr als Kontur. Wie wenn ich jetzt mit den
Tönen überein bin. Wie wenn ich der Ton bin. Dieses
zarte...

Also, es ist nichts Euphorisches. Es ist einfach mehr
wie ein „Bei mir sein“ und „Mit mir in Übereinstimmung
sein“.

Th: Kennst du so ein Gefühl aus deinem Leben?

Kl: Ja, aber mehr in der Körpernatur. Aber jetzt ist es,
wie wenn ich mich ganz echt aufgelöst hätte. Wie
wenn keine Kontur mehr da ist. Es ist auch nicht mehr
ganz so hell wie vorher, ein bißchen abgedunkelt. Ich
habe auch das Gefühl, daß ich gar nichts will. Ich
suche nach nichts. Ich habe nicht das Bedürfnis, daß
irgendwas sein muß. Es ist einfach gut so. Daß die
Klänge da sind, ist angenehm. Ich habe mehr so ein
Gefühl, wenn ich mich aufgelöst habe in der Energie
und wie wenn jetzt so ein absolutes Nichts-tun, Nichts-
kommen-müssen - es passiert auch nichts - es ist
auch absolute Stille, auch in dem Wahrnehmen...

Th: Okay, dann schließe die Tür wieder. Wir haben
jetzt einen Einblick bekommen in deine Freude. Sie
drückt sich so aus. Gehe jetzt weiter zur nächsten Tür.
Sage mir, welche Tür du nimmst.

Kl: Ich nehme die nächstfolgende, also die mittlere
Tür.

Th: Bleibe davor stehen. Spüre einen Moment hin,
was sich dir hinter dieser Tür offenbaren will. Dein
Unterbewußtsein kann sich wieder ausdrücken auf
seine Art und Weise. Laß jetzt ein Wort dazu kommen.
Was steht auf der Tür geschrieben?

Kl: Ich drücke die Klinke runter, öffne langsam die Tür
und sehe, wie schon die Schrift sagt,  Bewegung.  Es
ist ein Fluten und Bewegen, Hin- und Herschwingen
von Strömung, aber nicht von menschlichen Konturen.
Es ist vielfarbig. Es ist so, wie wenn Fische durchein-
ander gleiten.  Es  ist  also  eine  sehr  starke Bewe-
gung, vielfarbig. Ich stehe davor, und die Bewegung
ist so stark, daß ich gar nicht das Bedürfnis habe,
noch weiter einzutreten. Ich habe eher das Gefühl,
daß ich dann in die Bewegung voll hineingestoßen
werde. Ich gucke mir das jetzt erstmal nur an. Es geht
nach hinten völlig konturlos, ist also auch wieder frei.
Es ist eine weite Form, kein begrenzter Raum. Ich
könnte, wenn  ich wollte, mich wieder hochbewegen
und könnte auch ein bißchen schweben. Ich habe jetzt
das Gefühl, daß ich mitschweben könnte, und das
macht mir Spaß.
Th: Dann tuʼs doch.

Kl: Rechts ist eine Tür, geradeaus ist eine und links.

Th: Dann laß dich jetzt einmal von einer Tür anziehen,
bleibe davor stehen und sage mir, welche du nimmst.

Kl: Die rechte.

Th: Dein Unterbewußtsein  kann  sich  jetzt  hinter
dieser Tür ausdrücken in Form von Erinnerungen,
Bildern, Tönen. Und das, was sich da mitteilt, kann mit
einem Wort, einem Begriff beschrieben werden. Und
dieses Wort steht auf dieser Tür drauf. Was steht auf
dieser Tür geschrieben?

Türenöffnen wird eingespielt! Was siehst du?

Kl: Ja, irgendwie Bewegung, Licht und Schatten,  freu-
devolle Bewegung von Wesen, die ich noch nicht
erkennen kann. Es ist irgendwie mit Licht durchtränkt.
Der Fußboden ist aus Stein, Klinkersteine und es ist
so, wie wenn von den Wänden Licht ausstrahlt. Es
geht nach oben in eine Glocke rein,  keine waage-
rechte, feste Wand, sondern ein rundes Gewölbe. Und
Energien sind in diesem Raum, die ich gar nicht als
Wesen  erkenne,  sondern  wie  Schwingungen, die
weben und schwingen, die nicht direkt faßbar sind.
Ich könnte direkt mitmachen. Ich habe so ein Gefühl
wie, ich bin der einzige, der einen richtigen Körper hat.
Alles andere ist so mehr Lichtnebel oder so.... Es ist
gar nicht so leicht auszudrücken. Es bewegt sich und
es ist irgendwie leicht und freudevoll und schwingend.
Alles ist hell, lichtvoll, es geht so ins weißliche rein.

Th: Gut,  dann schau einfach mal, welche Impulse du
hast, mache das, was du möchtest.

Kl: Ich wünsche mir jetzt Musik dazu. Sie kommt auch
in zarten, klingenden Tönen und ich kann mich danach
so ein bißchen wie ein Fisch im Wasser bewegen. Ich
habe jetzt das Gefühl, daß ich abhebe, daß ich gar
nicht mehr auf dem Boden bin. Wie wenn ich selber
eine Art Flossen habe und bewege mich in diesem
Energienebel, der mich einfach trägt, ohne daß ich
mich bewegen muß. Ich sehe keine konkreten Wesen,
sondern spüre mich so in Schwimmbewe-gungen. Es
ist angenehm, es ist warm, wattig, ohne denken, ohne
groß fühlen, einfach so ein Seins-zustand.

Th: Dann genieße es einfach und schau, wohin die
Reise weitergeht.

Kl: Es geht jetzt irgendwie in einen Schacht hoch. Da
geht es in ein neues Gefäß oder was es auch ist. Da
komme ich wieder in eine neue Zone, wo aber auch
keine Wesen zu erkennen sind. Einfach mehr
sphärisch.  Ja, wie wenn ich mich selber jetzt aufge-
löst hätte. Wie wenn ich selber nur noch als Wahr-neh-
mung bin, aber nicht mehr in dieser früheren

Diese Sitzung zeigt auf, wie die
Innenwelt von einem Men-
schen aussehen kann, der
o ffenbar alle Schattenenteile
integriert, bzw. die massivsten
Muster und Strukturen bearbei-
tet oder bestenfalls sogar auf-
gelöst hat.
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Kl: Ich bin schon dabei. Jetzt schwimme ich und bewe-
ge mich da durch diese Energieformen und -farben und
es macht unheimlich Spaß. Wie wenn ich selber so ein
kleiner Jet wäre, immer rauf und runter,  hin und her.
Das Zimmer hat wirklich seine Energie in Bewegung.
Jetzt sehe ich auch so kleine, so ähnliche Konturen wie
ich selber, die auch so schwimmend sind, so Fisch-
wesen. Es ist ein ständiges Kreuzen, Hin- und Her-
bewegen. Und es gibt kein Ende nach hinten, es ist also,
als wenn ich auch ein bißchen mitgestalten könnte
dabei. Bewegung, ja, das ist vielfarbig, fröhlich, leben-
dig, ja, als wenn die anderen alle ich wären und umge-
kehrt. Aber richtige feste Konturen als Wesen sind nicht
auszumachen. Eher wie Strömungslinien, die sich
immer wieder kreuzen. Und ich habe mich jetzt auch von
dem Boden, von der Bodenform abgehoben, ich bin jetzt
auch so ein bewegliches Teil in diesem ständigen Fluß.
Ich habe das Gefühl als wenn diese Strömungen gar
nicht persönlichkeitsbezogen wären, sondern wie wenn
sie selbst nur die Freude haben am ständigen Bewegen.
Wie wenn keine persönliche Kontur sich da ausdrücken
will. Selbst ich weiß jetzt nicht, ob ich als Kontur zu
erfassen bin oder ob ich nur dahinströme. Es ist keine
sichtbare Figur oder Form zu erkennen. Es ist eher nur
die Wahrnehmung von Strömung und Bewegung.

Th: Kennst du diesen Zustand oder dieses Gefühl schon
oder ist es etwas Fremdes?

Kl: Fremd  ist es mir nicht, aber als Wahrnehmung ist es
mir trotzdem neu. Diese Form kenne ich so nicht im hie-
sigen Leben. Ich  hatte  mal  Flugträume.  Da bin  ich
aber selbst als Wesen wahrnehmbar gewesen...

Der Raum ist  mit unendlicher Tiefe und Weite und hat
keine Begrenzung. Die Energieform und das, was ich
jetzt so wahrgenommen habe, das hat sich auch zurück-
gezogen. Es ist jetzt so, wie wenn ich davon zurücktre-
te. Es ist völlig losgelassen, wie im Traum, ohne Gefühl.
Es hat keine Gefühlsbindung. Jetzt ist es so, wie, die
Wahrnehmung hat sich erschöpft.

Th: Gut, dann schließe auch diese Tür wieder. Nun
gehe zu der nächsten Tür.

Kl: Das ist dann die linke.

Th: Bleibe auch wieder davor stehen,  spüre einen
Moment, was hinter dieser Tür sein könnte, laß ein Wort
auftauchen oder einen Begriff. Was steht da?

Th: Das Rätsel. Bist du neugierig?

Kl: Ja.  - Lachen. - Aber auch irgendwie gelassen. So
wie wenn mich das  nicht irritieren könnte.  Das könnte
wohl ein Rätsel sein.

Türenquietschen wird eingespielt.

Kl: Dieser Ton hat jetzt in mir ausgelöst, als wenn dieser
Raum absolut leer wäre. Und als wenn genau das das
Rätsel wäre. Der Raum ist auch wieder endlos weit, hat
keine Kontur, im Raum ist nichts drin. Das Rätsel. Als ob
diese Botschaft an der Tür, mit dieser Leere, die ich jetzt
sehe, in mir etwas auslösen will. Was ist jetzt das
Rätsel?... Es ist jetzt so, wie wenn auch der Boden keine
feste Kontur hätte, sondern wie wenn ich in den Raum
so reingehe, aber ich habe nicht das Gefühl, auf einem
Boden zu gehen. Und ich gehe irgendwie in einer farb-
losen Kontur, die mir keine Impulse gibt. Es ist, wie
wenn ich mit meinem Bewußtsein da reingehe, auch
ohne Körper.  Und ich bin jetzt in einem Raum, der
genau das Rätsel ist: Was mache ich jetzt damit, ener-
getisch? Wie wirkt das auf mich, daß da gar nichts ist?
Als ob das das Rätsel sei.

Th: Wie wirkt es auf dich?

Kl: Es ist absolut neutral. Es hat überhaupt nichts, das
sagen will: Da geht es lang oder das will mir etwas
sagen. Im Moment ist es etwas farbloses, grauschwarz-
es Nichts, nichts Faßbares.

Th: Okay, es klingt wirklich wie ein Rätsel. Wie würdest
du es jetzt ganz spontan einmal interpretieren, auf dein
Leben bezogen? Dein Unterbewußtsein präsentiert dir
jetzt so etwas. Nichts ist ohne Sinn. Irgendwelche Zu-
sammenhänge gibt es, auch wenn wir es nicht wissen.
Was hat es mit deinem Leben zu tun?

Kl: Ja, ich könnte jetzt sehr spontan sagen, auch mein
Leben ist ein Rätsel, und auch nicht. Es ist zwar - ja, genau
- etwas Rätselhaftes. Ja, ich merke jetzt so, daß ich da, wo
ich jetzt in meinem Leben stehe, daß ich damit sehr gut
umgehen kann, daß das Leben eben rätselhaft ist. Eben
wie dieses Rätsel. Ich merke auch, daß es mir keinerlei
Unruhe verursacht, daß es eben nicht klar zu erkennen ist,
sondern daß es auch meine Kunst vielleicht ist, daß ich
damit umgehe, mit diesem konturenlosen Rätsel.
Th: Es klingt ein bißchen so, als ob das neu wäre in dei-
nem Leben.
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Kl: Ja, das ist neu. Bisher war mein Leben sehr erdbe-
zogen, sehr fest. Ich wußte immer genau, wo es lang-
geht und was ich zu tun habe und was meine Wege
sind. Jetzt ist mein Leben völlig ohne Fixierung, ohne
direktes Ziel.

Th: Also, die Botschaft von deinem Unterbewußtsein
war ja sehr eindeutig bisher. Das Erste war - wie inter-
pretierst du es? - Freude, Bewegung, Energie...

Kl: Ja, das ist ein Teil von mir, die erste Tür. Die war
Bewegung und Flexibilität, rauf und runter. Und die zwei-
te - ich muß fast sagen, daß sie auch eine ähnliche
Botschaft hat, zwar auch wieder Bewegung, aber kontu-
renlos. Und auch ein Losgelöst-sein und auch Nicht-wis-
sen-wollen, was hat das nun zu bedeuten. Ich war damit
stimmig. Das Dritte ist so was wie  - noch konturenloser.
Wenn das Erste noch Konturen hatte,dann hat das
Letzte jetzt schon mehr diesen ... ja ... was mache ich
jetzt damit, daß da nichts ist? Und ich merke,  daß ich
jetzt sehr gelassen und ruhig damit umgehen kann, was
ich früher nie hätte tun können. Früher hätte mich das
irritiert. Da hätte ich wissen wollen: Was ist jetzt los?

Th: Also, es ist wie eine kleine Botschaft für dich, daß es
etwas ist, das auch ein Geheimnis ist und du merkst: Ich
bin bereit, es anzunehmen. Es fühlt sich auch sehr schön
an. Die Erfahrungen die du machst, sind angenehm.

Kl: Ja, ich will gar nicht dahinterkommen. Ich merke,
daß ich es stehenlassen kann und daß es für mich auch
seine Gültigkeit hat.

Th: Gut. Jetzt mache ich mal folgendes: Bleibe weiter-
hin da, ich schicke dir einen Boten vorbei. Er hat eine
Botschaft für dich, oder er führt dich irgendwo hin oder
er sagt dir irgendwas. Laß dich einmal überraschen, was
passiert. Dieser Bote kommt jetzt. 

Schritte werden eingespielt. 

Kl: Ja, dieses Klopfen, das Gehen. - Ja, er hat eine
Rolle in der Hand, und die gibt er mir. Ich soll drauf-
schauen. Das Papier ist relativ klar und weiß und da
steht drauf: Du hast die Wahl. -

Th: Was bedeutet das für dich? Was kommt in dir hoch?

Kl: Ja, daß ich selbst mein eigener Schöpfer bin. Also,
ich kann wählen,  ich  kann jederzeit wählen  in allen un-
terschiedlichen Ebenen. Sowohl im festen Körper als
auch im nichtstofflichen. Ich habe die Wahl. Das ist für
mich sehr, sehr stimmig. Wobei ich sowieso das Gefühl
habe, daß ich diese Botschaft mir selber gegeben habe.

Th: Ja, klar, das ist eine sehr klare, intensive Ener-
gieerfahrung, die aus deinem Unterbewußtsein kommt,
die jetzt sichtbar wird. Interessant ist nur, daß sie in die-
sem Kontext jetzt an dieser Stelle aufkommt, und das
hat eine Bedeutung. Du kannst ihm auch Fragen stellen,
wenn du möchtest.

Kl: Ja ich spüre, er kann mir das, was auf dem Zettel
stand, nicht mehr vervollkommnen. 
Th: Gut. Ich gebe ihm jetzt einmal einen Auftrag, und
wenn es wichtig ist, dann soll er dich jetzt mal dahin
führen - wo immer er dich hinführt - wo es für dich wei-

tergeht, wo es eine wichtige Information gibt, oder auch
eine Erinnerung, egal wohin, er weiß es. Wenn ja, soll er
dich jetzt hinführen. Wenn ja, gehe mit ihm.

Kl: Ich habe so ein Gefühl, wie wenn er mich an der
Hand nimmt - als ob es jetzt heller wird. Es war jetzt so
eine graue Dunkelphase. Als ob es jetzt heller wird, ja,
und als ob ein Himmel erscheint, Tageslicht, schönes,
strahlendes Licht. Aber ich sehe jetzt auch nur Natur,
Kiefern, Bäume in einem schönen, hellen Licht, Natur
und Landschaft, Wolken am Himmel, helles, schönes,
klares Licht, wo ich mich sehr stimmig und sehr überein
fühle...
Ja, als ob ich selbst da nicht erdgebunden bin, sondern,
wie wenn ich durch diese Bäume, durch diese Natur
durchschwebe. Ich erlebe mich selber jetzt auch gar
nicht als Körper, sondern mehr als Wahrnehmung. Als
wenn in der Natur, im Wald, imHimmel, als wenn mir das
Freude macht. Jetzt bin ich wieder im irdischen Bereich.
Wie  wenn  ich  der Natur  jetzt näher wäre,  wenn mir
zum Beispiel das Vogelgezwitscher, oder wenn mir die
Bäume, oder das Licht und die Sonne ... wie wenn mir
das innerlich näher wäre...
Es ist, als wenn ich jetzt auf der Erde eine Hütte erken-
nen kann, und wo ich irgendwie das Gefühl habe, wie
wenn da ein weises Wesen drin sei. Ich würde jetzt ein-
mal heruntersegeln und einmal gucken. Das ist so ein
älteres Haus, das so in einer Lichtung, aber auch im
Wald eingeschlossen steht. Ich habe so das Gefühl, da
ist ein weiser Mann drin.  Jetzt bin ich in Erdennähe und
dieser weise alte Mann kommt jetzt heraus. Er ist gar
nicht überrascht, daß er mich jetzt sieht, sondern wir
sehen uns und gucken uns jetzt an. Wir stehen beide auf
der Erde, ich bin nicht überrascht, daß ich ihm gegenü-
bertrete und er ist nicht überrascht, daß ich da bin.

Th: Spür  mal, diese weite Reise hat dich  jetzt bis  zu
ihm geführt. Er scheint sehr wichtig für dich zu sein,
sonst wäre er nicht aufgetaucht. Schau mal, was er für
eine Botschaft für dich hat, was er dir zeigen oder sagen will.

Kl: Ja, wir stehen uns so gegenüber und es ist so, wie
wenn wir uns auch die Hände reichen und wir schauen
uns an. Und wie wenn er jetzt sagen würde: Du mußt
mich nichts mehr fragen. Du weißt es. Du weißt, du
mußt mich nichts fragen, sondern wir sind in einer wun-
derschönen Kommunikation, und er versteht mich und
ich verstehe ihn. Wie wenn wir uns angezogen haben
auf einer wortlosen Ebene. Daß wir einfach spüren, wir
sind verbunden, wir sind alle Eins miteinander, ob das
jetzt der Wald ist, oder ich, oder er. Und alles, was ist, ist
im Fluß mit uns. Das ist, wie wenn es absolut natürlich
und selbstverständlich wäre. Es ist nicht so, als ob ich
danach gesucht habe, sondern es ist ganz natürlich,
daß wir uns jetzt so begegnen von Mensch  zu Mensch,
möchte ich jetzt mal sagen, von Energie zu Energie. Wir
sind ganz stimmig. Wir brauchen keine Worte dafür. Es
ist sehr schön, die Kraft zu spüren zwischen ihm und
mir. Als ob die Augen gar nicht nötig wären, aber wir
schauen uns an und wir wissen vielleicht um die
Geheimnisse des Lebens, aber wir können jetzt schon
spüren, daß es keine Geheimnisse mehr gibt, sondern
daß wir sind. Wir sind angekommen und sind mit allem
im Fluß. Keine Fragen mehr, kein Suchen.

Kl: Ja, jetzt wird es mir richtig kribbelig. Er weiß, daß ich
weiß. Dadurch, daß wir so miteinander sein konnten in
der Energie, war für uns als  Botschaft auch da: Ja, wir
haben verstanden, warum das mit demTumor gewesen
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ist. Wir wissen heute, wir wissen jetzt: Es ist, wie wenn
das schon lange hinter mir ist. Als wenn es gar nichts
mehr zu Suchen gibt, sondern wie wenn ich ab jetzt, von
diesem Punkt an, einfach vertrauensvoll auf mich zuge-
he oder auf die Welt, wie ich das auch sagen kann.
Einfach, ich brauche nur noch vertrauen. Und, wie wenn
er sagen will: Du hast  inzwischen längst schon gelernt,
gespürt,  was jetzt dein Leben ist. Und wenn das schon
beinhaltet, daß ich die Heilung innerlich schon vollzogen
habe. Wie wenn ich selber nicht mehr auf der Suche bin,
sondern: Du weißt es letztendlich.

Th: Dann sage ihm - das ist meine Antwort - ich kann
spüren, daß diese Antwort seiner Weisheit entspricht
und diese Antwort habe ich auch erwartet. Aber ich woll-
te diese Frage stellen, für mich, ob ich bei dir noch wei-
tersuchen soll oder nicht. Aber ich kann spüren, wenn du
so im Einklang bist, hast du keine Spannung mehr und
es ist auch keine Krankheit mehr in dir. Die Heilung ist
dann vorhanden, wenn diese Spannung so ausgegli-
chen ist. Wenn Bilder jetzt so kommen, heißt das dann,
daß diese Heilung geschehen ist. Ich wollte es einfach
nur noch bestätigt haben.

Kl: Ja, er sagt, du kannst dir natürlich den Spaß erlau-
ben, noch weiterhin danach zu suchen in mir. Das
kannst du wohl. Aber die Botschaft heißt gleich wieder:
Aber du wirst nichts anderes und nichts neues finden.

Th: Richtig. Und er hat mich verstanden. Deshalb kann
ich auch wahrnehmen, daß er eine sehr hohe Weisheit
hat. Er ist mir sehr sympathisch.

Kl: Mir ist er auch sehr sympathisch.

Th: Okay, was ich gerne noch von ihm wissen möchte -
und ich bin jetzt  tatsächlich  ein bißchen am bohren und
er möge es mir verzeihen - ist der Punkt: Was kannst du

tun oder wahrnehmen oder verändern oder erinnern,
daß du diese Magenprobleme nicht mehr so aktuell
bekommst? Was ist da noch nicht verdaut? Wenn es
etwas gibt, soll er mir das sagen, oder dir einen Hinweis
geben oder etwas zeigen.

Kl: Was ist noch nicht verdaut? Ja, also, meine
Empfindung ist, daß der J... ein sehr, sehr empfindliches
Gefühl oder Gerüst hat, oder wie  ich das sagen kann.
Also, er muß halt lernen, dieses empfindliche Gefühl
oder Körperwesen, das er da hat einfach zu schützen,
wie soll ich das sagen, bergender behandeln,  daß  also
nicht diese Energien so direkt in ihn einschlagen.

Th: Also, es ist nicht eine Frage von unverdautem
Material, sondern Schutz für sein hochsensibles Wahr-
nehmungssystem?

Kl: Ja, das ist so meine Empfindung. Wenn ich ihn
frage: Ist noch irgendwas unerlöst, dann guckt er mich
nur an.

Th: Wir können folgendes machen: Er weiß es, wenn
etwas unerlöst ist, das wichtig ist, daß du  es dir noch
anschauen sollst, aus deiner Vergangenheit, wenn es
etwas gibt, dann soll er jetzt mit dem  Kopf  nicken  und
wenn es nichts mehr gibt, mit dem Kopf schütteln. Was
macht er?

Kl: Er macht gar nichts.  Er überläßt es mir. Wie wenn
er mir signalisiert: Du mußt es wissen.

Th: Ja, das ist schon richtig. Du mußt es wissen, aber
da du an der Stelle schon etwas hilflos bist, weil du ja
unbewußt bist an der Stelle,  ist er schon so ein Mittler
zwischen den Welten, zwischen  Bewußtsein  und
Unterbewußtsein,  und  da  er  aus dem Unterbewußt-
sein  und  Bewußtsein  gebildet  wird,  hat  er  einen

Th: Sehr schön, sehr stimmig. Ich würde gerne ein-
mal wissen, ob er mir ein paar Fragen beantwortet.

Kl: Dir?

Th: Ja, mir. Darf ich ihm ein paar Fragen stellen?

Kl: Aber gerne.

Th: Ich würde gerne mal wissen von ihm, ob du
irgendwelche Sachen noch erinnern solltest, damit
die Heilung, die mit deinemTumor zusammenhängt,
geschehen kann, oder ob die Heilung schon abge-
schlossen ist. Er, der Kontakt hat zu deiner
Innenwelt, weiß das. Davon bin ich überzeugt. Er
soll mir bitte diese Frage beantworten.
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schönen Zugang. Und es war jetzt meine oder deine
Bitte an ihn, einen Hinweis zu geben. So als Helfer oder
Weisheit. Schau mal, ob er dazu bereit ist.  Schau mal,
ob er nickt oder den Kopf schüttelt.

Kl: Als wenn er dazu keine Stellung nehmen will    

Th: Das ist auch eine sehr konkrete Antwort. Wie ist das
für dich? Du mußt sie nicht annehmen. Du kannst dich
beschweren.

Kl: Tja,  ich meine, natürlich habe ich in mir eine Seite,
die auch konkret von ihm wissen wollte, wenn wirklich
noch etwas ist.

Th: Erzähle es ihm.

Kl: Ich muß dir sagen: Ich hätte es ganz gerne, daß du
es mir auch konkret sagst. Und ich muß mich damit aus-
einandersetzen, daß du es mir auf meine Weise rüber-
spiegelst. Ich hätte es schon ganz gerne konkret.
Kannst du es mir nicht konkret sagen?

Th: Okay, was geschieht? Was tut er?

Kl: Ja,  wie wenn er ohne Worte sagt: Ja, dann guck in
deine Vergangenheit, wenn du so neugierig bist, Oder
guck in das, wo du hergekommen bist. Wenn du meinst,
daß du noch etwas suchen mußt.

Th: Gut. Es kann sein, daß du einfach suchen mußt, um
festzustellen,  daß  alles okay. ist.  Dann hast du eine
noch höhere Sicherheit. Er hat dir jetzt zwei Möglich-kei-
ten gegeben.  Die erste war, du weißt es, und er hat dich
damit getestet. Er hat es quasi nicht als innerer Führer
dir gesagt, dann hast du nachgefragt.  Er sagt dann, es
gibt da was und wenn du willst, dann suche es selbst.
Ich würde gerne von ihm wissen, ob er damit einver-
standen ist: Ich biete dir, deinem Unterbewußtsein noch
mal eine  neue Tür an. Wir  konstruieren  jetzt  eine  Tür.
Es  ist auffällig, es waren eben nur drei da, von Anfang
an. Die hast du alle drei jetzt besucht. Wir machen ein-
fach mal eine vierte Tür. Die kannst du dann aufmachen.
Wenn es etwas geben sollte, dann soll dein
Unterbewußtsein hinter dieser Tür es ausdrücken, damit
du selbst feststellen kannst, gibt es etwas aus deiner
Vergangenheit, das noch unklar ist oder unaufgearbei-
tet. Wenn er dir helfen will, dann soll er bitte diesen
Vorgang mitgestalten. Ist er dazu bereit? Nickt er oder
schüttelt er den Kopf?

Kl: Nein, er will gar nicht.

Th: Er will gar nicht mitmachen? Ist das okay für dich?

Kl: Ja,  ich kann es akzeptieren, wobei ich natürlich
trotzdem diese stille Frage auch gern beantwortet hätte.

Th: Sage ihm: Ich akzeptiere es, bin aber etwas enttäuscht.

Kl: Ja, ich bin ein bißchen enttäuscht. Es hätte mich
schon noch interessiert,  aber ich muß es akzeptieren,
daß er da nicht weitermachen will, mit mir mitmachen will.
Th: Du  mußt es nicht akzeptieren. Du kannst ihm deine
Enttäuschung zeigen,dann hat er wieder eine neue
Reaktionsmöglichkeit.

Kl: Gut. Ja, dann sage ich: Ich bin enttäuscht, Da ich
mich auf die Reise gemacht habe,  hätte ich auch gerne
gewußt, was noch dahintersteckt.

Th: So, jetzt weiß er etwas Neues über dich. Würde er
dir jetzt helfen?

Kl: Jetzt spürt er natürlich, daß ich mehr Druck mache.
Und jetzt sehe ich natürlich, daß ich in ihm auslöse, daß
er jetzt mit sich ringen muß. Und wie wenn ich jetzt doch
so weit an ihm dran bin, daß er sagt:  Na. gut, dann will
ich dir eben helfen, wenn du wirklich so danach rufst.

Th: Ja, genau. Das ist eine Wechselwirkungr die merkst
du auch. Wenn  du  es  wirklich  wissen  willst,  kreierst
du auch diesen lmpuis, es wissen zu wollen und dann
bekommst du auch die Hilfe. Kannst du es sehen?

Kl: Ja, ich habe jetzt doch so darauf bestanden, daß er
nicht ablehnen konnte.

Th: Guck mal, das ist auch die Quintessenz aus dem
Satz: Es ist deine Wahl. Du entscheidest dich dafür,
anders zu wählen und du kreierst auch sofort eine ande-
re Wirklichkeit. Kannst du sehen, wie das zusammen-
hängt?

Kl: Ja, weil ich in mir gespürt habe, ich muß dranbleiben.

Th: Richtig,  und das kannst du auch immer machen.
Wenn du es wirklich  willst,  kennst  du  auch  jetzt den
Mechanismus. Dann machen wir jetzt tatsächlich eine
neue Tür. Geh mal wieder in diesen Gang, und alleine,
weil wir es entschieden haben, wird eine vierte Tür in
diesem Gang sein. Ist das so?

Kl: Ja, die habe ich jetzt erzeugt.

Th: Gut. Bleib davor stehen, sage mir, was steht auf die-
ser Tür drauf, welches Wort?

Kl: Ja, witzigerweise kommt jetzt „Lösung“.

Th: Lösung? Jetzt kommt die Lösung, interessant. Bist
du bereit, diese Tür zu öffnen?

Kl: Ich bin bereit und neugierig.

Türenquietschen wird eingespielt.

Kl: Ja, da kommt jetzt als Empfindung: „Heile dich
selbst“, spontan“.

Th: Gut, geh rein, schau dich um. Wie drückt sich das
noch aus, außer in diesen drei Worten?

Kl: Es ist Wärme. Es ist eine Geborgenheit. Und es
kommt Licht dazu. Wärme, Licht und Geborgenheit, ja.
Heile dich selbst. Sei in dir selbst geborgen, dann hast
du deinen Frieden und deine Heilung.

Th: Wie drückt sich das strukturell aus? Kannst du
irgendwas in diesem Raum erkennen?
Kl: Der Raum selber ist auch wieder ganz ohne Kontur.
Es ist etwas, das gar nichts mehr mit Konturen zu tun
hat, sondern was als Botschaft nur noch in diesem
Raum ist. Der ist wirklich frei von Kontur.

Th: Ist das etwas, das für dich gilt, oder gilt es für alle?

- 15 - 



Kl: Das war jetzt für mich, weil es ja meine Tür war. Die
habe ich für mich aufgemacht und die Botschaft war für
mich. Wie weit das auch für andere gültig ist, da will ich
jetzt nicht reingehen.

Th: Gut, es war nur eine Nachfrage. Wärme, Licht und
Geborgenheit. Gut, ich bitte jetzt einfach dein Bewußt-
sein, mir diese Botschaft umzusetzen in Bilder, die aus
deinem realen Leben stammen. Wie oder wo drückt sich
diese Botschaft, diese Qualität, in deinem Leben aus, so
daß du ganz klar erkennen kannst, wie diese Qualität  in
deinem Leben wirkt. Schau mal, welches Bild hoch-
kommt. Es kann ein Bild aus der Vergangenheit sein. Es
kann ein Bild aus der Zukunft sein.

Kl: Ja, spontan kann ich jetzt sagen, mit meinem Herz,
also mit meiner Herzliebe, die in mir ist, mich austau-
schen mit Wesen, die in meiner Herzliebe-Verbindung
sich zeigen, oder die einfach da sind. Also mitfühlende,
liebevolle, warme Menschen.

Th: Laß eine Situation auftauchen, die real geschieht.

Kl: Ja, zum Beispiel, indem ich in die liebenden Augen,
in die fröhlichen Augen meiner Geliebten schaue.

Th: Tuʼs jetzt.

Kl: Liebste, du weißt, das ist unsere Energie, das ist
unsere Freude, unsere Lebendigkeit, das ist es, worin
wir uns meistens bewegen. Und ich bin ganz, ganz
dankbar, daß es so ist, daß ich das ausdrücken kann,
daß ich es leben kann mit dir, und meine Freude ist es,
auch noch mit vielen, vielen anderen Menschen zu
leben, nicht nur allein mit dir.  Und ich weiß, daß ich das
mit anderen Menschen auch erleben kann. Ja, es ist
sehr schön, und es ist sehr viel Freude und sehr viel
Licht zwischen uns und ....

Th: Beschwört Sie dieses Bild, das du siehst vor dir, herauf?

Kl: Ja, das kommt aus ihren Augen, aus ihrem Herzen, das
klingt und schwingt, es ist einfach ganz viel Wärme da und
Leben da und Freude und inneres und äußeres Wi s s e n .

Th: Okay, das klingt auch wieder so, als ob es da gar
nichts zu suchen gibt in deiner Vergangenheit, als ob es
da gar keinen Hinweis gibt,  als ob da kein Schatten-
anteil wäre, der erlöst werden will.  Das klingt so, als ob
du sagen kannst, der weise Mann hat völlig recht ge-
habt. Du mußt nicht da reingehen, und wenn du rein-
gehst, erlebst du gerade das, was ihn wieder bestätigt:
Du bist im Einklang mit dir. Und das ist wunderschön.
Wenn es, und ich bohre jetzt noch ein bißchen weiter,
wenn es also noch was gibt, was wir bis jetzt immer
noch nicht herausgefunden haben, das wichtig  ist, dann
soll dich  jetzt deine Freundin, die vor dir steht, an die
Hand nehmen und es dir zeigen. Das ist auch ein Bild,
eine Figur, aus deiner Innenwelt. Sie soll dich an die Hand
nehmen und in die Situation hineinbegleiten, die für dich
wichtig ist, daß du sie wahrnimmst. Was macht sie?

Kl: Also, sie sagt mir nur eins. Sie nimmt mich an der
Hand und sagt einfach nur zu mir: J., sei selbstverant-
wortlich. Das ist ihre Botschaft, die sie mir gibt. Denn ich
bin in der Vergangenheit nicht immer selbstverantwort-
lich gewesen. Ich habe mal eine Zeitlang zu arg auf sie
geschaut, auch was Therapeutisches angeht, oder Hei-
lendes angeht. Da bin ich nicht ganz bewußt gewesen.
Sie nimmt mich jetzt bei der Hand und sagt: Du weißt,
es gibt nur eins zu tun, nimm dein Leben voll in deine

Hand.   Und das habe  ich auch wirklich verstanden, aus
ihrem Herzen. S...., du weißt, ich lebe das jetzt. Du
weißt es und ich weiß es auch.  In dem Gefühl sind wir
wieder verbunden miteinander.

Th: O k a y, wie drückt sich das aus, dieses „sei
selbstverantwortlich“ in einer ganz normalen A l l t a g s -
szene? Laß mal eine auftauchen und nimm sie wahr.

Kl: Ja, ich werde zum Beispiel auf der körperlichen
Ebene irgendwie krank,... z.B. ich habe Rücken-schmer-
zen  oder  ich  habe  mich  irgendwie verletzt, es ist so,
daß ich jetzt sofort zu meinem Freund oder zu Men-
schen gehe, die mir auf dieser Ebene helfen können,
und nicht mehr auf die S.... schaue, die mir da eventuell
Hilfe ist. Ich habe erkannt, daß ich jetzt diese Dinge
anderen Menschen mitteilen darf, die mir dann helfen
können. Nicht mehr die S.... Und das ist das Neue in mir,
das ich jetzt auch lebe.

Th: Ist das so etwas, wie: Wenn du absolut die
Verantwortung für dich übernimmst, heißt das, daß du
dich bei niemandem mehr beschweren kannst?

Kl: Wenn es mir nicht gut geht, bin ich verantwortlich. Es
gibt jetzt keine Instanz mehr außen, der ich das antra-
gen kann, und die dafür verantwortlich ist. Ich bin ver-
antwortlich.

Th: Auch nicht so Pseudo-Instanzen wie die Gesell-
schaft   

Kl: Nein, das schon gar nicht. Das ist in mir schon lange
nicht gewesen. Es war eher, daß ich so in partner-
schaftlichen Dingen, was Heilung angeht,  die S.... damit
belastet habe und es letzten Endes doch nicht getan
habe.  Und dann war sie frustriert und ich war  frustriert.
Diese Dummheit und diesen Fehler in meinem Verhal-
ten habe ich jetzt auch erkannt.

Th: Was möchtest du jetzt tun, um diesen Satz wirken
zu lassen: Sei selbstverantwortlich, damit du keine
Magenprobleme mehr bekommst? Schau mal die Szene
an, die auftaucht, wo du normalerweise früher Magen-
probleme bekommen hättest, und was geschieht jetzt?
Laß das Bild wieder da sein, dein Zukunftsbild.

Kl: Ja, es müßte eine Situation sein, wo ich psychischen
Streß habe, wo ich zuviel seelische oder psychische Be-
lastung habe. Ja, es könnte jetzt auch wiederum nur so
sein, daß ich darauf komme,  daß es der S.... schlecht
geht, und ich fühle mich mitbelastet.
Th: Gehe mal in die Situation.

Kl: S.... hat körperliche und seelische Probleme und ich
erfahre davon, und mein Mitgefühl, meine Anteilnahme,
ist so massiv, daß ich das in meinem Magen spüre.
Th: Okay,  laß jetzt die Situation da sein, spür sie in dei-
nem Magen und schau mal, ob du kraft deiner Be-wußt-
heit wahrnehmen kannst, daß du selbstverantwortlich
bist, oder sie selbstverantwortlich ist und schau mal, ob
sich dadurch etwas verändert, auch in deinem Magen.
Schau sie an. Sie steht vor dir. Guck mal, was sie dir
sagen will, was hochkommt, was du wahrnimmst.
Kl: Ja, ich spüre, daß ich ihr mental mitteilen kann, was
ich für ihre Hilfe sehe, aber ich sehe auch den subtilen
Konflikt in mir, in meinem Inneren, daß ich mich nicht mit
ihr emotional so stark solidarisiere.  Und diese Kunst,  die
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muß ich, oder darf ich in Zukunft mit mir immer wieder neu
üben, daß ich mich emotional nicht zu stark einlasse.

Th: Sage ihr das noch mal. Schau sie an und sage es ihr.

Kl: S., ich weiß viele Dinge, wie ich dir helfen kann, von
rein praktischer oder medizinischer Seite, aber ich bin
jetzt dabei, daß ich mir keine inneren Schmerzen erzeu-
ge, sondern ich lasse einfach geschehen. Ich lasse mich
freier von dir, ich fühle zwar mit dir mit,  aber ich will
erreichen, daß ich da  nicht leiden muß, wenn es dir
schlecht geht. Ich verhalte mich jetzt so, daß ich dir alle
Hilfen gebe, von denen ich weiß, daß sie gut sind für
dich, doch innerlich werde ich mich so verhalten, daß ich
bei mir bleibe, in meiner Energie.

Th: Und damit erzeugst du keine Schmerzen mehr in dir.
Und objektiv zeigst du ihr: Das ist Selbstverantwortung. Sie
muß es ja auch nur so machen. - Kann sie es annehmen?
Schau mal, ob sie nickt oder mit dem Kopf schüttelt.

Kl: Ja, doch, sie kann das annehmen, Sie hat das
Bewußtsein dafür. Ja, sie hat genickt.

Th: Das ist entscheidend, denn dann macht sie auch
keinen Streß in dir.  Sie hat jetzt verstanden. So funktio-
niert das. - Gut, dann müßten sofort auch in deiner
Vorstellung die Magenschmerzen weg sein. Das würde
heißen, wenn ich das richtig sehe, daß du an der Stelle
ein sehr hohes Bewußtsein immer wieder aufbringen
mußt, daß es aber gleichzeitig ein Training ist. Du hast
es schon richtig formuliert, es ist ein Training für dich. Es
scheint mir so zu sein, daß du alles Material hast. 
Es gibt eine bestimmte Schwelle, da ist es notwendig,
alles Material aufzuarbeiten, denn es haut rein. Und es
scheint bei dir die Schwelle zu sein, daß, wenn es etwas
gibt in der Vergangenheit, es dich zwingt, immer wieder
ganz bewußt zu sein, und daß das ein Training ist. Wenn
du dieses Training akzeptierst, erlaubst,  er-kennst,
dann hast du auch die Freiheit. Also bitte darum, daß der
Körper dir etwas zeigen will, sagen will. - Klient bejaht. - Gibt
es irgendwas in dir jetzt, was du noch wissen willst, was
dich stört, was du nicht weißt?

Kl: Ich fühle mich jetzt entspannt und ruhig. Als Botschaft
ist es jetzt auch nur noch eine Bestätigung dessen. was
ich in der letzten Zeit auch schon gewußt habe, daß  ich
mich  freihalte  in der emotionalen Übersolidarisierung.

Th: Darf ich es mit meinen Worten zusammenfassen?
Ich sehe etwas in dir, aus meiner Sicht sehr seltenes,
daß  tatsächlich kein einzigen  Aspekt  von  irgendeinem
Schatten hochkommt, der aufgeräumt werden muß oder
verarbeitet werden sollte, sondern daß es so etwas ist,
wie dich ganz tief wiedererinnern, daß alles so ist, wie
es okay ist; daß die Bewegung Beweglichkeit bedeutet,
daß Licht Licht bedeutet, daß deine Weisheit Weisheit
bedeutet, daß du im Einklang bist mit allem, was sich
sehr schön in diesen Bildern ausgedrückt hat. Was du
auch, wenn du es möchtest, hochholen kannst, dich wie-
dererinnern kannst. Du kannst zu Hause öfter mal  be-
wußt in diese Räume hineingehen, oder dir die-
se Cassette  noch  einmal  anhören.  Das  würde  in  der
Konsequenz bedeuten,  du  bist  absolut  gesund.  Du
hast einen sehr hohen Bewußtseinsstand, und mit dei-
nem Bewußtseinsstand kannst du deine Gesundheit in
jedem Moment ganz klar entscheiden und du hast die
klare Botschaft erhalten: Ich habe die Wahl. Im Prinzip
heißt das, ich kann dir gar nicht weiterhelfen. Du mußt
keine Therapie machen. Du bist fit. Wie ist das für dich?

Kl: Es ist rund für mich.

Th: Meine Begleitung ist darauf abgezielt, in dieser
Innenwelt, wie du sie mir präsentierst, nachzugucken,
ob alles im Fluß ist, im Ausdruck ist, in Harmonie ist. Das
ist bei dir alles perfekt in Ordnung. Wenn es irgendwas
gibt, was dem widerspricht, was ich jetzt gesagt habe,
soll dieses auftauchen, in welcher Form oder welc h e r
Gestalt auch immer. Schau mal, ob jetzt etwas kommt.

Kl: Also, ich habe mich jetzt mit dir, mit deiner Energie,
was du rübergebracht hast, so im Fluß befunden. Da
war keine Ecke und keine Kante, ich war in dem jetzt eins.

Th: Dann gebe ich dir eine Empfehlung, wenn du möch-
test, zum Abschluß. Erlaube einmal deinem  Unterbe-
wußtsein, alle Informationen zur gleichen Zeit zu präsen-
tieren.  Vielleicht  die Beweglichkeit mit dieser Freude, mit
deiner Partnerin zusammen, vielleicht auf dieser Natur-
wiese oder wo auch immer du jetzt noch einmal so ein
Erlebnis hast, das dir guttut. Daß du vielleicht noch  mal
so einen tiefen Kontakt zu dir oder zum Universum be-
kommst, daß es ein schöner Abschluß für dich ist. - Musik
wird eingespielt.

Kl: Ich sehe das jetzt so in mir, daß alle Türen, die ich
jetzt geöffnet habe, und alle Inhalte dieser Türen nehme
ich jetzt,  indem ich selbst das Zentrum bin, und diese
Inhalte drehen sich jetzt um mich herum mit der Musik
und mit meiner Freude und allem, was da ist, und auch
mit dir und das ist wunderbar. Es fließt, es dreht sich
jetzt wie mein inneres und mein äußeres Karussell und
ich bin ganz bei mir mit allem, was ist: in der Musik, in
deiner Stimme, was du rüberbringst, was bei mir an-
kommt. Es ist wunderbar. Ich bin froh ...

Th: Dann laß diesen alten, weisen Mann noch dabeisein.

Kl: Ja, genau! Der alte Mann gehört direkt 
neben mich, im Zentrum dieser  schönen  
Drehung,  dieses  schönen Karussells, dieser
Energie, die sich um uns herum dreht.
Ja, da gehörst letzten Endes du auch rein.

Th: Ich bin schon drin.  Kl: Ja, du bist mit drin, genau! -
Beide lachen. - Ja, du warst  gleich mit drin. Du warst
das Zentrum dieses Kreises.
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Klient (30 J.) Bindungslos, arbeitslos,
weltunzufrieden, leicht aufbrausend,
selbstzerstörerisch, heimatlos...
1. Session: Aah...mein linker Arm ist wie
gelähmt ...Messer...das Messer. . . I c h
weiß nicht. ..ich glaub, ich töte jemand.
Ich töte jemand... Jaja, ich töte
jemand...in den Bauch. Ich war wohl
Linkshänder. Ich hab was verraten! -
Kapuzenmänner tauchen auf. Die lassen
mich hängen. Saubande! Jetzt taucht so
eine komische Statue auf... wie so ein
General oder was weiß denn ich... auf,
wie so ein Monument. Geheimnis, immer
wieder nur Geheimnis, Geheimnis...
Geheimnis. Ja, der sagt: find es selber
raus; der sagt zu mir, find es selber raus!
Ich wüßte, was ich getan habe, ich sollʼs
selber rausfinden. Ajee, jetzt krieg ich
aber wieder Herzstiche. Die haben mir
das Herz rausgenommen. Bei irgend so
einer Scheiß Zeremonie. Die beugen
sich alle dadrüber...und säbeln an mir
rum. Ich bin irgend so ein Opfer. . .
Opfergabe ...Mensch... die antworten
nicht, die Stinker. Jetzt sitz ich da, wie so
ein Wolf, der um sich beißt. Die sagen
mir Nichts... also sag ich zu denen, die
sollen verschwinden. Nee, die haben alle
die Köpfe gesenkt - schuldbewußt. Aber
er sagt nichts... er sagt verdammt
nochmal nichts, er sagt irgendwas mit
Macht, der wird immer kleiner.  Du der
wird immer kleiner. Ich...ich hab da nur
noch einen Zwerg in der Hand. Ich bin
riesig, die anderen sind alle weg.. ich
hab nur noch diesen Zwerg da in der
Hand. Ich würd den am Liebsten auffres-
sen. Ich bin wie so eine reißende Bestie.
Weg, sind sie, alle weg, im Dunkeln ver-
schwunden. Jetzt taucht ein Sarg auf...ja
ein Sarg, so ein ganz schöner verzierter
Sarg... wie so eine Steinplatte... aber der
Eine ist wieder da, den hab ich noch,
ouh... das sticht hier am Kopf... irgend-
welche Nadeln, die ich noch im Schädel
hab, von ihren Spielereien... da sind jetzt
ganz vie-le Bilder hintereinander ...meine
Angst, als mein Vater starb, lag er auf
einer Bahre und da hab ich totale Angst
gekriegt, daß ich dachte... der steht
gleich auf und zerreißt mich. Der steht
einfach wieder auf... so zombiemäßig

und so ist es auch grad. Der Sargdeckel
so... der geht auf! Jetzt pocht mein Herz
ganz arg. Der sagt: wir werden dich
holen, er sagt, wir kriegen dich.. wir krie-
gen dich... wir kriegen dich. Es ist der
Tod - Freund Sensemann. Pest.... die
Pest!  Schon wieder so ein Schauer. Was
ma-che ich? Ich weiß gar nicht, wo ich
bin? Mm, aja- ouh ich hab so Herzstiche.
Das ist, oah, wie so eine Mühle, wie so
eine riesige Mühle und da ist so, da wer-
den so all dieses Leid und all die
Menschen werden zerquetscht und zer-
matscht. Die Kriege oder die Pest oder
was das auch immer ist, da ist so eine
Hand davor, vor dieser Mühle, vor die-
sem rasenden Mühl-stein. Für mich ist
das die Hand Gottes, die entscheidet
über Leben und Tod!  Ich sehe so einen rie-
sigen Kämpfer mit so einem riesigen Helm
auf -  das Schwert hoch erhoben über sei-
nem Kopf - und zuschlägt... immer wie-
der zuschlägt. Oah... das tut so weh! Ich
bin derjenige, der um sich schlägt. Da ist
jetzt ein Ritter mit so einem ganz, ganz
dunklen Visier... wird erwürgt... oh Gott...
all diese Bilder immer und immer wieder
(Unter Tränen) und dann immer wieder
zwischendrin, dieses...oh Gott, warum
dieses  ganze Leid... und dann wieder
zwischendrin die Wut und dann wieder
zwischendrin die Hoffnungslosigkeit und
dann wieder zwischendrin: ich bin
Schuld, ich bin auch Schuld, ich bin mit-
schuldig und  aach... Ja und dann,  und
dann: verdammt seist Du! Ve r d a m m t
seist Du in alle Ewigkeit! Äh, nenn es
Gott... es ist kein Gesicht, es ist nur die
Stimme. Ah, ich hab ihn... so wie man
sich manche Gottesbilder vorstellt, mit so
einem großen, langen Bart, der sich aus
einer Wolke verwandelt hat, in einen rie-
sigen Kopf. Weil ich mit schuld bin. Er
sagt zu mir, ich wäre ein Wurm,
ein Nichts oder ein Niemand.
Er sagt, g laube an mich
und Du bist frei.

Die Präsentation dieser Einzelsitzungen ist bewußt von den Interventionen des
Therapeuten frei gehalten worden, um den Energiefluß als spontanen
Bilderfluß klarer darstellen zu können. Sehr markant sind die gleichzeitig auftre-
tenden Körperreaktionen (Schmerzempfindungen). Die Innenwelt wird in der
ersten Sitzung als Horrorwelt erlebt, in allen weiteren Sitzungen gab es immer
mehr Zusammenhänge und erkennbare Strukturen. Wie Libet feststellte, wird
das Bereitschaftspotential als messbare Hirnaktivität 0,5 sec vor einer Reaktion
produziert und der Mensch reagiert 0,2 sec vor der möglichen Reaktion mit der
bewußten Freigabe (Entscheidung) dieses Energieflusses. Hier ist dieser frei ab-
fließende Energiefluß sichtbar, der nur durch bewußtes Akzeptieren dieses chao-
tischen Bilderflußes entsteht. Dadurch entleert sich das Horrorenergiefeld: der
Druck entspannt sich. Mögliche Anwendungsfelder: Sexual- und Gewaltstraftäter.

4. Session
Die Schlange  hortet die
Energie für schlechtere Zei-
ten, nicht für bessere Zeiten,
für schlechtere Zeiten, Kriegs-
momente Katastrophen und solche Sa-
chen. Jaja, da werdʼ ich aber ganz leben-
dig, wenn Naturkatastrophen sind, da
werde ich ganz fit. Wenn es extrem wird,
dann fange ich an lebendig zu werden,
so sieht es aus. Die Schlange fällt in sich
zusammen. Jetzt schwimmt sie in dem
Blut, wie Öl, haftet so an Ihr. Sie stirbt. ...
Formen ... und alles verklebt. Ich bin fas-
sungslos. Na, die schlängelt sich so weg
von mir, wie auf so einen Spiegel zu, wie
so ein Spiegelbild. In dem Spiegelbild bin
ich. Diese Dämonen sagen: Wir sind
auch da!  Und sie sagen, Du wirst uns
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bin Schuld am Leid der Frauen.
Ich sehe einen Tunnel, also wie eine
Rutsche rausch... rausch,  runter, hoch
Spirale... rutsch, rutsch. Da Unten ist ein
Licht. Ja und das Ende der Rutsche ist
ein Kopf, wieder so ein Dämonenkopf,
aus dem seinen Mund bin ich raus ge-
kommen. Sowas, wie ne riesige Fels-
wand und dann bin ich in so Nebel gefal-
len... also so große Nebelschwaden und
da bin ich reingeflogen. Wupp. Ich sehe
nur diesen Nebel... ich falle immer noch.
Aja ok, ok, es geht noch tiefer... und jetzt
sind unten Flammen... also da wo ich
reinfalle, sind Flammen. Flammen und
irgendwie diese Dämonenfratzen ...
Schlangen ... so ein Fegefeuer oder so.
Ich verbrenne, ich verbrenne!!! 
Jetzt ist was auferstanden. Ein Wesen...
sieht ein bißchen eigenartig aus... wie
eine Mumie, fast gesichtslos. Jetzt sehe
ich Schatten an den Wänden, von... wie
es zwei miteinander treiben. Diese Mu-
mie ist so halb aufgerichtet und guckt so
... guckt sich das an... also guckt in der
Gegend rum, also so matt und dumpf.
Oooh, jetzt krieg ich wieder einen totalen
Kloß!  Es sticht. Das wird stärker und der
sagt nichts... Ich hab ihm jetzt eine auf
die Birne gehauen, hab gesagt, er soll
sagen, wer er ist. Er sagt einfach, schau
mich an. Auhhhh... Ich bin Dein
Schmerz! Hat er gesagt. Oahhh, jetzt
krieg ich Herzstechen. Erst im Hals die
Schmer-zen, jetzt im Herzen...und im
Bauch. 
Da ist jetzt so ein Bild von so
einem  Mann, aber das kann
man nicht direkt als Mann
bezeichnen, wie so ein
Kraftprotz, der auf einer Frau
liegt und die hat die Bei-ne so
nach oben und der stößt immer
wieder zu. Aber ihr Un-terleib ist
völlig blutig, also völlig zerstoßen
oder so.   Auahhh, jetzt tut mein Arsch
weh. Jetzt krieg ich Kopfschmerzen,
ouhh was geht denn jetzt ab? Ich weiß
gar nicht mehr, was mir zuerst weh tut.
Ouuuhhh... mein Kopf. Ouhh. . . .wie
grauenvoll, das ist so ein... also er... er
ist... och... das ist kein richtiger Mensch
oder sowas... das ist  wie eine Maske
und sie... sie ist wirklich nur noch... das
ist dieses Zerfetzen in Grund und Boden
ficken oder was weiß ich... auf jeden Fall
so... ganz viel Blut und Fleisch ohne
Rücksicht auf Verluste, einfach so völlig
abartig. Macht! Macht darüber zu haben,
darüber zu entscheiden. Was du machst
mit ihr! Völlig egal! Aber es ist nicht nur
die Macht... es ist irgendwie auch so...
ja, es kommt auch so vom Schwanz aus. 

Ouhh, Mann, ich denk drüber nach...
nein. Es ist unheimlich gewalttätig. Ja, ja
es ist so gewalttätig, daß sie blutet.
Zerstückelt ... bluten ist schon gar kein
Ausdruck mehr ... der Schmerz der ist
weg! Aber es sticht im Kopf ... ssssst ...
ouhh ... das ist total ... uäh ... mir ist
schlecht ... echt. Da ist soviel Haß auch.
Es ist so Grrrrrrrrr. Es ist, wie so rrrrrrr ...
ja ... tierisch, so tierisch. Das ist einfach
tierisch ... das ist auch tierisch geil...
(lacht). Es ist (lacht), es ist nicht nur un-
angenehm, nee es ist einfach tierisch so

nie los werden! In diesem Spiegel sind
jetzt ganz viele Fratzen, wieder meine
alten Bekannten. Da lachen lauter
Fratzen zu mir und Grimassen. Ich laß
sie einfach, sowohl die Dämonen als
auch die Fratzen und die Gnome und die
ganzen Spinner da; ich laß sie einfach
da so sein, wo  sie sind und die Schlange
dreht sich ganz verschämt weg, so... ist
höchst beleidigt und die Dämonen die
schlingeln so ( p f e i f t ) ...weißt Du? Holen
sich die Energie,  so... so klinken sich ein
bei mir. Also ich sehe jetzt diese ganzen
Dämo-nen, die vorher so in A u f r u h r
waren, da in diesem Spiegel und die sit-
zen da alle ganz ruhig. Jetzt frag ich mal
die Schlan-ge. Die Schlange ist sowas,
wie Big Boß, die hat auch mein
Spiegelbild in sich, also die andere Seite
ist sie. Die ist aber auch wirklich so,
weißt Du, wie in dem Aladin-Film, die
Schlange. Sie wendet sich ab. Jetzt geht
das wieder los. Aja, klar, tun die Augen
wieder weh. Sie sagt, ich laß Dich aber
nicht in Ruhe.  Sie will mich vernichten,
sagt sie.  Sie würde sich auch vernich-
ten. Es hat was von Selbst-zerstörung,
ja. Sie sagt, das ist Ihr egal, dann sucht
sie sich einen anderen Kör-per. Keine
Kompromisse, sagt sie.. keine
Verträge... keinen Deal. NEIN! Das ist
der Anteil, wo sich die Leute von mir
abwenden. Was mich dann wiederum
vernichtet, ja. Weg... ich bin weg,alle mög-

lichen Trips von ekelig, weißt Du... ekeli-
ge We i b e r, Fettarsch, Stinkemuschi.
Küssen ist ekelig. Dieses Animalische,
das ist dieses Animalische... dieses,
diese UAAH Energie, weißt Du, dieses...
ich krieg dann Bilder von Neandertaler
und Dinosauriern und so, da hat sie
keine Macht... so gewalttätig oder anima-
lische Sexdinger oder mit an die Haare
packen und einfach in Grund und Boden
vögeln, keine Probleme. Da hat sie keine
Macht. 

Da war jetzt eine Frau gewesen, die
wunderschön auf dem Bauch liegt, die
Beine gespreizt hat und auf einmal hat
die sich verwandelt in irgend so einen
häßlichen, abgrundtief häßlichen Gnom.
Das war mir eigentlich... das war eher so,
als wollte ich in sie eindringen und dann,
dann habʼ ich aber ihren Körper gespalten,
also auseinander gerissen und dann in
dem Moment kam dieser häßliche Gnom
und jetzt steht vor mir... ach schon wie-
der Freund... ja, nenne ihn ruhig der Tod;
aber der steht vor mir, wie so eine Säule
und ich ganz aufrecht und guckt auf mich
hinab und ich guck ganz steil an ihm
hoch. Der hat sowas von...Du bist Schuld
oder sowas, so guckt der. Am Leid. Ich
bin Schuld am Leid der Menschen! Ich

... chrrrrr, ja, wie ein  Wolf, hab ich jetzt...
wie so ein Wolf oder wie so Werwolf, ja
sowas ist das. Werwolf, ja genau das ist
das. Es ist so, als wenn zwei... es hat
sowas von zwei... wenn zwei We r w ö l f e
miteinander vögeln ( l a c h t ). So diese Lust
am Schmerz oder so... wenn die Krallen
über die Haut gehen (knurrt)....Ouh ...
das ist so ne Lust ... so ne Lust ... so ne
totale Lust. (stöhnt) ... auch so eine Kraft
... so eine UAAHHH ... sowas. (knurrt) ...
er hat jetzt ein Gesicht ... er hat sich völ-
lig verwandelt ...  er ist ein Wer-wolf und
... und er bäumt sich so auf. Er ist in ihr
drin und bäumt sich so auf. Und sie ... sie
ist Mensch. Sie ist Fleisch ... Fleisch ...
Fleisch! ... Fleisch ... -Wolfsgeheul wird
eingespielt - Das hat was total waches ...
-knurrt - Diese Frau ist weg! ... Ich bin im
Wald irgendwie mit den Wölfen. Es ist
aber so, daß ich so schutzlos bin (hustet)
Ouhhh ... ich will mich zerreißen lassen.
Aber das Eigenartige ist, daß ich nicht
als Wolf zerrissen werde, sondern als
Mensch und daß der Wolf immer noch

dasteht und heult. Er steht da und
heult (weint... Wolfsgeheul wird

weiter eingespielt) Ahhhh ... es
ist so ... ahhh,  es ist immer
noch das gleiche Bild, aber es
... oah ... ja, daß ich schon als
Mensch von den Wölfen zer-

rissen wurde, aber das ist nicht
mehr so ... das ist nicht mehr so

schmerzhaft. Der Mensch, der da
war, der kann das beobachten wie sein

Körper zerrissen wird. Oahh! Das ist
zwar sein Körper, der da zerrissen wird,
aber er schwebt über dieser g a n z e n
Szene. Ich bin er! Es tut mir total weh zu
sehen wie der zerrissen wird. 
- Klient weint - Zum Abschluß tauchen
entspannte Bilder auf und er sieht wie
ein Pärchen sinnlich und sehr sanft, zart
und zerbrechlich zusammen ist. Er geht
in den Mann hineinein und erlebt ihn. 
Es ist aeh ... ein Wertschätzen! Da ist ein
Geniessen und ja ... sowas ganz filigra-
nes. Unterschwellig ist die Energie von
tierisch geil noch da, ja doch. Also es hat
sowas von ... sie kann da sein. Die ist
jetzt aber mehr im Hintergrund.
Der Klient absolviert 10 Sessions und
geht anschl. eine feste Bindung ein!
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Kl: Ja und da ist auf der rechten Seite so
eine Tür und die hat oben so was wie ein
Glasfensterchen und es steht eine Gestalt
draußen, die so, wie mit einer Krücke ...
Ich weiß gar nicht, was das für eine
Gestalt ist, ob Mann oder Frau, die jeden-
falls so mit der Krücke die Tür aufschiebt.
Die hat die Krücke aber gar nicht mehr so
an der Seite, die hält die in den Händen.
Th: Ist die so eine Vermittlerin oder ist es
die Gestalt vom letzten Mal?
Kl: Es scheint so ein bißchen die Gestalt
vom letzten Mal zu sein, aber irgendwie
ein bißchen verändert. Die hat nicht mehr
so dieses ganz Klare wie beim letzten Mal,
so in der letzten Sitzung. Da hatte die so
was ganz Klares. Komm mit, ich zeig dir
was und jetzt hat sie eher so etwas
Vorsichtiges. Die schiebt so mit der Krücke
die Tür auf, damit sie nicht so nah range-
hen muß.
Th: Sag ihr mal, daß du dich erinnerst und
daß sie jetzt nicht mehr so ganz klar wirkt,
sondern eher...
Kl: Ja, du siehst so aus, als ob dir das
auch unangenehm ist, jetzt da die Tür für
mich aufzumachen. Das ist so was, als ob
da jetzt so ein Verwesungsgeruch raus-
kommt und deswegen willst du da gar
nicht so nah rangehen, sondern schiebst
das so mit dieser Krücke auf.
Th: Ah ja  - Klientin  seufzt. Kurze Pause
entsteht. 
Kl: Ich guck da so durch diesen Türspalt
rein. Ich trau mich gar nicht so ganz rein
und irgendwie liegen da verbrannte Men-
schen rum. - Pause - Irgendwie ist das so
der reine Horror.
Th: Sag es ihr mal direkt. Hier wohnt an-
scheinend der Horror.
Kl: Ah, hier wohnt der totale Horror.
Irgendwie so Vernichtung, komplette
Vernichtung. Hm, und irgendwie auch aus
so eine Bos-haftigkeit ... anscheinend. Es
ist kein  Un-fall oder so irgendwas, ein
Unglück, sondern irgendwie so, es ist wie
eine große Halle. So wie so eine
Fabrikhalle. Schon sehr ähnlich wie dieses
Lazarett vom Raum. Es hat ein Dach. Ah
ich merke, ich trau mich jetzt mal wenig-
stens etwas weiter da rein, obwohl es mir
ganz schön übel wird - stöhnt - Der Martin
steht jetzt da im Hintergrund. Das letzte
Mal lag der da ja.  Ich habe dem dann
zwar diese ganzen Bandagen da abge-
macht, aber der steht jetzt da. Ah Martin,

wir haben letztes Mal eine Weile telefoniert
und irgendwann ist es mir total kotzübel
geworden während des Telefonats, - hm -,
so übel, daß ich danach wirklich kotzen
mußte.
Th: Schau mal, was er jetzt repräsentiert.
Jemand der dir helfen will in der Situation
oder der was auslöst. Wie geht es dir jetzt
wenn du ihn wahrnimmst?
Kl: Martin, du hast eher was Beobachten-
des, etwas relativ Unbeteiligtes, so was
wie „ich bin da“, sagt er,  drückt er so aus.
Aber, also ich merke da nicht, daß da für
mich eine wichtige Unterstützung drin liegt
oder so, eher, daß er sich das auch an-
guckt. 
Th: Ok. Mach`s mal alleine. Geh mal wei-
ter. Guck um so deutlicher, guck überall
hin. Stell Fragen. Spür` was passiert ist.
Kl: Also, irgendwo merke ich, wie ich ver-
suche meinen Geruchssinn irgendwie ab-
zustellen, wie es fast was hat von, jetzt
atme ich lieber nicht mehr so tief oder
überhaupt gar nicht oder so ganz verhal-
ten über den Mund. Irgendwie nicht zu rie-
chen, ansonsten merke ich das auch eher
so als Körpergefühl. Irgendwas wird jetzt
so ganz eng. Das ist jetzt nichts so furcht-
bar Gravierendes, ich sehe nichts. So eine
Schlange taucht auf, eine große Schlange.
Die liegt da so zusammengerollt, so wie
eine Boa Constrikta.
Th: Sprich sie direkt an.
Kl: Ja, sag mal du, was machst du denn
jetzt hier? Was bist du denn für eine
Mischung aus einem Schlauch und einer
Schlange mit einem riesigen Maul, mit
ganz riesigen spitzen Zähnen? Wie so
eine Piranha oder ein Hai. Oh Gott mir
wird`s weiterhin total übel. - Hm, hm
seufzt. - Jetzt hat sie das Maul wieder
zugeklappt und legt den Kopf wieder run-
ter.  -Pause-
Th: Spür` mal, ob irgendwelche Impulse
da sind, was du tun kannst.
Kl: Ich hab die Schlange angefasst und
merke, da ist irgendwie ein ganz tiefer
Horror dahinter. Irgendwas wie das
Spüren von diesem, von diesem
S c h l a n g e n k ö r p e r, von diesem Muskel.
Obwohl die da jetzt irgendwie relativ harm-
los liegt. - stöhnt - Ah, ich merke, ich muß
mich total zwingen dabeizubleiben, so als
wie, als  ob das jetzt elektrisch wird in mei-
ner Hand, als ob das jetzt was hätte von
bloß irgendwie die Hand wegziehen, aber
es geht gar nicht mehr.
Th: Schau mal, was die Spannung dir
offenbart, was auftaucht, was du wahr-
nimmst.

Kl: Ah,- stöhnt,seufzt, - Irgendwie ist das
so, als ob ich nach irgendwas gegriffen
hätte und dann den reinen Horror davon
hätte. So, wie ganz unbefangen irgendwas
anfassen und plötzlich realisieren, - ha -
da krieg ich einen Stromschlag.
Th: OK, fasse es mal an. Mach mal diese
Greifbewegung und laß` mal die Hand da.
Spür` mal.  - Klientin stöhnt -
Kl: Ein Kellerraum taucht auf,
Wasserleitungen, Wasserhahn. - atmet
lang aus. -  Irgendwie so ein abbröckeln-
der Putz an der Wand. Dann taucht da
eine Treppe auf, da geht es weiter runter.
Hm, ach Gott, das ist ja langsam der
Alptraum schlechthin. 
Th: Ja, geh dichter.
Kl: Das ist einfach Horror. Das ist nicht
mal daß ich richtig Angst hätte. Es ist
Horror. Ah, es ist ganz finster, ich sehe
gerade mal so die Treppenstufen. Ach
Gott, boa, -atmet tief. - Es ist wie eine Art
Tunnel oder Kanalisation da unten. Ja es
ist Kanalisa-tion. -stöhnt -  Ah, es ist so
was von, so mich, so ganz langsam dran
gewöhnen, daß ich jetzt hier unten bin. Ist
irgendwie eine völlig eigene Welt. Ich geh
mal nach der einen Seite, da ist so ein
großes Rohr, und ich kann da an der Seite.
... Auf beiden Seiten sind so Stege, kleine
Stege. Ich kann da entlanggehen und in
dem Rohr fließt irgendwie A b w a s s e r,
Unrat, Müll. Trostlos ist es hier, absolut
trostlos.
Th: Ist dir irgendwas vertraut? Bist du
öfters dort oder zum ersten Mal?
Kl: Irgendwie zum ersten Mal. Also das
hat so eine, hm, dieses Trostlose, das mit
diesem ganzem Abfall, diesem Zerstörten,
mit dieser Verwesung irgendwie zusam-
menhängt. Das ist mir nicht so vertraut.
Puh, das hat so was von, wenn das Leben
wäre, dafür würde es sich nicht lohnen. Oh
Gott, da geht es noch tiefer runter, da ist
so ein Gullideckel und so eine Leiter, die
an der Seite runtergeht.
Th: Ja, das ist alles da, um es zu erkun-
den, was kann noch Schrecklicheres kom-
men.
Kl: Ja, ich geh da  runter.
Th: Genau  -Klientin weint.
Kl: - weint - Es ist merkwürdig, ich komme
in einem U-Boot an. Da ist jemand ganz
Freundliches, ein Mann, Soldat, was auch
immer. Der hilft mir. Als ob die mich da
erwartet hätten. Puh, irgendwie ist das fast
erleichternd, hier anzukommen, hier bei
euch. Aber irgendwie ist es auch etwas

H o r r o r ,  L i c h t  u n d  K r a f t

Die Klientin erlöst abgespaltene Anteile,
indem sie ganz tief ins Drama, in den
Horror hineingeht ... 
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wie, -ihr freut euch -  ,weil ich von da oben
komme. So, als ob ihr jetzt mal irgendwie
Nachricht von da oben kriegt und ihr seid
hier unten irgendwie völlig abgeschnitten
und dennoch guter Dinge. 
Th: Frag` sie mal, was deine Aufgabe ist,
warum sie auf dich gewartet haben dort.
Tu` mal so, als ob du es nicht wüßtest. 
Kl: Ja, was ist denn meine Aufgabe hier?
Es sieht ja so aus, als ob Ihr auf mich
gewartet hättet. Irgendwie ist da so etwas
wie ich soll sie befreien.
Th: - Ah ja.
Kl: Das sind wie so Kriegsbilder. So wie,
wenn den Amis irgendwie zugejubelt
wurde, als die dann da irgendwo reinfah-
ren. Also irgendwie ist das auch die
Freude des Augenblicks anscheinend
gewesen. Also irgendwie ist das hier  ein
ziemliches Totenschiff - oh Gott. - Ah,
irgendwie ist das auch ein Ort des
Grauens. Oh Gott.
Th: Und das sind so die Überlebenden,
die auf dich warten. 
Kl: Ja genau. 
Th: Daß du sie rausholtst. - Klientin bejaht
-  Frag` mal, wie lang sie schon auf dich
w a r t e n .- Klientin atmet tief, schluckt,
stöhnt, weint laut. -
Kl: Irgendwie spielt da Zeit gar keine Rolle
mehr. Die haben gar keinen Begriff mehr
von Zeit - ja , das ist so was wie.... - weint
laut - Irgendwann hat die Hoffnung aufge-
hört und dann war´s eigentlich nur noch, -
eine Minute verrinnt nach der anderen. -
Klientin weint stark.
Th: Ja, die Hoffnung auf Leben hat aufge-
hört.
Kl: Ja, das ist irgenwie, wie irgendwo in
der Isolationshaft. In irgend einem Loch, in
irgend einem Kerker sitzen. Überhaupt
keinen Bezug mehr zum Leben da oben. -
Weint laut - Das ist der Horror. Irgendwie
nur noch so überleben, nur noch durchhal-
ten, nur noch nicht sterben können, genau
das ist der Horror, nicht sterben können. -
Weint stark - Sondern aushalten müssen. -
Oh Gott.- Weint laut - Es ist einfach über-
menschlich. Das ist unvorstellbar, was ihr
hier ausgehalten habt, ohne was machen
zu können. 
Th: Und sie haben auf dich gewartet. Sie
haben auf dich eben gewartet und du bist
jetzt bei ihnen, und du befreist sie jetzt. 
Kl: - weint stark - Wie kann nur jemand so
grausam sein. -schluchzt laut  - Das ist so
grausam, euch hier wegzusperren.-Weint
stark - Das ist so auf das Minimum redu-
zierte Überlebensfunktion, nur noch Funk-
tion. Wenn es nicht so eine wahnsinnige
Lebenskraft gäbe in euch, so aus eigenem
Antrieb, keiner von euch hätte das über-
lebt, hätte das überleben wollen.Wenn ihr
eine Möglichkeit gehabt hättet, ihr hättet
euch umgebracht, das wäre die Erlösung
gewesen.  - weint.
Th: Du suchst jetzt deine eingesperrten
Teile, die waren immer da, die haben im-
mer existiert in dir. - Klientin weint - Aber

jetzt nimmst du sie wahr.
Kl: Ihr seid richtige Gespenster geworden.
Ihr wißt doch gar nicht mehr, was Leben
eigentlich ist. Die sehen schrecklich aus
jetzt alle - oh Gott - die haben auch so
einen irren Blick.
Th: Die waren über all die Jahre mit in dir
und haben dein Leben  mitbestimmt
soweit sie es konnten. - Klientin weint
stark und laut. - Und tun es noch, durch
ihre  Abge-schnittenheit.
Kl: Das ist wie ein geheimes Gefängnis,
die sind auch mit so Ketten da fest. In so
kleinen Zellen und es ist finster. Oh Gott.
-Weint - Uralte Männer und Frauen sind

das jetzt. Aber ihr seid nur so gealtert, ihr
seid nicht wirklich uralt, keine Greise, aber
ihr seht so aus, weil das ganze Leben  so
weg ist. So weiß gewordene Haare in dem
Grauen. - weint stark - Da ist ein Mann,
der ist so ganz still, der hat sich jetzt ein-
fach nur auf die Knie niedergelassen, hält
mir so die Hände hin. - weint.
Th: Jetzt spür` mal, du bist die Freiheit, du
bist wirklich die Erlösung, er wartet auf
dich.
Kl: Das ist auch, wie kannst du das aus-
halten, wie kannst du denn jetzt noch
diese Stimme haben wie kannst du noch
diese Gefasstheit haben, einfach nur so
still zu bitten. - weint - Das ist diese wahn-
sinnige Kraft die du hast. - weint -  Sonst
wärst du verrückt geworden. Sonst wärst
du verrückt geworden. 
Th: Er ist ein Teil von dir, er gehört zu dir,
er will erlöst werden durch dich. -Klientin
weint stark. - Er hat auf dich gewartet.-
Klientin weint und stöhnt.
Kl: Ja, daß ist so was wie, nur dadurch,
daß du so gesammelt geblieben bist, hast
du überlebt. Wenn du deine Kraft in Ver-
zweiflung und so ein dich Wehren gesteckt
hättest, dann hättest du sie nur verschleu-
dert. - stöhnt, atmet tief durch.
Th: Er hat auf den Moment gewartet bis
jetzt ...? 
Kl: Ja, es ist Wahnsinn. - schluchzt - Oh
Gott. Die kommen alle. Jetzt ist das so ein
großer Kerker. So wie ein Verlies und von
oben fängt an so ein klein bißchen Licht
reinzufallen - weint heftig - Und das ist es,
das ist es, weshalb die die Hände falten.
Das ist einfach ganz stille, pure Dankbar-
keit, weil sie die ganze Zeit wußten, daß
es das Licht gibt. Und jetzt sind sie einfach
dankbar, daß es gekommen ist, wieder in
die Sichtbarkeit gekommen ist .  Ja ...  -
weint laut verzweifelt.
Th: Du bist gerade dabei, alles zu erlösen.
Dich selbst zu erlösen, in das tiefste
Dunkel Licht hineinzubringen. - Klientin
weint - Du bist runtergegangen, du warst
mutig, du bist mutig. 
Kl: Oh Gott. Ich geh jetzt irgendwie hin
und die kommen alle zu mir und wir neh-
men uns alle so irgenwie in den Arm und
das ist irgendwie so ein sich körperlich
wieder spüren -weint laut - Was mich
zutiefst berührt an euch, ist diese Gesam-
meltheit die ihr habt. Da ist kein Drama,

das ist nur wie, einfach wieder zu atmen
anfangen, nachdem ihr ganz, ganz lange
einfach nur gewartet habt und wußtet, ein-
fach in diesem Vertrauen gewartet habt.-
weint - Es ist so schön, daß ihr gewartet
habt, es ist so schön , daß Ihr diese Kraft
hattet, daß ihr nicht kaputtgegangen seid
da drunten. Gar nicht. Es ist wie, der
Glaube, der Berge versetzt, das habt ihr.
Th: Sie wußten es eben. Sie wußten, daß
du kommst. Irgendwann kommst du. Ir-
gendwann dringt dein Bewußtsein so tief,
daß es alles - was tot ist - wieder aufer-
weckt.
Kl: Ah, jetzt sind da auch kleine Kinder,
Säuglinge und die Frauen halten die hoch
in dieses Licht. - weint - Winzig klein sind
die, ein paar Tage vielleicht alt. -weint-
atmet tief - Irgendwie, ich bin jetzt zu die-
ser Frau geworden. Die ist jetzt so die zen-
trale Gestalt und ich halte dieses Kind da
in das Licht und das ist irgendwas was mit
meinem Herzen zu tun hat. Das ist irgend-
wie so eine ganz starke Verbindung merke
ich, die kribbelt und die halten das Kind da
und es ist irgendwie eine Verbindung zu
meinem Herzen. - Atmet tief - Da oben
steht der Martin. Da, wo dieses Licht, wo
diese Öffnung ist. - weint  - Du hast das, du
hast diese stille Gewißheit, diese Zuver-
sicht, die auf überhaupt nichts gegründet
ist, was selber aktiv macht, aber ja in die-
ser Zuversicht wurzelt. Und es ist für dich
jetzt auch nicht irgendwie, es ist jetzt
nichts euphorisches oder so. Es ist bei dir
genau diese Zuversicht. Für dich ist das
irgendwie sehr selbstverständlich, daß da
dieser Zu-gang ist. Ich bin jetzt da oben
und guck da jetzt runter und sehe diese
Menschen-gruppe und diese Frau, die die-
ses Kind hochhält. Das Irre ist wirklich,
was mich am tiefsten berührt, das hat
nichts Drama-tisches. Ihr habt eine solche
innere Kraft.
Th: So was wie eine Pflanze, die zum
Licht strebt? Es ist kein Karma dabei nur
Wissen und Energie dahinter. So geht`s. 
Kl: Ja, Glaube irgendwie. Es ist schon
mehr als eine Pflanze, merke ich. Es ist
nicht nur irgendwie so eine Vitalkraft. Es ist
nicht nur was, was im Körper ist. Es ist
diese Kraft, die in der Seele ist. Deshalb
sind die nicht verzweifelt da unten. Des-
halb sind die nicht wahnsinnig geworden.
Deshalb sind die nicht zerbrochen in ihrem
Personsein. Ah, ich merke, ich muß richtig
langsam machen,die da noch etwas näher
zu holen. Das ist so aus einer anderen
Welt. Ah, mir ist ganz schwindelig.
Th: Bleib da. Frag sie mal wo sie hin-
gehören.
Kl: Sagt mal, wo gehört ihr denn hin?
Irgendwie, das ist, wie wenn die nicht
sprechen. Die kommunizieren wie telepa-
thisch oder so. Die Frau guckt mich an und
die guckt mich so an. - weint stark - Sie
gehört in mich rein. Die Frau hat mich
angeguckt -schluchzt heftig - Das was du
in den Augen hast, das ist so, so unge-
heuerlich, daß das in mir sein soll oder zu
mir gehören soll. 
Th: Weiß sie noch ob du sie ausgeschlos-
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sen hast momentan?
Kl: Ne, sie schüttelt den Kopf. Die sagt,
das ist so was wie, die haben sich dort ent-
wickelt, in dieser Abgeschiedenheit und ja,
es gehörte zu meiner Aufgabe, es gehörte
zu meinem Lebensweg, sie dort zu finden.
Das ist so was wie, ihr habt euch dort ent-
wickelt, damit ich euch dort finde oder weil
ich euch nur dort finden kann. Ja, es ist der
Gesamtkontext. 
Th: So, was sie hier repräsentieren, so
das gesamte Wissen, Vertrauen, Glauben
innerhalb der Dunkelheit, der tiefsten
Schichten. - Klientin bejaht.
Kl: Deswegen können die auch nur in die-
ser Tiefe, es braucht diesen Gegenpol, ja.
Es braucht den Gegenpol, damit diese
unglaubliche Verdichtung von Kraft statt-
findet, diese Unvorsehrbarkeit.- atmet tief.
Th: Bist du bereit, jetzt sie anzunehmen,
aufzunehmen, sie bewußt in dich aufzu-
nehmen?
Kl: Ja, ich merke, es braucht Zeit, so was
wie, ich glaube es fast nicht. Ich fasse es
nicht und ich spüre immer wieder so eine
ganz starke Resonanz. Irgendwie so aus
diesem ganzen Bereich. Ja, aber das ist
so was wie ich kann alles noch gar nicht
fassen. Es ist so wie, ich muß euch noch
eine Weile außen wahrnehmen. Ich kann
das nicht fassen. Ich kann das nicht in mir
aufnehmen. Ich müßte so wachsen, so
ganz weit werden, viel größer werden. -
atmet tief durch - Diese eine Frau, die ist
auch irgendwie so was wie eine, du bist so
was wie, das ist verrückt, das ist verrückt.
Das ist nämlich wie, das ist fast zu profan,
das in Worte zu kleiden. Ich wollte sagen,
du bist so was wie eine weise Instanz,
aber das trifft es gar nicht. Du bist jenseits
von Worten. Einfach Kraft, eine bestimmte
Kraft. Sie legt jetzt so ihre Hände an
meine. Und ich nehme ihre Hände und leg
die so an meine Brust. Ach Wahnsinn, das
ist plötzlich wie in einem, wie in einem
wahnsinns Geschwindigkeitsrausch. So
Splitter von so Bildern, die da durchrau-
schen,von Tempeln und irgendwelchen
heiligen Innenräumen und Figuren, so
Gottheiten. Als ob die Berührung mit ihr, -
das öffnet komplett andere Dimensionen.-
Soviel goldenes Gold, ganz viel glänzen-
des Gold. So kostbare Innenräume, so
ganz kostbar, heilige Innenräume. - atmet
tief durch - Das ist das Allerheiligste. Da
ist jetzt so ein Raum, der ist eigentlich
unbeschreiblich. Von der A u s s t r a h l u n g
ganz stark verdichtet. Gold, ganz viel Gold
und so leuchtende Steine. Irgendwie ist es
so eine Intensität, in so einem strahlen-
dem Licht das da drin ist, obwohl es kein
Tageslicht hat, gar nichts. Es ist nicht
außen. Es ist nicht mit außen verbun-
den.Oh, ich spüre, daß es hier in meiner
Brust ist, ah!
Th: Das Gold ist auch in dir, ganz Energie,
ganz Ausdruck. - Klientin weint auf. - Und
das ist, - Klientin weint heftig auf - du
fängst an, das Licht zu sehen. Du warst
eben in der Dunkelheit. Der Ausdruck ist
das Licht, des inneren Reichtums.
Kl: Ja, das ist es, ja. Dadurch, daß das so

von allen Seiten reflektiert wird und es gibt
irgendwie keine Lichtquelle, die auszuma-
chen ist. Es ist irgendwo wie Sonne oder
so. Wo so ein Bezugspunkt ist, das ist
irgendwie, das ist überall. Es steigert sich
dauernd alles gegenseitig.
Th: Die Lichtquelle. - Klientin bejaht und
seufzt lang.
Kl: Diese Intensität ist so wahnsinnig auf-
fallend, diese Dichte, die da drin ist. Eine
Dichte, die aber gar keine Schwere hat, es
ist nur Intensität.
Th: Sieht die Intensität deine Erfahrungen
eben...? 
Kl: Ja. Oh du Raum, das ist wunderschön,
daß ich dich kennenlerne. Du hast so was
Intensives, so was ... es ist unglaublich. Es
ist einfach unglaublich. Es ist mit nichts zu
vergleichen, was ich kenne an Erfahrun-
gen.
Th: Schau mal, ob das zusammenpasst,
beide Erfahrungen. Die von diesen Men-
schen eben in dieser Dunkelheit und die-
ses Leuchten aus sich heraus. 
Kl: Ja, ja total. Das ist wie der räumliche
Ausdruck. Das ist wie eine  Verbildlichung,
was in diesen Menschen war.
Th: Kannst du es mit den Bildern zusam-
menbringen, das Mädchen in dem Raum?
Oder passt das nicht?
Kl: Ich guck mal. 
Th: Kann sein, daß das jetzt nur eine Idee
war.
K l : Irgendwie ist das eine andere
Realitäts-ebene. Also irgendwie diese
Frau, die da ist und das ich ihre Hände hier
so hinhalte. Die hat das ausgelöst. Diese
Berührung hat das ausgelöst. Da wird das
dann irgendwo profaner, wo ich merke,
jetzt wäre es doch irgendwie mal möglich
und auch dran, daß wir da alle irgendwie
hochklettern. Da hängt jetzt so eine
Strickleiter in dieses Felsverlies, so nichts
Gebautes, sondern so in der Natur. Es
kommt jetzt sogar von oben so eine
Schaukel runter, so daß die gar nicht rauf-
klettern müssen, die werden so hochgezo-
gen. Kann immer ei-ner sich draufsetzen.
Das hat was Ange-messeneres. Die
schweben so hoch damit, vom Bild, die
müssen noch nicht sich so aus eigener
körperlichen Anstrengung bewegen. Das
ist so was wie, das wartet dann da oben,
auf dieser Realitätsebene. Einer nach dem
anderen kommt hoch. Jetzt ist nur noch
ein Kind unten geblieben. Jetzt muß ich
noch mal runter und das Kind holen. Das
hat was speziell Leuch-tendes.
Th: Sag das dem Kind. 

Kl: Du hast was speziell Leuchtendes,so
was ganz Eigenständiges. Es war jetzt
auch nicht so, daß dich hier jetzt jemand
vergessen hat oder so, sondern eher, du
hast so eine besondere Kraft. Und das war
jetzt so was wie, das war jetzt deine Er-
wartung, daß ich jetzt hier extra komme,
daß ich dich begleite, daß ich dich so ab-
hole, ja? Jetzt stehen wir alle oben - räus -
pert sich - und das sind so Geländer, da

geht es halt runter jetzt, in diese Öffnung
von diesem Verlies, dieser Höhle. Da
unten ist jetzt gerade noch so ein bißchen
Stroh und ihr hier oben ... Wir sind schon
irgendwie ein bißchen eine eigenartige
Truppe. Ihr kommt wirklich wie von einem
anderen Stern. Ihr habt auch gar keine
Ahnung wie hier dies Leben läuft. Tja, hm,
das macht mich jetzt auch erst mal etwas
ratlos, was wir jetzt hier weiter machen. Ihr
steht so ein bißchen, aber ihr habt keine
Ratlosigkeit. Das ist so ein bißchen, das ist
interessant, ihr habt einfach nur Vertrauen.
Ihr steht einfach da und wartet bis irgend-
was kommt oder bis ...  Das ist eigenartig.
Das ist diese Kommunikation, die ihr mit-
einander habt. Ihr kommuniziert, ohne daß
da gesprochen wird.
Th: Ist das so, die wollen sich in dein
Leben integrieren? 
Kl: Ja, ja, ja, in die Welt. Da ist ja irgend-
wie mein Leben. 
Th: Und die erreichen dich durch ihre
Qualität, durch ihre Art von sein. 
Kl: Ja unglaublich. Wie gesagt, irgendwie
sind die von einem anderen Stern. Ich bin
immer noch völlig platt, merke ich wohl.
Also irgendwie habe ich ja auf der einen
Seite das Gefühl, daß ich hier auf der Erde
zu Hause bin und, daß ich ja jetzt hier die
Gastgeberin in Rolle spielen müßte und
gleichzeitig habe ich den Eindruck, ihr
habt so andere Möglichkeiten, euch zu ori-
entieren, wahrzunehmen. Ganz andere
Anlie-gen, die ich noch gar nicht richtig
begreife. 
Th: So was, die bringen eine ganz andere
Dimension in dein Leben und du weißt
noch gar nicht was das bedeutet. 
Kl: Ja. Ich hab auch eine Scheu, jetzt so,
euch jetzt so in mein pragmatisches Leben
dahin zu bringen. Das hat so was Unan-
gemessenes. Das passt irgendwie nicht
zusammen - stöhnt - Das ist so was, als
müßte mein Brustknochen hier vorne aus-
einandergehen. Ah, - stöhnt, räkelt sich -
Ja, das ist irgendwie vom Bild so, die sind
da in einer großen Höhle und das ist ir-
gendwie in der Korrespondenz, als ob das
hier dieser ganze Brustbereich ist, und als
ob, damit die so in die Welt gehen, irgend-
wie dieser Brustknochen hier aufgehen
muß - stöhnt, atmet tief  - Ahh, das ist irre.
Gleichzeitig mit diesem, daß ich atme und
das Gefühl habe, die Brust zu dehnen und
meinen Knochen da aufzumachen, ist das
so, als ob die so höher fahren,wie mit so
einer Art Aufzug, der aber Teil dieser gan-
zen Natur da ist. Irgendwie noch weiter an
die Oberfläche kommen, so daß sie dann
von ebener Erde von dieser Plattform run-
terkommen können. - Stöhnt lang. - Ah,
das ist aber echte Geburt, das tut auch
weh, - ah, ah, stöhnt.- 
Th: So als ob dein Körperpanzer auch auf
geht? - Klientin stöhnt.
Kl: Total hier, richtig  in der Mitte, so wie
man bei Hühnern, wie man Hühner teilt.
So Brathähnchen, so wie da dieser
Knochen durchgeschnitten wird. Ah, oh,
und tierisch warm wird es mir. - stöhnt -
Meine Güte  - räkelt sich. - Es ist komplett
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in der Brust.- Ahh, stöhnt laut, wie unter
großer Anstrengung, ein paar Minuten. -
Es ist wirklich, als ob hier alles aufgeht. Ist
das so heiß hier? Mir ist total heiß. Oh, tut
das weh, das tut so weh. 
Th: Ja, Energie strömt. - Klientin stöhnt lei -
ser. - Du könntest ja gleichzeitig mit dei-
nem Brustraum in die Kanalisation wieder
gehen, die müßte sich jetzt auch verändert
haben. 
Kl: Da ist Beleuchtung angebracht, in die-
ser Kanalisation. Sieht sehr modern aus. 
Th: Was für ein Geruch ?
Kl: Nicht wahrnehmbar. Da ist kein Horror
mehr. Das ist wie eine moderne Kläranla-
ge. So wie vollautomatisch, - lacht  - so wie
auf´s Knöpfchen drücken.
Th: So funktioniert das, daß was gemacht
werden muß, das wird geklärt.
Kl: Genau. - Klientin gibt tierische Laute
von sich , stöhnt - Irgendwie hat das auch
mit den Armen zu tun, hier im Zusammen-
hang mit dem ganzen Brustbereich. Da
hängt viel mit der Armbewegung zusam-
men, so als ob das so die Flügel sind, die
so die Tür aufmachen und dann gehen die
Arme auch irgendwie weiter, ahh. 
Th: So was wie, wenn sie handlungsfähi-
ger werden? - Klientin bejaht.
Kl: Ja, offensichtlich. - stöhnt - Ich bin
schweißgebadet. Also Ihr Leutchen, eins
muß man euch lassen, - ah, - das ist schon
wie eine echte Geburt.
Th: Ja, komm ins Leben. - Klientin stöhnt -
Ganz intensive Energien und Kräfte kom-
men in dein Leben. Tja, die Frau, der
Krüppel, der die Tür aufgehalten hat, wo
ist sie, was passiert mit der ?
Kl: Ja wo bist du? Ich kann diesen ganzen
Film noch mal durchgehen, aber der
Horror ist weg. Also in diesem Gang, kann
ich hier diese Person sehen, die diese Tür
mit der Krücke aufmacht. Aber es kommt
mir vor wie ein inszenierter Ablauf und jetzt
habe ich keinen Haken mehr an den sich
das anhängt.
Th: Gut, dann geh mal direkt zu ihr und
berühr` sie mal. Sie müßte sich verändern,
denn das war ja vorhin nicht da, das heißt,
du bringst was Neues rein. In deinem neu-
en Bewußtsein müßte was passieren. Be-
dank dich bei ihr und erlöse sie oder so
was. - Klientin lacht laut.
Kl: Sie wischt sich den Schweiß von der
Stirn und sagt, es war echt eine harte
Inszenierung, daß das so echt gewirkt hat,
daß du wirklich da reingegangen bist. -
Therapeut lacht -  Und jetzt fällt sie mir so
um den Hals und ja, das ist so, was sie
sagt ist, das war alles gestellt, um dich da-
hin zu bringen. Das ist wie „The real ga-
me“, genau. Ja genau, ganz genau, wie -
the game. 
Th: Und weil du identifiziert warst, hattest
du die Wirkung. Die mußte dich zum Iden-
tifizieren bringen, weil da die Unerlöstheit
drin lag, und so weiter.
Kl: Und so weiter, genau. Also, was sich

daran auch deutlich verändert hat, ist der
Martin, der da vorher so als Beobachter
stand. Der hat jetzt auch ein bißchen was
von, na ja, jetzt kann ich ja aus der Rolle
rausgehen und er wird echt. Er wird so wie
dieser Martin, der da oben an dem Loch
stand. Er hat, du hast für mich wieder, ich
habe eine Verbindung zu dir. Vorher war
das ja so wie, irgendwie du bist da, du
beobachtest das. Aber irgendwie hat das
mit mir so nichts weiter zu tun. Ich  kann
deine Verbindung zu den Menschen, die
da unten waren spüren. Also diese Frau
mit der Krücke, also das ist sehr deutlich,
daß ich das bin, jetzt. 
Th: ....mit der Krücke ?
Kl: Ja, das frag` ich mich auch gerade.
Das war auch Show. Die hat keine Krücke.
Die hatte sich das Bein nach hinten hoch-
gebunden. 
Th: Das heißt im Grunde genommen warst
du schon immer so, du wußtest es nur
nicht, hast das Bein abgeklappt. - Klientin
und Therapeut  lachen -
Kl: ... um den ganz verstockten Anteil...

Th: ...ins Leben zu bringen und ihn zu
erlösen. 
Kl: Also hier oben mit der Truppe muß
noch irgendwas passieren. Die stehen da
so ein bißchen im gleißenden Sonnenlicht.
Das ist fast was wie eine Wüste wo die da
rauskommen. Das hat so ein bißchen was
von Science fiction, die Situation. 
Th: Ja, dann solltest du die einfach mal in
dein Leben einladen. Einfach mal spüren
wie sich dein Leben dadurch entwickelt
und gleichzeitig vielleicht Einfluß nehmen
drauf, auf dein Leben.Sie sind ja zu deiner
Bereicherung da. 
Kl: Also, ja die Scheu, die ich davor hab´
ist, sie einzuladen und so profan werden
zu lassen. Im Augenblick haben die was,
wirklich aus einer anderen Sphäre. 
Th: Lade sie doch ein, mit ihrer Qualität
dein Leben zu bereichern. Das kann sich
dabei ergänzen, das Profane mit dem... 
Kl: Ja genau. Ich möchte euch so einladen
wie ihr seid. Nicht so , daß ihr euch in einer
Weise integrieren müßt, daß ihr gar nicht
mehr wahrnehmbar seid. So ohne Rest in
mein jetziges Leben euch auflöst, so hin-
einschmelzt. Ich stelle mir sogar im
Augen-blick mehr vor, daß ihr als Per-
sonen mit zu mir nach München kommt
und dort auch noch als eigenständige
Personen seid. Ja, irgendwie so was wie,
das sind so Wesen, die da sind. Die auf
der normalen Ebene gar nicht sichtbar
sind. Ja, das würde ich gerne haben, daß
ihr so als Kräfte dort in München für mich
wahrnehmbar noch seid. Ja, als diese
Qualität, die ihr seid, die ihr habt. Und von
dir, dieser Frau, von dir hätte ich gerne mal
deinen Namen ge-wußt. Ich kann das
noch nicht wahrnehmen. Die spricht halt
nicht. Jetzt hast du mir wieder deine
Hände hier so hingelegt, und guckst mich
an mit deinen Sternen-augen. Du berührst
mich wirklich total. Von dir wünsch ich mir
und das war jetzt auch schon in München,

von dir wünsch ich mir, daß du immer wie-
der so da bist und auch so diese unmittel-
bare Berührung, daß wir die miteinander
haben. Das ich in deine Augen gucken
kann. Daß ich deine Hände spüren kann
und damit mit deiner Kraft verbunden bin.
Mit diesem fraglosen, irgendwie aus einer
ganz  tiefen lebenden  Quelle, Wissen,
Vertrauen, Glauben. Du hast so dieses,
diese absolute Ausstrah-lung. Und das
immer alles richtig ist. Du bist eine Quelle,
das ist es, ja. Du bist eine Quelle, die nie
versiegen kann. - Atmet tief durch - Musik
im Hintergrund unterstützt in Pausen -
Martin,wenn du deine Hand auf meine
Brust gelegt hast so, dann ist da eine ähn-
liche Verbindung. Hm, - atmet tief durch -
Klientin lacht - Es ist einfach Glück. Ich
glaube eigentlich ist es Liebe, das was
strahlt und warm ist. - Musik im
Hintergrund - Da ist so eine Fülle, da ist
so ein Überfluß, - stöhnt wohlig - Da ist so
eine wahnsinnig tiefe Dankbarkeit auch.
Es ist einfach ein Geschenk, ich mache
nichts dafür. Es ist einfach da 
Th: Und wahrscheinlich hast du unwahr-
scheinlich viel dafür getan vorher. Das
muß sich nicht widersprechen.Vielleicht ist
Wachstum das Selbstverständlichste auf
der Welt und es wirklich als Geschenk
wahrzunehmen. - Klientin und Therapeut
lachen - Und gleichzeitig als Paradox des
Lebens.
Kl: Es ist schon so wie, man kann sich
schon abschneiden davon. - Therapeut
bejaht - Aber das ist das Einzigste, was
man so aktiv machen kann. -Beide lachen.
Th: Das hast du fleißig geübt. 
Kl: Ahh, ... - stöhnt wohlig -
T h : Das ist das Einzigste, was man
machen kann, sich abschneiden. Nur das
Nein ist menschlich.
Kl: Tja, jetzt bin ich doch ganz schön über-
rascht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht
erwartet.
T h : Ja, es klingt so ein bißchen wie
Vorstadium von Erleuchtung. - K l i e n t i n
lacht laut -  Na, wenn da schon die Worte
ausgehen, dann ist das so ein Zustand,
das heißt, da gibt es dann keine Worte
mehr.  - Klientin lacht.
Kl:...und wenn mir die Worte ausgehen,
das ist ja schon was....lacht. Ja, guck mal,
das sah doch nach Horror per se aus. 
Th: Das war genau das Gegenteil davon,
das ist so sicher wie das Amen in der Kir-
che. Es ist wirklich immer dieses Polare.
Mit Sicherheit, daß du auch das Gegenteil
immer erlebt. 
Kl: Es war ja gar kein konkreter Horror.
Th: Ja, ich habe mich auch gewundert, es
war nichts Konkretes, es muß was ganz
Subjektives gewesen sein, als Gefühl und
dann muß auch was subjektiv sein was
sich verwandelt. 
Kl: Also, ich habe fast das Gefühl gehabt
es kamen da zwischendrin mal so Anflüge
von, wo ich merkte, ich kann jetzt hier
irgendwie in dem Monster gehen oder so.
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Irgendwas, aber das war nur so was wie
ein Hauch. 
Th: Nichts Gegenständliches.
Kl: So ein Hauch und im dabeibleiben war
es schon wieder weg. Also so was wie
eine Grundstimmung, die jenseits von
allem, was ich da so erlebt habe, einfach
so da ist. Ach, du mein Gott. 
Th: Ja,  wie der totale Besuch von all dem
was abgeschnitten war, tot war, gewartet
hat.
Kl: Ja, nicht so wie, es geht um das Ab-
schneiden als solches. Was das macht
und was das macht, wenn es eben auf-
hört.
Th: Ja. Ich habe vor kurzem eine Fernseh-
sendung gesehen über diese Ur-Krebse,

die legen da wohl irgendwelche Eier und
die dauern und dauern. Monate, Jahre,
Jahrzehnte. Und die wachsen wieder,
wenn die entsprechende Bedingungen
haben, wachsen die wieder.
Kl: Ach, die sind so eingekapselt? 
Th: Ja. Die haben sie im Labor in kochend
heißes Wasser geschüttet und 274 Grad
Stickstoff, das hat denen nichts ausge-
macht, die überleben. Das ist so was wie
ein Urwissen, Kraft. Wenn die mal diese
Schocks erlebt haben, Kälte, Wärme,dann
kommen die wieder - blitzschnell sind die
wieder da. Nicht totzukriegen. Die vermeh-
ren sich noch  nicht mal durch Zellteilung,
wenn die Zelle sich teilt, zack, ist das
Muster da. Die Urkrebse.- Klientin ist
begeistert - Ja, ist faszinierend. Finde ich
auch. Da ist das Wissen und die Form vor-

handen und nicht wie die Biologen das
meinen, so Zellteilung, dahinentwickeln.
Das Wissen ist so da, zack. Also es ist
nicht so, Zellteilung, 2,4,8,16 Teilung son-
dern zack, das Muster ist da. Es ist un-
glaublich. Wie so das Wissen, es ist nicht
totzukriegen. - Klientin atmet tief - Deine
inneren Energiekräfte, klar, die sind nicht
totzukriegen.
Kl: Ja. So besteht denn die Kunst darin,
sie klarzukriegen, sie klarzuhalten, immer
wieder. Also mir viel das so in den Ses-
sions so gestern und heute schon sehr
auf. Also ich merkte so, daß dieses Thema
so mit der Klarheit für mich eine hohe
Rele-vanz hat. So dieses - wie die Kraft in
dieser Klarheit liegt - und wie das nicht ins
Drama gehen muß. Nur muß es anschei-
nend oft durch´s Drama gehen bis eben
diese Klarheit da ist. 
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Th: Kannst du sehen, wieviele Türen es sind?
Kl: Ich sehe nur die ersten zwei, weil dann der Gang einen Bogen macht. Aber dahinter sind,
glaube ich, noch mehr.
Th: Gut. Laß dich mal von irgendeiner Tür anziehen. Entweder die ersten zwei oder, wenn
du willst, kannst du auch weitergehen. Sage mir nur, welche du nimmst.
Kl: Ja, dann nehme ich mal die erste.
Th: Bleibe jetzt mal vor dieser Tür stehen, und gleich, wenn du diese  Tür  öffnest,  dann
kann  sich  da  dein  Unterbewußtsein ausdrücken. Du kannst etwas sehen oder erahnen,
Erinnerung oder Phantasie oder was auch immer. Irgendein Thema tut sich auf. Was immer
es für ein Thema oder eine Botschaft  sein  sollte, man könnte es auch mit einem Wort
bezeichnen, einem Begriff. Und dieses Wort erscheint auf der Tür. Was steht da? Das erste
Wort, das dir einfällt.
Kl: Baum.
Th: Gut. Bist du bereit, die Tür mit der Aufschrift ,,Baum" jetzt zu öffnen?
Kl: Ja.
Th: Dann öffne sie, jetzt!
Das Knarren einer sich öffnenden Tür wird eingespielt.
Kl: Ich sehe jetzt die Krone eines Baumes. Ich kann in diesen Raum nicht reingehen, denn
dann würde ich ganz tief runterfallen. Es ist mehr ein Fenster. Wenn ich runtergucke, sehe ich,
daß es ganz tief runtergeht und unten ist dann der Stamm. Aber davor sind ganz viele Blätter.
Th: Probiere mal - es ist ja eine Phantasieebene - dich sachte runterschweben zu lassen. 
Kl: (lacht) Ja, okay.
Th: Guck mal,  wie es sich anfühlt, zu schweben. Hast du das Gefühl, du fällst schnell oder
langsam?
Kl: Langsam. Ich kann mir alles in Ruhe angucken. Es ist ein schöner Baum, ich glaube, eine
Kastanie.
Th: Sprich direkt mit ihm. Sage, du bist ein schöner Baum.
Kl: Hey, du bist ein schöner Baum.
Th: Auf dieser Ebene kann alles, was dir begegnet, auch antworten. Vielleicht antwortet dir
der Baum. Höre mal, wenn er dir antwortet, was er dir sagt.
Kl: Er sagt, daß er weiß, daß er schön ist, aber er fühlt sich zu eng. Und außerdem sagt er
mir noch, daß es nicht der richtige Platz für einen Baum ist, weil er in Licht und Sonne ste-
hen möchte und nicht in einem solchen Loch. Alles ist mit Mauern umgeben,  es  ist wie eine
Höhle, wo ganz viel Wasser von den Wänden tropft. Ja, es ist viel zu eng für den Baum, und
es ist ein stattlicher Baum.
Th: Wie ist es für dich, wenn du das so siehst?
Kl: Ich würde ihm gerne helfen, dem Baum.
Th: Dann sage es ihm.
Kl: Hey Baum, ich würde dir gerne helfen.
T h : Vielleicht hat er eine Idee, vielleicht  kann  er  dir  sogar  sagen,  wie  du ihm helfen köntest.

Probesession: 
Liegend auf einer Matratze mit Augenbinde ...
Tiefenentspannung mittels Text ... Treppe run-
ter ... einen Gang mit Türen auftauchen lassen.
... Was siehst du?

Th: Sage mal, wie es aussieht, was du siehst.
Kl: Dieser Gang, das ist kein geschlossener
Gang, er ist zur rechten Seite offen, wie bei der
Partnach-Klamm, wo ich mal war. Da ist so ein
reißender Fluß. Und darum gibt es nur Türen
auf der linken Seite. Sie sind aus Holz und
sehen ziemlich schwer aus. Ich glaube, es ist
Eiche - oder so.

Die Klientin war
jahrelang
depressiv.
Sie muß

Erlebnisse
abgeschpeichert

haben. Es gilt
nun, diese noch

einmal anzu-
schauen. Dies
kann auf der 
realen Ebene
geschehen

(Erinnerungen),
aber auch auf
der symboli-

schen Ebene. 

In dieser
Geschichte wird
sehr deutlich, mit
welcher Weisheit

das Unter-
bewußtsein aus-
gestattet ist, und

daß es zur
Selbstentfaltung

und
Selbstheilung

drängt.
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Kl: Sage mir doch, wenn ich dir helfen kann, Baum, wie ich das machen soll. - Ich soll etwas
finden, und wenn ich es gefunden habe - es ist etwas Goldenes - dann würden die Mauern
von alleine wegfallen.  Das muß so etwas wie ein Amulett sein, irgend etwas Goldenes.
Th: Ja. Bist du denn bereit, auf diese große Suche zu gehen?
Kl: Ja, weil der Baum sagt, daß ich es finden kann. Also, es ist keine ergebnislose Suche. Er
selber kann es nicht finden, weil er da verwurzelt ist und sich nicht bewegen kann.
Th: Ja, das ist sehr symbolisch.  Da, wo du verwurzelt bist - irgendein Teil in dir repräsentiert
den Baum - da kannst du es nicht finden, und du begibst dich auf die Reise, dann fallen die
Mauern weg. Willst du auf die Reise gehen, jetzt? Willst du dich auf die Suche machen?
Kl: Nein, ich möchte erst noch mehr von dem Baum erfahren.
Th: Gut. Dann sage es ihm.
Kl: Lieber Baum, ich möchte es gerne für dich suchen, aber ich möchte vorher gerne noch
ein paar Sachen wissen,  z.B. wie es kommt, daß du da in diesem Verließ steckst, anstatt
draußen auf der Wiese. Kannst du mir das sagen? - Also, der Baum ist traurig, weil er sich
das ganz anders gedacht hat. Er wollte gar nicht da unten so groß werden und stattlich, sondern
von Anfang an in einer tollen Wiese mit Licht und Sonne und Vögeln und alles mögliche.
Th: Darf ich einmal den Baum etwas fragen?
Kl: Ja.
Th: Ich würde gerne dich, Baum, bitten, daß du der R. zeigst, für was du stehst. Du bist als
Baum ein symbolischer Ausdruck. Gibt es ein Erlebnis in R.ʼs Leben, das dazu beigetragen
hat, daß du, Baum, in diesem Verließ lebst. Wenn ja, zeige mir einmal das Erlebnis oder den
Hintergrund davon. Schau mal, was jetzt kommt!
Kl: Mir ist nach Weinen zumute. Aber ich sehe jetzt kein Bild.
Th: Aber du hast das Gefühl des Baumes. Mache einmal folgendes: Sage zu dem Weinen:
Weinen, ich nehme dich wahr.
Kl: Weinen, ich nehme dich wahr. - Es tut dem Weinen schon gut, daß ich es wahrnehme.
Th: Dann sage es ihm, sage ihm. 
Kl: Das tut dir, Weinen schon gut, daß ich dich wahrnehme. Das hat etwas mit einem Zauber
zu tun. Der Baum ist irgendwie verzaubert worden. Er hatte es ursprünglich so geplant, auf
dieser Wiese zu wachsen und groß zu werden. Und dann hat sich herausgestellt, als er
anfing zu wachsen, daß dieser Platz, wo er sich angesiedelt hatte, mit einem Zauber belegt
war. Und da hatte er schon die Wurzeln da drin, da konnte er schon nicht mehr weg, weil er
dann unbeweglich war. Und dann fingen die Mauern an zu wachsen und er konnte sich nicht
mehr dagegen wehren. Aber es ist ihm gelungen, trotzdem groß zu werden und stattlich,
denn er konnte die Mauern durch seine Äste wenigstens so weit drücken, daß sie ihn nicht
einschränken. Aber sie haben ihn so weit vom Licht und von diesen fröhlichen Sachen abge-
schirmt. Aber er ist trotzdem schön und stattlich. Ich glaube, es ist ihm nämlich gelungen,
durch seine Zweige Löcher in diesem Mauerwerk - also, man konnte da nicht drum herum-
bauen. Die Mauern, wie die von den Grundfesten hochgezogen wurden, da waren sie auch
festgelegt, wie sie zu sitzen haben. Und weil er dann schneller war bei verschiedenen Ästen,
konnten diese Mauern nicht ganz sein und so sind wenigstens ein paar Lücken geblieben.
Da hat er auch die Möglichkeit, daß ich auch durch die eine Tür, die da war, reinkommen
konnte und daß, wenn ich den Schlüssel finde, oder auch jemand anders, aber jetzt in die-
sem Fall ich, weil ich die erste war, daß  er  auch durch  diese Löcher im Mauerwerk den
Schlüssel bekommen kann. Dadurch kann dann alles zum Einstürzen gebracht werden. Und
dieses Einstürzen ist dann kein Einstürzen, wo dann Zweige abbrechen, sondern sie lösen
sich dann einfach auf, die Mauern. So wie in Staub.
Th: Sprichst du jetzt von deinem Leben? Wenn du dir die Kassette noch mal anhörst, dann
höre noch mal hin, ob du nicht von deinem Leben sprichst. Gibt es irgendwelche Mauern, die
gesetzt worden sind? Und du hast es geschafft, die Mauern zuerst wegzudrücken und dabei
deine erste Freiheit zu halten. Und wenn du den goldenen Schlüssel findest, löst sich die
Mauer auf. Wenn du jetzt in dir den Schlüssel findest. Ja, wenn du willst, kannst du sofort auf
die Suche gehen. Du mußt aber nicht. Wir sind heute  ja nur beim Türen öffnen.
Kl: Nein, ich möchte gerne suchen. Ich habe das Gefühl, daß es gar nicht mehr lange dau-
ert, bis ich ihn finde.
Th: Also, in den Bildern sieht es auch so aus. Der Baum ist groß und stattlich. Du kannst den
Baum fragen, wie lange du dafür brauchst. Geht es schnell oder dauert es lange?
Kl: Nein ich habe irgendwie das Gefühl, daß ich den Baum nicht fragen brauche. Er weiß das
irgendwie, daß ich den Schlüssel für ihn finde. Und wie lange es dauert, das weiß ich dann, weil
es auch von mir abhängt. Der Baum kann mir nicht sagen, so lange brauche ich, weil ... indem
ich danach suche, gibt er praktisch diese Suche an mich ab. Dadurch bestimme ich die Zeit.
Th: Gut, welche Qualität würde dir helfen, diese Suche schneller oder leichter oder besser
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zu meistern? Frage sie mal. Hör mal, was sie sagt!
Kl: Ich weiß es schon. Und zwar mit einem Vogel. Es ist ein weißer Vogel, ich glaube eine
Möwe. Sie hat mich sowieso mein Leben lang begleitet.... Sie kommt schon vom Zweig her-
unter und setzt sich auf meine Schulter.
Th: Begrüße sie mal auf deine Art.
Kl: (lacht) Schön, dich wiederzusehen.
Th: Sie hat dich schon lange begleitet?
Kl: Ja.
Th: Was war ihre Aufgabe? 
Kl: Sie hat mich immer daran erinnert, daß es so schön ist zu fliegen (weint).
Th: Schau mal, deine Traurigkeit ist jetzt auch wieder da. Laß die Traurigkeit ruhig da sein,
oder die Sehnsucht. Es ist schön, zu fliegen, das stimmt.
Kl: In den schwersten Zeiten meines Lebens da wollte ich nämlich kein Vogel mehr sein und
habe auch alles aufgehört, was jemals etwas damit zu tun hatte. Das war die Zeit, wo ich ihn
nicht mehr auf meiner Schulter habe landen lassen.

Th: Ist er dir jetzt böse deshalb?
Kl: Nein, er hat immer Verständnis gehabt für mich und ist mir auch hinterhergeflogen, sagt
er mir jetzt. - (lacht) - Ich habe es nicht gemerkt, weil er hinter mir flog.
Th: Sage es ihm, jetzt.
Kl: Ich habe es nicht gemerkt, daß du hinter mir hergeflogen bist. Danke, daß du es gemacht
hast.
Th: Schön, du warst nie alleine. Auch wenn du es nicht gemerkt hast, er war trotzdem da.  -
Wenn du willst, fliege einfach einmal. Erinnere dich, wie schön das ist. Frage ihn, ob du auf
seinen Rücken darfst.
Kl: Wollen wir zusammen fliegen? Um den Baum einmal herum? Ja, er fliegt jetzt vor mir her
und ich fliege hinterher. Wir fliegen jetzt um den Baum herum. Er zeigt mir verschiedene
schöne Äste, wo man besonders leicht landen kann.
Th: Genieße es, zu fliegen. Schau mal, wie schön das ist.
Leise Musik wird eingespielt.
Kl: Es ist ungefähr so, wie wenn man lange nicht mehr geflogen ist und es zum ersten Mal
wieder macht, wie beim Fahrradfahren auch. Man merkt, man kann noch alles. Es ist zwar
ein bißchen holprig,  aber es klappt alles, und das ist total schön. - Und jetzt ist es so, daß
ich mit dem Vogel verschmelze. Ich hole ihn ein und jetzt fliegen wir gemeinsam in einem
Körper, so daß ich jetzt selber der Vogel bin.
Th: Ja,  der Vogel  ist ein Teil von dir, das entspricht auch deiner Energie, du wirst jetzt zu
ihm. Dein Bewußtsein verbindet sich mit ihm.
Kl: Trotzdem ist es noch so, obwohl wir in dem gleichen Körper fliegen, daß ich mich mit ihm
unterhalten kann und er mir Sachen zeigt und weiterhin erzählt, die ich noch nicht kenne, weil
ich den Baum erst kennengelernt habe.
Th: Wenn du magst, gehe auf die Suche nach dem Schlüssel. Du kannst jetzt fliegen, du
kannst Fragen stellen, wie du magst. Oder schau, was du sonst machen möchtest.
Kl: Ja,  irgendwas fehlt noch. Ich kann noch nicht einfach so losfliegen. Ich glaube, ich brau-
che noch so die grobe Richtung, wo ich den Schlüssel finden kann.
Th: Frage doch den Vogel oder den Baum, ob du hinter den anderen Türen erst nachschau-
en solltest, ob du da noch etwas findest, das wichtig ist für dich.
Kl: Lieber  Baum,  soll  ich  erst  noch  bei  den anderen Türen nachgucken, ob da etwas drin
ist, das wichtig ist für den Schlüssel? - Ja, das soll ich machen. So, jetzt bin ich auf diese
Türumrahmung zurückgeflogen und sitze da jetzt drauf.
Th: Ja gut, dann weißt du, was zu tun ist. Verabschiede dich jetzt von dem Baum mit dem
Wissen, du kannst jederzeit wiederkommen und dort weitersuchen. Sage ihm, daß du jetzt
auf die Suche gehst, oder die anderen Türen noch nachguckst.
Kl: Lieber Baum, tschüß, ich komme bestimmt wieder. Ich gucke jetzt erst mal bei den ande-
ren Türen nach, ob ich etwas finde, was mir bei der Suche nach dem Schlüssel weiterhilft.
Der Baum rauscht  jetzt mit seinen Blättern zum Abschied. Und er freut sich. Dadurch, daß
ich jetzt als Vogel  kleiner bin, kann ich auch durch den Gang fliegen. Als Mensch wäre ich
zu klein gewesen, um da Flugbewegungen zu machen.
Th: Dann guck mal, was du noch für Türen vorfindest und welche dich als nächstes anzieht.
Kl: Jetzt bin ich an dieser Biegung im Gang, wo ich auch nur die ersten zwei oder drei sehen
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konnte und stelle fest, daß die Türen anfangen, anders auszusehen. Es ist gut, daß ich flie-
gen kann, denn da ist kein Gang mehr, sondern es ist wie eine Felswand, wo die Türen ein-
gelassen sind. Man kommt da gar nicht anders hin, als entweder zu fliegen oder sich mit
einem Seil von oben herunterzulassen.
Th: Es ist so etwas wie, du brauchst die Fähigkeit zu fliegen, um überhaupt zu diesen Türen
vorzudringen. Wie viele Türen sind da noch?
Kl: Ich kann nur eine sehen und da ist ein Gitterfenster eingelassen,  so daß man da rein-
gucken kann. Ich weiß, daß da noch welche sind, die sind anders geformt, ich glaube rund
oder so. Aber ich glaube, die mit dem Fenster möchte ich mir angucken. Ich kann vor der Tür
hochfliegen und durch das Fenster reingucken. Aber rein kann ich nicht. Die Gitterfenster
sind zu schmal. Ich kann mich höchstens zwischen die Gitter draufsetzen.
Th: Dann schlage ich dir vor, bleibe vor der Tür stehen, laß wieder ein Wort auftauchen,  das
dir mitteilt, worum es geht hinter dieser Tür. Schau mal, welches Wort auftaucht.
Kl: Wüste.
Th: Wüste. Bist du bereit, die Tür zur Wüste, was immer das sein mag, zu öffnen?
Kl: Ja.
Th: Dann öffne sie, jetzt.
Das Knarren einer Tür wird eingespielt.
Th: Was nimmst du wahr?
Kl: Es sind rotschimmernde oder orangeschimmernde Sandhügel. Aber Sand ist nicht das rich-
tige Wort, irgendwie wie Gestein, und es schimmert so, wie wenn die Sonne untergeht. Es ist viel
Öde da drin - es ist alles irgendwie so trocken, es ist braun, es ist überhaupt kein grün zu sehen.
Und es ist ganz weit. Hinten ist zwar ein schöner Himmel, aber es ist irgendwie öde.
Th: Wie fühlst du dich da? Wie ist dein Grundgefühl?
Kl: Die Weite ist angenehm, aber daß alles so öde ist, das ist so unangenehm.
Th: Dieses unangenehme Gefühl soll sich mal umsetzen in dein Leben. Woher kennst du
das? Das Gefühl soll dir einmal zeigen, wo es herkommt, wo es entstanden ist. Schau mal,
welche Erinnerung hochkommt, jetzt. Die erste Erinnerung, die kommt.
Kl: Ich fühle mich irgendwie orientierungslos. Das ist unangenehm, denn ich möchte gerne
wissen, was ich machen soll oder kann oder möchte.
Th: Woher kommt dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit? Laß dir mal eine Erinnerung
geben. Schau mal, aus welcher Zeit es kommt.
Kl: Es ist noch nicht lange her. Also kompakt könnte ich sagen, die letzten vier Jahre, aber
ich war immer auf der Suche nach etwas, wo ich einfach fühle, daß es richtig ist. Ich habe es
nie gefunden. Ich habe mich immer an Anderen orientiert. Ich dachte, daß  sie es für mich
wissen könnten. Es hat sich nie herausgestellt, daß sie es wissen könnten und jetzt habe ich
allmählich angefangen, zu merken, daß niemand es so gut wissen kann wie ich selber. Aber
trotzdem ist es noch nicht so, daß ich es jetzt gefunden habe und weiß, was richtig ist.
Th: Aber du weißt, daß du die Einzige bist, die es finden kann.
Kl: Ja, und ich habe auch schon mehr Zutrauen darin gekriegt, es zu finden. Aber so, daß ich
einen Energiestoß fühle und weiß, das ist es, das habe ich noch nicht. Da warte ich drauf.
Th: Gut, dann gehe mal in die Wüste. Genau das ist es nämlich. Wenn du Zutrauen hast, dann
trau dich in die Wüste. Geh rein! Du hast das Gefühl, es ist alles karg, aber die Weite ist da.
Kl: Ich möchte lieber wieder fliegen, denn es dauert mir zu lange zu gehen.
Th: Guck mal,  ob du es kannst, einfach aus deinem Entschluß heraus. Wenn du die
Möglichkeit hast - dein Unterbewußtsein zeigt dir, ob du die Möglichkeit hast - dann fliege.
Wenn du fliegen kannst, dann geht es. So einfach ist Wahrheit.
Kl: Ja, es geht, weil ich  ja noch mit dem Vogel verschmolzen bin. Außerdem ist es da viel
schöner, weil ich dann freier bin. Das Fliegen ist hier sehr schön, denn da ist ganz viel Platz
und ich kann nirgendwo anstoßen. Ich brauche keine Rücksicht nehmen, daß ich auf irgend-
was achten soll. Indem ich fliege, spüre ich, daß da unterschiedliche Temperaturen sind. Ich
fliege jetzt gerade mit geschlossenen Augen und spüre durch die Flügel, daß es so richtig
heiß ist wie in der Sauna, dann wieder plötzlich ganz kühl oder kalt und dann richtig ein
bißchen Wind, aber das ist gerade so wie ich jetzt fliege, wo sich das so ändert. Irgendwie
kann ich durch das Wahrnehmen der Luft auch gleichzeitig die Stimmung, die in allem ist,
auch wahrnehmen. Da ist immer noch dieses Schwere und Traurige und Tote.
Th: Dann sage doch mal: Schwere, Traurigkeit und das Tote, ich nehme dich wahr.
Kl: Schwere, Traurigkeit und das Tote, ich nehme dich wahr. Und jetzt sehe ich am Horizont,
daß die Sonne aufgeht. Die ganze Zeit war es schon so dunkelrot, aber die Sonne war noch
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nicht hoch, aber sie kommt jetzt.
Th: Sprich direkt mit ihr: Sonne, ich sehe, wie du aufgehst.
Kl: Sonne, ich sehe, daß du jetzt aufgehst. Du bist ein Hinweis, Sonne.
Th: Ja, sprich sie ganz direkt an, ich höre dir zu und du sprichst immer mit den einzelnen
Aspekten, die da hochkommen.
Kl: Sonne, sage mir bitte, was du mir zeigen möchtest. Sie zeigt mir ihre Strahlen - die gehen
über die Wüste hinweg, sie strahlen auf etwas und ich soll praktisch jetzt an den Strahlen ent-
langfliegen und dann komme ich dahin, was wichtig ist. Jetzt suche ich einen, der geht so
schräg über den Boden und da ist auch wirklich alles ganz grau und öde. Da fliege ich jetzt
dran entlang und komme zu einer Oase, aber die ist auch noch ganz schwermütig, aber da
blinkt etwas. Es sieht aus wie der Schlüssel, wie dieses Amulett. Wie ich mich mit dem Baum
unterhalten hatte, konnte ich sehen, wie es aussehen muß. Und das blinkt da jetzt, es liegt
da mit einer Kette daran, obwohl ich es ohne Kette gesehen hatte. ... Trotzdem stimmt da
etwas noch nicht. Ich kann das Amulett nicht einfach mitnehmen.
Th: Dann frage mal das Amulett, was du noch tun müßtest, damit du es nehmen kannst.
Kl: Amulett, was muß ich tun, damit ich dich in meinen Besitz nehmen kann, damit ich dich
zum Baum bringen kann? Also, der Lichtstrahl, der trifft genau auf das Amulett - und da ist
noch ein kleiner Lichtkreis drumherum - das ist das Einzige, was hell ist. Alles andere ist ganz
düster und dunkel und auch traurig und schwer. Das Amulett meint, daß ich es erst dann mit-
nehmen kann, wenn alles andere auch in Licht getaucht ist, wenn die Wüste sich selber wie-
derbelebt. Dann darf ich es mitnehmen, weil das Amulett auch der Schlüssel  für die Wüste
ist.  Und es  ist wie festgewachsen auf dem Felsen, wo es liegt. Ich könnte es auch gar nicht
mitnehmen.
Th: Du weißt, um was es geht, aber du bist noch nicht in der Lage,  es mitzunehmen, solan-
ge es noch verhaftet ist. Welcher Bereich in dir müßte wieder lebendig werden, so könnte
man wieder direkt fragen, denn auch die letzten Bilder sind ein Abbild von dir, von deinem
Inneren.  Irgendwas in dir ist nur noch Wüste, irgendwas in dir ist noch traurig und schwer,
irgendwas in dir muß belebt werden, dann hast du den Schlüssel, dann ist der Baum frei, und
der Baum steht wieder für dich, dann bist du frei.
Kl: Ja. Kann ich das Amulett fragen, was ich machen muß?
Th: Na klar.
Kl: Hey, Amulett, was kann ich denn machen, damit ich die Wüste belebe und dich mitneh-
men kann? - Hmm. - Liebes Amulett, ich kann es nicht verstehen, es ist zu undeutlich, oder
es ist irgendwas, was darüberliegt, daß ich es nicht verstehen kann. Kannst du es noch
einhmal wiederholen, bitte? - Ich glaube, ich soll zu einem Brunnen fliegen, da ist etwas hin-
eingefallen.  Wenn ich es hochhole, dann geht alles automatisch. Ich fliege jetzt über dieses
Oasendorf  und sehe auch diesen Brunnen. Es ist so einer mit gemauertem Rand und einem
Strohdach darauf. Er ist weiß angestrichen.
Th: Brunnen heißt auch, in die Tiefe gehen.
Kl: Ja, jetzt sitze ich auf diesem Mauervorsprung und gucke da rein. Es ist wirklich ganz
schön tief. Das ist ein ganz.schwarzer langer Schacht. Ich habe auch das Gefühl, das kann
gar kein normaler Brunnen sein. Das ist mehr so wie ein Tunnel.
Th: Und da müßtest du rein?
Kl: Ja.
Th: Und dann ginge alles wie von selbst.  Wenn du dich in deine Dunkelheit hineintraust,
geht alles von selbst. Du siehst, wie klar und deutlich es ist?
Kl: Ja.
Th: Du mußt es nicht heute machen. Was willst du?
Kl: Jetzt!
Th: Jetzt. Dann aber rein!
Kl: Irgendwie muß ich mich noch verändern. Also, ich werde jetzt gerade zu einem kleinen
Äffchen, weil es dann leichter ist, da runterzufliegen. Ich kann nicht so gut senkrecht runter-
fliegen. Als  Äffchen kann ich an dem Seil, das runterhängt, runterklettern. Jetzt bin ich so ein
kleines weißes Äffchen und hangele mich an diesem Seil runter. Ich merke auch, daß ich gar
keine Angst habe. Ich bin erstaunt, wie schön diese Brunneninnenwand plötzlich wird. Die ist
zwar dunkel und düster, die ist aber nicht naß oder kalt, sondern einfach nur unbeleuchtet.
Da sind in so vielen kleinen Nischen ganz wunderschöne Sachen, die man gar nicht so
erkennen kann, weil es zu dunkel ist dafür. Aber irgendwie gucke ich sie mir nur ein bißchen
an, denn sie sind nicht das Eigentliche. Es ist mehr so  wie, daß ich es mit Staunen feststel-
le, weil  ich es da nicht vermutet hätte. Das geht jetzt immer so weiter. Wenn ich dieses Seil
runterklettere, drehe ich mich um dieses Seil spiralförmig.
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Th: Geht es tief runter?
Kl: Ja. Nach oben kann ich jetzt nur noch so stecknadelkopfgroß Licht sehen. Aber er nimmt
auch irgendwie kein Ende. Jetzt ist es nicht mehr schön. Jetzt ist es nur noch schwarz. Jetzt
sehe ich nichts Schönes mehr an diesen Rändern, in diesen Nischen.
Th: Okay,  sprich diesen Gang oder Brunnen oder Schacht wieder ganz direkt an.
Kl: Jetzt, Schacht, sehe ich nichts Schönes mehr in dir. Jetzt habe ich das Gefühl, daß sich
der Schacht wandelt,  als wäre ich in einem dieser Arme von einem Tintenfisch drin. Und es
ist  plötzlich  etwas Lebendiges, wo ich drin bin, und kein steinerner Bodenring mehr.
Th: Guck mal, was du machen willst. Was ist dein Impuls? Was willst du tun?
Kl: Zu diesem Inneren vordringen, von wo aus diese vielen Gänge ausgehen. Ich weiß jetzt,
daß es nicht nur dieser eine ist, aber ich bin völlig in diesen Brunnen reingerutscht.
Th: Du willst also zum Zentrum vorstoßen?
Kl: Ja. Und jetzt bin ich im Zentrum drin und das ist sehr heiß.
Th: Drück es so aus:  Hier ist es sehr heiß.
Kl: Hier ist es sehr heiß und es ist eng.
Th: Woran erinnert es dich? Gab es so einen Zustand in deinem Leben? Wenn ja, laß mal
einen  kurzen Moment lang ein Bild auftauchen.
Kl: Es hat Ähnlichkeit mit dieser Saunahitze. Als Bild sehe ich jetzt, daß es eine feuerrote
Kuppel hat, so richtig mit Flammen ausgeschlagen, fast so wie eine Tempelkuppel. Unten
herum ist aber alles schwarz und schwer wie Beton, so schlickähnlich und zähflüssig und
unangenehm. Ich habe als Kind immer einen Alptraum gehabt, der kam immer wieder, und
jetzt habe ich das Gefühl, obwohl es von den Bildern her nicht so die Ähnlichkeit hat, aber
etwas Ähnliches  ist es, dieser schwarze Schlick. Was ich in diesem Traum immer hatte,das
waren wie bei Aufzügen, diese Seile, diese Stränge, und das hat Ähnlichkeit. Vom Gefühl her
nur, nicht vom Aussehen.
Th: Sage diesem Schlick mal: Du  bist früher schon in Alpträumen aufgetaucht, oder so. Rede
direkt mit diesem Schlick.
Kl: Hey, Schlick, du bist mir schon in Form von diesen Aufzugsträngen in meinem Alptraum
begegnet.  Kannst  du  dich  daran erinnern? - Ja, der Schlick kann sich daran erinnern, und
er meint, daß er jede Form von dem annnehmen kann, was mit Angst zu tun hat, was mit
Schmerzen zu tun hat, was unangenehm ist, und daß dieser Schlick nur eine seiner Daseins-
formen ist. Und er sagt mir auch gleichzeitig, daß, wenn ich hinter den anderen Türen gucken
würde, daß er da auch ist, aber daß er in anderen Formen da sein kann.
Th: Du bist jetzt gerade zum Wesenskern vorgedrungen und du würdest von jeder Tür aus
genau dort landen.
Kl: Ja.
Th: Dann soll der Schlick doch, würde ich vorschlagen, etwas von seiner Welt erzählen, von
seinem Geheimnis preisgeben. Du bist jetzt zu ihm vorgedrungen. Er will dir anscheinend
irgend etwas zeigen, denn er ist dir als Kind schon im Alptraum erschienen. Ich würde dir vor-
schlagen, beschäftige dich mit ihm. Bitte ihn, er soll dir seine Welt zeigen.
Kl: Lieber Schlick, ich kenne dich ja schon von den Alpträumen früher. Kannst du mir zeigen
oder sagen, was du mir damals schon immer sagen wolltest und zeigen wolltest? Ich bin jetzt
hier, damit du es mir zeigen kannst. - Er freut sich darüber.
Th: Ja, klar. Er hat ja schon vor 20 Jahren immer nachts angeläutet, und jetzt bist du endlich
gekommen. Natürlich freut er sich.
Kl: Und da, wo ich ,jetzt hingucke auf den Schlick, da schimmert es  ein  bißchen  golden. Er
sagt mir, ich soll mich auf ihn draufsetzen wie in eine Nußschale - es ist nicht so, daß ich da
untergehe,  ich klebe eher ein bißchen daran fest - und daß er mich so mit sich nimmt.
Th: Wenn du bereit bist, tu es.
Kl: Ja, das mache ich auch. Und jetzt fahren wir durch einen dieser Arme weiter durch.
Th: Dann schau mal, wo er dich hinführt. Er scheint dir ja irgend etwas zeigen zu wollen.
Kl: Jetzt haben wir die Arme hinter uns gelassen, sie sind oben irgendwie so aufgerissen,
und wir lassen dieses Dunkle hinter uns. . .das ist eine Mischung von blauem Himmel und
grüner Wiese. . das ist sehr schön.
Th: Das hast du nicht erwartet.
Kl: Nee.
Th: Sage ihm das.
Kl: Nee, das hätte ich gar nicht erwartet. Warum wollte ich denn damals nie mit, wenn das so

Ich versuche eine
Querverbindung zu
ihrem Leben herzu-

stellen, doch sie
geht nicht darauf

ein.  Die
Geschichte läuft

ausschließlich auf
der Symbolebene.

Normalerweise
kann man

zwischen allen
Energieausdrucks-

ebenen direkt
wechseln, da es ja

„nur“ um die
E n e r g i e t r a n s f o r m a t i o n
geht. Der Inhalt ist

sekundär.

Sich mit 
seinem

„Schatten“ 
vertraut
machen 

transformiert
ihn.

Befreiung
geschieht

durch 
Wahrnehmen

und
Annehmen.
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Nur wenn man
auf diesem

„Schlick“ reist,
dann verwandelt
sich das alles.

Nur wer sich tief
und direkt mit
dem „Schlick“
konfrontiert,

dringt auch zum
„Schönen“ als
„Belohnung“ vor.
Die Klientin hat
dies selbst her-
ausgefunden.
Dieses Gesetz
ist universell.

Das Geheimnis der
Synergetik
Therapie.

Die Gesamtstruktur
kippt jetzt in eine

neue Wirklichkeit -
in eine höhere

Ordnung!

Sie hat den Schlüssel
befreit, - nicht intellek-
tuell -, sondern erleb-

nis-orientiert.
Die Reflexion in der

linken Gehirnhälfte i s t
nicht entscheidend:

im Gehirn geschieht
energetischer
Ausgleich und 

dadurch dauerhafte
Harmonisierung. 

schön ist? - Er sagt mir so was wie, weil es nicht schön aussah, ich dachte, daß es auch nicht
schön sein kann, daß ich dadurch Angst bekam. Daß es aber eine Notwendigkeit war, die-
ses Schwarze... darauf zu vertrauen, daß es sich dann umwandeln kann in dieses Schöne,
weil es auch gleichzeitig Schutz ist für dieses Schöne. Wenn es nämlich gleich schön wäre,
würde jeder da reingehen können.  
Th: Nur  die Sucher,  die wirklich bereit sind,  oder die das Vertrauen haben, sich einlassen,
erleben das Schöne dahinter.
Kl: Ja, aber nicht so. Diejenigen, die da einfach so hinwollen, die kommen zwar auch durch
diese Gänge, aber es ist genauso öde wie in der Wüste. Nur wenn man auf diesem Schlick
reist, dann verwandelt sich das alles.
Th: Also, wer sich in dieses Unangenehme hineinbegibt.
Kl: Ja, dabei ist es gar nicht unangenehm. In dem Moment, wo ich mich hineinbegeben habe,
hat es sich verändert. Da wurde aus diesem zähen schwarzen Schlick dieses tiefe Blau, das
einen so umhüllt,  das eigentlich auch nichts Schweres hat,  sondern so etwas Weiches.

Th: Du hast gerade das Ge-
heimnis der Synergetik entdeckt.
Das ist dasselbe wie mit dem
Frosch: Wenn du diesen glitschi-
gen, ekligen Frosch annimmst,
verwandelt er sich zum Prinzen
Es  ist  immer wieder  dasselbe,
wenn  du  das  Unangenehme
annimmst  -  du bist  gerade
dabei,  einen  Aspekt  in dir,  der
unangenehm war,  der sich im

Traum so dargestellt hat, anzunehmen - dann verwandelt er sich, und an der Stelle bist du
frei. An der Stelle trägst du ein Stück dazu bei, daß die Wüste wieder grün wird. Und wenn
du jetzt in die Wüste gehen würdest,  müßte irgend ein Stückchen grün geworden sein. We n n
du willst, mache es einmal. Gehe  mit deinem Bewußtsein in die Wüste und guck, was sich dort
verändert hat.
Kl: Oh ja!  (lacht heftig) 
Überall sprießt Gras!
T h : Und jetzt hast du
den Schlüssel 
entdeckt. Merkst du es?
Kl: Ja!
Th: So, und jetzt gehe hin,
wo du willst.
Kl: Ja, ich fliege zuerst mal eine
Runde über dieses Tolle da, mit

d e r Wiese und Wasserfälle sind 
da. Das ist wie im Paradies! Es
ist wunderschön

Leise Musik wird eingespielt.

Th: Tu  jetzt, was du möchtest.
Es ist deine Welt, dein Paradies. 
Du bist der Herrscher davon.
Kl: Ich fliege herum, und während ich herumfliege merke ich, daß das Gras in der Wüste
immer mehr sprießt. Ich weiß, daß diese Wüste dabei ist, sich immer mehr in das Paradies
zu verwandeln, und daß ich im Grunde an zwei Orten gleichzeitig bin. Indem ich herumflie-
ge,  bin ich in der Zukunft von dem, wo es jetzt am Sprießen  ist.  Ich weiß,  daß ich gar nicht
mehr zurückfliegen kann, denn während ich da fliege, merke ich, daß, indem ich zurückflie-
gen würde, würde ich genau wieder in dieses Paradies zurückfliegen. Denn währed der Zeit,
die mein Rückflug dauern würde, da ist alles schon so schnell gewachsen, daß ich wieder da
ankomme, wo ich hergekommen bin.
Th: Der alte Zustand ist unwiederbringlich verloren. Es ist keine Wüste mehr in dir, Du hast
keine Chance mehr, dich zu erinnern, denn in der Erinnerungszeit würde es sich schon wie-
der verändern.
Kl: Ja, und indem ich jetzt nur noch in dem Paradies fliegen kann, einfach weil ich die Wüste
als solche nicht mehr wiederentdecken kann, weil sie jetzt schon überwuchert ist mit Gras
und diesen ganzen Pflanzen, sehe ich, daß auf einem dieser Steine der Schlüssel blinkt, daß
er da ist, daß ich ihn mitnehmen kann.
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Meeresrauschen wird eingespielt.

Kl: Während ich da sitze, passiert Verschiedenes.
Ich werde zum Beispiel zum Fisch und indem ich
zum Fisch geworden bin und die Wellen mich mit-
genommen haben, löse ich mich gleichsam auf und
bin gleichzeitig alles. Ich bin nicht mehr nur der
Fisch oder nur der Vogel. Ich bin alles.
Th: Ja.  Wie fült es  sich an, alles zu sein? Dein
Bewußtsein befindet sich in allem.
Kl: Komisch, ich bin die Wellen, die über den Sand
laufen und merke beides gleichzeitig.  Einmal fühle
ich mich wie die Welle und einmal wie der Sand
und beides zu gleicher Zeit. Es ist so, als wäre ich
ein riesiger Körper und würde alles fühlen können.

Die neue
Ordnung stellt
sich von selbst
ein - sie muß

nicht visualisiert
werden.

Auf der
Wahrnehmungs-

ebene 
geschieht auch

eine höhere
Ordnung: 

die Verbindung
zu allem ist 
wieder da.

Der 
Schlüssel zur
Transformation 

des U n t e r -
b e w u ß t s e i n s :
Synergetik 
Therapie.

Th: Schau mal, jetzt muß er lose sein.
Kl: Ja, das ist er auch. Ich nehme ihn in meinen 
Schnabel und fliege weiter.
Th: Also, jetzt hast du den Schlüssel gefunden.
Kl: Und jetzt kann ich wieder zurückfliegen
zu dem Baum.
Th: Wunderschön, ja.
Kl: Und auch dieses Tor mit dem Gitterfenster dran, gibt es nicht mehr.  Das ist jetzt eine offe-
ne  Klippe, wo ich in eine weite Tiefe vom Meer reingucken kann.  Das, was vorher so sand-
steinfarben war,  ist jetzt so weißer,  strahlender Marmor. Jetzt fliege ich darüber hinweg, und
auch das, wo ich hergekommen bin, hat sich verändert. Dieser Gang, der mich an die
Partnachklamm erinnert hat, da ist viel mehr Himmel drüber. Das ist nicht mehr dieses
Gewölbe, es ist keine Klamm mehr. Und ich fliege jetzt daran zurück und da ist ein ganz schö-
ner Baum. Obwohl ich ihm den Schlüssel noch gar nicht gebracht habe, weiß ich, daß es der
Baum ist, dem ich den Schlüssel eigentlich bringen sollte. Die Mauern sind auch schon weg.
Oh, das ist herrlich, um ihn herumfliegen zu können.
Th: Sage es ihm!
Kl: Es ist toll, daß ich jetzt um dich herumfliegen kann und meine Plätze und Äste wieder auf-
suchen kann, ohne daß die Mauern da sind. Und ich weiß trotzdem, daß du es bist, daß du
der Baum bist und kein anderer.
Th: Die Mauern in dir haben sich aufgelöst. Nimm es wahr. Der Baum ist ein Teil von dir.
Kl: Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, daß da Türen sind, durch die ich noch gehen kann.
Denn diese Mauern, die diese Türen eingefaßt haben, sind auch alle eingestürzt.
Th: Du bist jetzt vollkommen frei innerhalb deines Bewußtseins oder innerhalb deines
Unterbewußtseins. Es gibt keine speziellen Eingänge mehr. Jetzt tu, was du möchtest, was
immer du willst. Es ist deine Welt, dein Zuhause, dein Raum. Du bist ein Teil davon.
Kl: Ich hänge dem Baum den Schlüssel  bei den untersten Ästen ganz herum, weil da auch
die Kette ist. Und ich hänge ihn da lose dazu herum. Dieses Amulett glänzt und funkelt und
strahlt aus und es ist richtig da an, dem Ort. Der Baum schüttelt sich, er steht da und freut
sich, daß der Wind so durch seine Blätter streichen kann und daß er nicht mehr wie üblich
das Rauschen seiner Blätter herstellen muß, sondern daß er jetzt teilnehmen kann an allem,
was da ist ...

...Ich fliege jetzt zu dem Meer, das ganz in der Nähe ist,  setze mich an den
Strand und genieße, daß der Wind durch meine Federn fließt. Ich gucke mir 
die Wellen an und bin ganz voller Dankbarkeit,  daß ich den Schlüssel für
den Baum finden durfte.
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D r. M. Klein /  Mann  ca. 50 J. / 3. Session - Atembeschwerden / Asthmaanfälle (Spraydose)
Demosession während der Ausbildung A2  im Januar ʻ96. Tiefenentspannung: Treppe runter -
Gang mit Türen - Tür öffnen:  „Was siehst du?“

Ein 
wunderschöner

Garten der Illusionen.

Eine Waage ist das
Symbolbild für

Ausgleich -
Ausbalancieren.
Renate ist seine
Freundin seit 3

Jahren. („Sie 
balanciert ihn aus.“)

Besucher kommen
als unerlöste Anteile
und Prägungen - sie
kommen von selbst

und wollen die
A u s e i n a n d e r s e t z u n g .

Antwort geben und
Widersprechen 

setzen Energien in
Bewegung.

Kl: Ich bin in einem großen Raum, hell erleuchtet, alles weiß. Der muß vor kurzem noch voll gewesen
sein. Ich habe den Eindruck, es ist gerade alles ausgeräumt worden.
Ja, ich kann es riechen. Alte Lacke, Firnis. Da waren Antiquitäten
drinnen. Jetzt ist alles draußen, da in der Ecke steht ein Karton, ein
Besen daneben.
Th: Willst du mal nachschauen?
K l : Ja, ich gehe mal nachschauen. „Zur freien Entnahme“ steht da
dʼrauf. Jetzt mach ich ihn mal auf. So komische, schwabbelige Dinger
-  Lebenseier. Hm, vielleicht sind die antik.
Th: Was bedeutet das - Lebenseier?
K l : Ja, das ist so eine schwabbelige Masse. Ja, die könnte ich ja mal
mitnehmen, kann ja nicht schaden. Ich stecke sie mal ein. Jetzt gehe
ich weiter. Jetzt geht es die Treppe hoch. Ah ja, tatsächlich. Ich bin an
meinem Lieblingsort, im Museum. Schön. Da ist ein großen Raum mit
wunderbaren Bildern, einen Rubens sehe ich da mit einer opulenten
Frau, ein Bild mit einer schönen Landschaft. Ich glaube, das ist das Rix-
Museum in Amsterdam. Ein Bild mit einer Kampfszene sehe ich auch.
Th: Welches Bild zieht dich an?
Kl: Da ist eins - oh - das ist schön. Das kenne ich gar nicht - wer das
gemalt haben könnte? Das ist ganz anders. ... Blick aus einer Dach-
luke in einen wunderschönen Garten, traumhaft schön. Alle Farben,
alles da, die Bäume, herrlich.
Th: Geh mal in dieses Bild hinein, so daß du in diesen Garten hineingehen kanst.
Kl: Ja, da kann ich von oben runterschauen, aus der Dachluke. Jetzt muß ich mal sehen, wer das
gemalt hat. „Illusion“ steht da. Das kann ja nicht sein. Ich hab gar nicht gewußt, daß ich so gut malen
kann. Dr. M. Klein junior steht da drunter.
Th: Ja, du bist jetzt in deinen Illusionen drin, sei mal ganz drin. Sei mal dort, in diesem wunderschönen
Garten, den du beschrieben hast. Was entwickelt sich?
K l : Da sehe ich so eine alte Goldwaage, die da an der Dachluke steht. Das ist eine schöne alte Goldwaage,
ein bisschen vernachlässigt. Die müßte man ein bißchen aufpolieren, die Fäden ein bißchen geradeziehen,
die steht so ganz schief. Da setz ich mich jetzt rauf, genau ins Zentrum und schau runter. Renate? Das gibt
es ja nicht. Sie ist die Waage. Ich sitze jetzt auf ihr. Da ist so ein Querbalken an der Waage, links und rechts
sind so Tellerchen, so Messingtellerchen, die an Fäden hängen. ... Ja, also, das ist Renate, sie hat mich
gerufen. Sie will mit mir die Aussicht genießen, die ist so schön, ein ruhiges Plätzchen, wunderschön. Ist
das nicht toll? Und jetzt geht das Licht an. Jetzt geht es los, jetzt kommen Besucher. So vernebelte
Gestalten. Ah ja, da kommt jetzt einer, den ich kenne.  Der geht rückwärts. Ja, der ist im Leben immer einen
Schritt vor und zwei rückwärts gegangen. Das ist ein alter Freund. Der Dr. H.G. Jetzt stellt er sich so breit-
beinig vorʼs Bild, die Hände so nach unten zusammengefaltet. Du Arschloch. Du Arschloch, sagt er.

Th: Wie ist das für dich? Ist das so eure Art und Weise, wie ihr miteinander sprecht?

Kl: Ich war es gewohnt.
Th: Ah ja, sag ihm das.
Kl: Ja, ich kenne ja deine Aussprache. Alles hättest du haben können, aber du wolltest ja nicht - sagt
er jetzt zu mir. Er meint, ich hätte im Leben andere Dinge erreichen können, Erfolg. Aber durch meine
Art vermassle ich immer alles, das war immer sein Glaube.
Th: Frag ihn mal,  was will er jetzt? Denn er taucht jetzt auf. Du bist in dem Bild deiner Illusion und er
taucht auf und sagt, hey, du hättest alles erreichen können. Frag ihn mal, was willst du jetzt, was ist
denn das, warum tauchst du jetzt auf? 
Kl: Ja, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Ich wollte mal nachsehen. ob du immer noch so ver-
bohrt bist sagt er. ... Ich habe nicht den Eindruck, daß ich verbohrt bin. Ich will wahrscheinlich nur was
anderes, als du willst. Ich habe keine Lust mehr, in dem Gesellschaftsgeklüngel irgendwas anzuzetteln.
Ich will jetzt ganz anders leben, ich will meine Ruhe haben. Ich möchte im Einklang mit der Natur leben.
Das versteht er natürlich überhaupt nicht, so ein Mist. Ja, hoffnungslos. Er versteht mich nicht. Und jetzt
geht er wieder rückwärts.
Th: Ist es o.k., daß er geht, oder willst du was klarmachen jetzt mit ihm?
Kl: Ach, ich glaube, da ist alles gesagt. Er weiß, daß ich ein sturer Bock bin, wenn ich mich zu was ent-
schlossen hab. Und ich kenne ihn ja auch, also...
T h : Wenn du jetzt mal genau hinspürst - laß ihn nochmal da sein, bevor er jetzt ganz verschwindet - es

Seit Frühjahr 95 litt ich an schweren allergischen bron-
chialasthmatischen Beschwerden. Diverse Behand-
lungen von seiten der Schulmedizin und Heilprakti-
kern haben keine Besserung ergeben. Nur mit div.
Sprays und Kortisonbehandlungen konnte ich überle-
ben. Ich habe in diesem Zeitraum mehrere Tausend
Mark Kosten gehabt ohne daß eine Besserung einge-
treten wäre. In meinem kaum noch zu ertragenden
Gesundheitszustand wandte ich mich im Jannuar 96
an das Synergetische Therapie Zentrum Kamala.
Nach der dritten Session (zweistündige Arbeit an mei-
nem Innenleben in Tiefenentspannung) stand ich auf
und habe seit diesem Zeitpunkt weder die Sprays
noch sonstige Medikamente gebraucht. Ich war 100 %
geheilt! Für mich unfassbar! Neun Leute einer Aus-bil-
dungsgruppe, die meinen Zustand kannten, konnten
meine Spontanheilung miterleben.  Dr. K.
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Anteile dürfen nicht
weggeschickt werden,
sonst gehen sie wieder

in die Ve r d r ä n g u n g .
Wegschicken als

Auflösungsversuch
funktioniert nie, da sie
im System bleiben.

Ob die
A u s e i n a n d e r s e t z u n g

ausreichend war,
kann man kontrollie-
ren oder mit „Farbe
einfließen lassen“

abschließen.

Andere Anteile stehen
schon Schlange und

wollen Klärung.

Immer im Gesicht die
Stimmung

ablesen lassen.

Direkte Ansprache!

Jede Figur ist in der
Lage, nonverbal zu

antworten.

Diese Sätze zeigen
innere Spannungen
(Widersprüche) auf

und sind Projektionen.
Unabhängig davon

können sie im A u s s e n
auch ebenso reprä-

sentiert sein.

gibt zwei Möglichkeiten: Ihr seid klar miteinander, dann müßte er sich, und das kann man leicht rausfin-
den, ob das stimmt, auflösen. Wenn nicht, dann lebt er immer noch so ein bißchen als Nörgler in dir wei-
t e r. So, jetzt sag mal zu ihm, wenn wir noch irgendwas zu erledigen haben, dann laß uns das jetzt berei-
nigen und wenn nicht, lös dich einfach auf. Und dann guck mal, ob er sich auflöst. Zack, und er müßte
weg sein. - Er löst sich nicht auf - Ja, dann mußt du es klarmachen jetzt, irgendwie. Sonst kommt er mor-
gen wieder und nörgelt und übermorgen wieder und nörgelt. So sag ihm mal, was du ihm mitteilen willst.
Kl: Sag mal, willst du mich denn überhaupt nicht in Ruhe lassen. Jetzt hatten wir doch soviele Jahre,
zwanzig Jahre lang, z.T. eine wirklich schöne Freundschaft. Und jetzt haben wir uns halt einfach mal
auseinandergelebt. Du lebst deine Art, ich lebe meine Art. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Ja,
ich war ja immer für dich verantwortlich, meint er.
Th: Guck mal, er läuft als Figur in dir rum und sagt, ich bin für dich verantwortlich, und nörgelt an dir
rum. Wie ist denn das für dich?
Kl: Ja, jetzt will ich es nicht  mehr haben. Viele Jahre hat er es getan. Da war es irgendwie o.k. Aber
jetzt will ich es nicht mehr haben.
Th: Jetzt sag es ihm, so deutlich, wie du es kannst.
K l : Hör mal, laß uns von mir aus auch Freunde bleiben, aber bitte nörgle nicht weiter, akzeptiere mein Leben,
ich akzeptiere auch dein Leben. Wirst du nicht morgen kommen und wieder was anderes wollen, fragt er mich. 
Th: Und stimmt es, kommst du morgen wieder?
Kl: Nein
Th: Ist dein Nein so klar? Dann bring es so klar rüber, daß er es versteht und guck, ob er zustimmt.
Kl: Schau, es sind jetzt andere Zeiten, mein Entschluß steht fest. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg.
Aber jetzt kommen noch mehr Besucher. Da kommt Sabine, meine Frau.
Th: Wie sieht sie aus im Gesicht? Welchen Ausdruck hat sie ?
Kl: Ziemlich verhärmt, so hart. 
Th: Erzähle es ihr auch gleichzeitig, erzähle es immer auch ihr.
Kl: Du hast wieder so einen harten Gesichtsausdruck. Ist das ein Wunder, sagt sie. Sie fragt mich, ob
ich jetzt glücklich bin. Hast du jetzt das, was du willst? Macht dir das Spaß, da oben auf der Waage zu
sitzen und aus dem Fenster zu schauen?  -  Ja, das ist jetzt mein neues Leben und ich möchte nur, daß
du das akzeptierst.
Th: Ja, wenn sie es akzeptiert, soll sie mit dem Kopf nicken, wenn sie es nicht akzeptiert, sollst  sie den
Kopf schütteln. Guck mal, was sie macht.
Kl: Sie kann sich nicht so richtig durchringen. ...Du kannst dich nicht richtig durchringen. Schau, wir
können doch nichts erzwingen. Laß uns Freunde bleiben, das ist doch das, was im Leben zählt. Es
kann doch sowieso nicht ein Mensch den anderen besitzen. Sie will noch mehr reden. Oh je, hoffent-
lich dehnt sich das nicht wieder so aus - nächtelang - bis in die frühen Morgenstunden. Kannst du nicht
endlich loslassen? Ich lasse los, sagt sie, aber die Kinder.
Th: Gut, hole die Kinder herbei und laß deine Frau weiterhin noch da sein. Schau, was geschieht, was
sie tut, macht. Was ist mit den Kindern jetzt? Du hast gerade geschluckt. Was hast du runtergeschluckt?
Laß es hochkommen, nicht runterschlucken. Schau sie an, deine Kinder.
Kl: Ich habe Angst, sie kommen zu lassen.
Th: Dann sagʼs ihnen: Ich hab Angst, euch kommen zu lassen.
Kl: Ich habe Angst, euch kommen zu lassen, aber ihr braucht keine Angst zu haben. Ich verlasse euch
nicht. Ich werde immer für euch da sein. Auch, wenn es vielleicht so aussieht, oder wenn man euch das
weißmachen will. (mit tonloser Stimme) Ich habe euch nicht verlassen. 
Th: Wie sehen deine Kinder aus, jetzt?
Kl: Traurig.
Th: Traurig, mhm. Was ist es, das du tun möchtest, jetzt?
Kl: Ich möchte sie gerne umarmen, aber das kann ich jetzt nicht, im Augenblick, denn ich sitze da in
der Waage, in der Balance. Wenn ich jetzt da weggehe, dann neigt sich das. Aber ich würde mir halt
wünschen, daß ich mehr mit den Kindern zusammen sein könnte. ...Ja, Karin, Lisa, Uta, ich würde mir
wünschen, wir könnten  mehr zusammen sein, wir könnten mehr miteinander machen. Aber es ist so
weit. Aber wenn ich da bin, bin ich ganz für euch da. Habt keine Angst. Uta, die kleinste sagt, sie möch-
te, daß ich immer da bin.
Th: Rede mal mit ihr, antworte ihr einfach. Sage ihr das, was du ihr sagen möchtest.
Kl: Uta, ich möchte am liebsten auch immer bei dir sein. Aber es ist nunmal so, daß Mami und ich uns
nicht mehr so gut verstehen, und daß jeder seinen eigenen Weg geht. Aber ich werde versuchen, so
viel wie möglich bei euch zu sein.  ... Sie dreht sich um, so ein bißchen bockig. Sie will es nicht akzep-
tieren. Ich weiß, es ist gar nicht so leicht für dich, du kannst es nicht verstehen. Aber du kannst ganz
sicher sein, ich werde mich um dich kümmern, ich werde da sein, wenn du mich brauchst.
Th: Ja, was sagt sie jetzt darauf?
Kl: Sie dreht sich nicht um.
Th: Wie ist das für dich?
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Anteile, die nicht los-
lassen können, sind
immer Anteile von
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loslassen können
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Kl: Ich bin noch traurig.
Th: Ja, sag ihr das auch wieder. Das macht dich traurig, daß sie sich abgewendet hat. Ist es sowas?
Kl: Ja, ich kann sie aber auch verstehen, aber es ist nunmal so. Sicher macht es mich traurig. Aber du
kommst mich bald wieder besuchen. Oder ich komm euch besuchen, das ist noch besser. ... Meine
Frau ist schon ein paar Schritte vorangegangen... in Richtung Saalende.
Th: Laß sie nicht weglaufen, kläre mit ihr, ob sie jetzt einverstanden ist damit. Sie hat ja gesagt, ich bin
einverstanden, aber die Kinder halt nicht.
Kl: Sabine komm doch nochmal her. Ja, sie kommt. Jetzt sag mir mal, ist das für dich jetzt o.k.? Sie
meint zwar ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Aber es wäre schön, es würde für
uns alle leichter sein.
T h : Was müßte sie tun, damit du ihr glaubst, damit du es annehmen kannst? O.k., sie hat losgelassen,
genau, jetzt arbeitet dein Bauch. Was müßte passieren, so als Geste? Müßtet ihr einen Vertrag unterschrei-
ben? Wollt ihr euch etwas sagen? Du kannst es ja austesten, oder willst du es nicht so genau wissen?
Kl: Doch, doch. Also, das ist eine gute Idee. Schreib mir doch einfach ein paar Zeilen. Du bestätigst ein-
fach, ja, daß du mich jetzt ganz einfach losgelassen hast. Du hast jetzt dein Leben und ich hab mein
Leben. O.k., das unterschreibst du jetzt einfach. Sie macht es.
Th: Schön. Schau mal auf den Zettel, was steht da drauf?
Kl: (lacht) Losgelassen. Da hat sie jetzt mit ihrem Mädchennamen unterschrieben. Das zeigt mir, daß
sie jetzt tatsächlich losgelassen hat. Ich sage jetzt zu ihr: Ich werde euch auch immer unterstützen, so
wie ich kann.
Th: So, und die anderen beiden Kinder? Du hast ja drei.
Kl: Ja, die verstehen schon mehr. Wir haben ja schon so viel miteinander gesprochen. Karin, mit dir
habe ich am meisten gesprochen, du kannst es schon verstehen. Lisa, du hältst dich am liebsten eh
immer raus. Du willst es gar nicht so genau wissen, dich trifft es am wenigsten.
Th: Kannst du auch mit ihnen so ein Zeichen vereinbaren, daß sie jetzt bereit sind, zu sagen, ja so ist
es, es ist akzeptiert? Guck mal, was du vereinbaren möchtest, so daß du es einfach wirklich wahr-
nimmst, spürst und dadurch eine Klarheit in dir hast.
Kl: Ja, sagt mal, habt ihr auch Lust, so eine Vereinbarung zu treffen, wie ich es jetzt gerade mit der Mami
gemacht habe, daß ich euer Papi bleibe und mich um euch sorge, daß ihr alles bekommt, was ihr
braucht. Nur einen Wunsch hab ich, daß ihr nicht stur bleibt, sondern daß ihr auch meine neue
Lebenspartnerin kennenlernen wollt. Die zwei schauen jetzt zu ihrer Mutter. Und die hat sich umgedreht.
Also Sabine, wir haben doch ein Abkommen getroffen. Jetzt kannst du ihnen doch sagen, es ist o.k.

Kl: Es ist eure Entscheidung, sagt sie, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wenn es mir zuviel wird mit
euch, dann sitze ich auch nicht mehr wie eine Glucke auf euch, wie ich mir das immer gedacht habe.
Ihr könnt auch gehen, ihr könnt auch zum Papi gehen.
Th: Oh, wie ist das für dich?
Kl: Das hört sich gut an. Ich fühle mich freier, die Angst ist weg. (atmet tief durch).
Th: Wie geht es dir jetzt? - Klient sagt, es geht ihm gut - Bist du noch auf dieser Waage drauf?
Kl: Ja. Da kommen schon die nächsten.
Th: Die warten alle drauf, auf eine Audienz. Wer kommt denn jetzt?
Kl: Jetzt kommen meine Eltern. So Arm in Arm, so ganz elegant gekleidet.
Th: Dann spür mal, was die von dir wollen. Wenn die ganz von selbst auftauchen, wollen die irgend-
was. Laß dich mal überraschen, was die wollen. Und guck auch ihren Gesichtsausdruck mal an. Guck
mal, was für eine Ausstrahlung sie haben so ganz grundsätzlich.
Kl: Ganz verächtlich. Ganz verächtlich schaut mich mein Vater an. Jetzt spuckt er aus ( w e i n t ). Und geht weiter.
Th: Hol ihn herbei, nicht weglaufen, das geht nicht. Der soll dableiben. Wenn er ausspuckt, muß er auch
dableiben. Frag ihn mal, was er da macht und sag ihm, wie das ist für dich.
Kl: Du Rotzbengel, sagt er, unser ganzes Leben hast du zerstört. (weint) Alles, was wir aufgebaut
haben. Was du uns angetan hast! Wir verachten dich.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Ja, das wußte ich ja schon. Komischerweise hab ich ja meinen Vater lange Jahre, lange Jahre im Tr a u m
nur bekämpft. Da hab ich immer geboxt und gerungen. Und dann kam einmal ein Erlebnis vor Jahren. Ja,
das war so was Himmlisches. Da haben wir uns umarmt und seit der Zeit bin ich im Frieden mit ihm.
Th: Das scheint nicht so zu sein. Wenn er reinkomt und spuckt, bist du nicht im Frieden mit ihm. Was
immer du denkst, er läuft in dir rum und spuckt dich an. Jetzt kommt er mit dicken Vorwürfen, das ganze
Leben machst du ihm kaputt. Der läuft in dir spazieren, taucht jeden Moment auf, drückt sich so aus.
Du kommst ins Heulen. Da kannst du mir nicht erzählen, daß du mit ihm in Frieden bist. Und jetzt schau
ihn dir an, jetzt guck hin. Wie sieht er aus, jetzt, wie reagiert er da drauf?
Kl: Ja, also die Augen aufgerissen, den Mund aufgerissen, so, na, jetzt trau dich noch was zu sagen,
so ungefähr.
Th: Ja, jetzt trau dich was zu sagen. Der willʼs wissen, der fordert dich raus. Merkst du es?
Kl: Ja das ganze Leben mußte es nur nach deiner Pfeife gehen. Ich konnte ja nie was Eigenständig

- 35 - 



Er muß aus seinem
Gleichgewicht heraus
und „Chaos“ produ-
zieren, damit sich

eine neue Ordnung
einstellt. Freiwillig tut
er das nicht, denn er
sitzt auf der Waage -
ist ständig um Ausge-
glichenheit bemüht.
Der Therapeut oder
eine andere eigene
Instanz muß ihn mit
irgend etwas „locken“,
damit er bereit ist, die-
ses Gleichgewicht zu

verlassen und sich
auf ein Abenteuer

einzulassen.

Die innere Weisheit
ist immer wieder

überraschend
und faszinierend.

Die Bilder des
Anfangs integrieren

sich von selbst.

Hinweise kommen
von selbst und damit

kann er sein
Gleichgewicht verlas-

sen und sich ins
Abenteuer stürzen.
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Abwehrhaltung

gegenüber
A g r e s s i o n s a u s d r u c k .

machen. Ich sollte zwar immer irgendwas machen, aber wenn ich es gemacht habe, war es falsch. ...Er
glaubt, er hört nicht recht, daß ich mich überhaupt traue, solche Worte zu sagen. Jetzt ist er noch
womöglich schuld.
Th: Ist erʼs? Sagʼs ihm - die Gelegenheit ist günstig.
Kl: Ja du hörst richtig. Ich will dir nur sagen, ich habe keinen Haß und keinen Groll mehr. Enttäuscht,
o.k. enttäuscht bin ich. O.k., du lebst dein Leben und du bist auch dafür verantwortlich. Das ist auch
alles o.k., ich will auch nichts von dir haben, nur daß du mich in Ruhe läßt. Es wäre schön gewesen,
wenn wir doch nochmal aufeinander zugegangen wären.
Th: Ja, machʼs! Du kannst es tun, jetzt. Guck, obʼs geht. Du kannst es jetzt klären mit ihm.
Kl: Aber ich kann nicht runter.
Th: Du kannst nicht runter? Ach, du müßtest runter. Oh ja, du müßtest aus der Waage raus. Ja, da mußt
du mal gucken, würde es sich dafür rentieren, aus der Waage rauszugehen, aus dem Gleichgewicht
heißt es ja, aus deinem inneren Gleichgewicht und die Geschichte mit deinem Vater mal entgültig
klären. Ich meine, das wäre eine Chance, was immer dabei rauskommt.
Kl: Nein, das kann ich jetzt nicht. Das Problem liegt auch darin, daß es Frieden nur nach seinem
Friedensplan geben kann. Das hat er ja schon durchblicken lassen.
Th: Ja, was müßtest du jetzt haben, damit du dich dieser Auseinandersetzung, wie immer die ausgeht,
stellst? Was bräuchtest du, um aus deiner Waage rauszugehen?
Kl: Dann würde ja die Waage aus dem Gleichgewicht kommen, und das geht ja nicht. Da hängt die
Renate ja auch noch dran. Die ist ja die Waage
T h : Also, ich sagʼs jetzt einfach mal, ob es stimmt: Die Renate symbolisiert irgendeine Energie in dir, so daß
du in der Waage bleiben kannst, so drückt sich das ja aus. Wenn du da drin bleibst, bleibt dein Vater weiter-
hin so, wie er ist. Wenn du da rausgehst, kommst du aus dem Gleichgewicht. Dann kannst du dich deinem
Vater aber erneut stellen, kannst irgendwas klären mit ihm. Würde dir, wenn du möchtest, kannst du ja mal
gucken, ob die Renate dir helfen würde. Frag mal direkt die Waage, ob sie dich unterstützen würde
Kl: Da kommt jetzt wie von Geisterhand dieser Magnet in die eine Schale.
Th: Du hast einen Zauberer da drin, Wahnsinn.
Kl: Jetzt muß ich aber nachrücken, sonst komme ich aus dem Gleichgewicht, sonst kommt die Waage
aus dem Gleichgewicht. Jetzt kommt noch eins, jetzt muß ich noch weiterrücken. Da steht drauf „Angst“,
Mißtrauen“, und noch eins „Unsicherheit“. Oh je, ich muß jetzt ganz nach links. Oh, jetzt kommt ein ganz
dickes drauf, wusch! „Geld“ steht drauf. Jetzt häng ich richtig an dem Ding dran.
Th: Ja. Das sind die vier Themen, die verhindern, daß du aus deiner Waage rausgehst, daß du aus dei-
nem Gleichgewicht rausgehst und die Auseinandersetzung mit deinem Vater machst.
Kl: Oh, jetzt fällt was runter. Ach, das muß in den Taschen gewesen sein. Ah, das waren die Lebenseier.
Die fallen runter in die andere Schale. Jetzt bin ich wieder ein bißchen in die Balance gekommen. Jetzt
häng ich nicht mehr so schief.
Th: Ja, die Lebenseier als Geschenk ganz am Anfang. Ja, bist du schon handlungsfähig, kannst du
schon rausgehen?
Kl: Ich werde jetzt versuchen, ob ich blasen kann, damit die Lebenseier ein bißchen größer werden, sie
noch ein bißchen stabilisieren.
Th: Das ist toll, nicht? Das ist so toll, zu sehen, wie dein Unterbewußtsein dir das Richtige schickt.
Kl: Ja, ein bißchen gehtʼs, aber mit so wenig Luft... Ja, ein bißchen gehtʼs. Jetzt werden sie größer. Jetzt
kann ich sogar sehen, was da auf den Lebenseiern drauf steht, weil ich hab sie jetzt richtig aufgebla-
sen. „ Ich laß mir nichts gefallen.“  Auf dem anderen steht „Konsens oder Tod“
Th: Aha, das sind deine Hinweise von den Lebenseiern und jetzt gehst du zu deinem Papa. Ich laß mir
nichts gefallen, Konsens oder Tod - das ist genau das, um was es geht, ja.
Kl: Ja, jetzt hat es sich einigermaßen stabilisiert. So jetzt kann ich runter.
Th: So, und jetzt setzt du dich auf vor deinen Papa, jawohl, und guckst ihn dir an. So, da gibt es immer
noch so ein Hilfsmittel, damit du nicht so ganz alleine bist. (Klient bekommt einen Schlagstock - ein
Dhyando - in die Hand gedrückt)
Kl: Du wirst sehen, das brauche ich nicht.
Th: Ja, aber nur, wenn du es brauchst, weißt du, wo es liegt. Rechts neben dir liegt es. So, jetzt rede
mit ihm, schau ihn an!
Kl: Weißt du, ich finde das schade. Sicher hab ich dich oft enttäuscht, keine Frage, aber warum? Weil
ich dir nacheifern wollte, weil ich auch so erfolgreich sein wollte wie du, völlig unsinnigerweise. Aber ich
habe es erst jetzt erfahren und ich habe lange Zeit gebraucht.
Th: Wie war der Satz, der auf den Lebenseiern steht?
Kl: Ich laß mir nichts gefallen.
Th: Den sagst du jetzt zu deinem Vater!
Kl: Weißt du, schon vor Jahren hab ich beschlossen, daß ich mir von dir nichts mehr gefallen lasse. Ich
hab viel zu lange zu kämpfen gehabt.
Th: Sag mal den Satz, schau ihn an dabei. Guck mal, ob es dein Vater akzeptiert. Was passiert, wenn
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Konfrontation direkt,
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du ihn sagst? Das steht auf deinem Lebensei drauf.
Kl: Ja, hast du mich jetzt gut verstanden? (zaghaft) Ich laß mir von dir nichts mehr gefallen! Ja, und
ich würde gerne Freund sein, aber unter gleichen Bedingungen. Einen Frieden, so wie du ihn willst,
kann ich nicht akzeptieren. Entweder akzeptierst du das jetzt, dann können wir wirklich Freunde wer-
den...
Th: Ja, ist er bereit dazu? Schau ihn mal an. Nickt er oder schüttelt er den Kopf?
Kl: Er schüttelt den Kopf. Er ist zu tief verletzt.
Th: Auf dem anderen Lebensei steht  „Konsens oder Tod“ - einige dich mit ihm oder ... ja oder, was
sagt „Tod“ für dich?
Kl: Tod. Das heißt, ich muß dann nicht unbedingt tot sein, aber das heißt dann wahrscheinlich „Keine
Möglichkeit“.
Th: Alles tot zwischen euch, alles abgerissen. - Klient bejaht - Bist du bereit für Konsens oder Tod? 
Kl: Ich bin bereit.
Th: Sagʼs ihm mal. Für mich gibt es jetzt Einigung oder Tod. Sag es ihm sehr klar.
Kl: Ja, also, ich bin jetzt bereit, mich mit dir zu versöhnen, keine Vorhaltungen von beiden Seiten, keine
Anschuldigungen, keine Schuldzuweisungen, einfach weiterleben, jeder auf seiner Basis. Bist du dazu
bereit? ... Niemals  - sagt er.
Th: Sagʼs lauter, das ist eine harte Nuß, das ist schon klar, sagʼs lauter!
Kl: Wieso willst du denn darauf nicht eingehen? Was fällt dir denn für eine Perle aus der Krone? Oder
müßtest du zugeben, daß du vielleicht falsch erzogen hast? Du bist über 70 Jahre und in dem Punkt,
da hat sich überhaupt nichts getan. Das verstehe ich nicht.
Th: Ja. Sag mal den Satz „Ich laß mir nichts mehr gefallen“. Und spür mal deinen Papa in dir. Dein
Papa in dir hat immer noch die Macht über dich, hat immer noch das Sagen über Dich. Der macht
immer noch, was er will. Der rennt Tag und Nacht in dir rum. „Ich laß mir nichts mehr gefallen“ - sag
ihm das nochmal!
Kl: (schlägt mit dem Schlagstock) Ja, ich laß mir nichts mehr gefallen.Ich laß mir nichts mehr gefallen. 
Th: Du mußt einen Konsens kriegen jetzt mit ihm. Sagʼs ihm!
Kl: (schlägt) Hörst du, ich laß mir nichts mehr gefallen.
Th: Lauter!
Kl: (schlägt) Ich laß mir nichts mehr gefallen.
Th: Sag es so deutlich, daß er es hört.
Kl: Ach, der hört es, der hörtʼs. ... Er schüttelt den Kopf. Wie man nur so vernagelt sein kann, denkt er
sich. Ja, er sagt zwar nichts, aber ich kenne das.
Th: Sagʼs ihm, sagʼs ihm, sagʼs ihm! Geh dichter vor ihn! Und kriegʼs mit, das ist der Vater in deinem
Kopf, vor dem du stehst. Wer ist der Boß in dir? Er oder du?
Kl: Ja, sicherlich bin ich der Boß. Ja, das ist schon klar.
Th: Sag ihm das! Und guck, obʼs greift, überprüfʼs, obʼs greift. Du kannst es überprüfen.
Kl: Das hast du doch verstanden, oder?
T h : Wenn er eine Innenweltfigur ist von dir, dann muß sie machen, was du willst. Mach mit ihm
Kniebeugen, sag ihm, er soll Kniebeugen machen. Guck, obʼs funktioniert, dann siehst du sofort, ob du
der Boß bist in dir. - Klient schlägt fester - Sag, Papa, du machst jetzt Kniebeugen vor mir! Sag das mal!
Kl: (schlägt fester) Ja, das ist ne Idee.
Th: Und denk daran, an deinem Bild am Anfang stand „Illusion“ drauf. Krieg mit, ob er es tut oder nicht.
Kl: (schlägt fester) Kniebeugen! Auf! Ab! Auf! Ab! (schlägt fester) Auf! Ab! Geh ma, geh ma, geh ma!
Auf! Ab! Auf! Ab! Ah, ist das schön! Geh ma! Auf! Ab! Auf! Ab! Auf! Ab! Oh ja, es funktioniert! Und biwo,
biwo, biwo, biwo (schlägt) Ja, er dreht sich! Biwo, biwo, biwo! BIWO! Ja, es hat funktioniert!
Th: Toll, wo hast du denn die Energie auf einmal hergehabt? Deine Stimme ist ganz klar geworden. 
Kl: Ja, ich hab das plötzlich kapiert.
Th: Ah ja. Gut, dann überprüf, ob es stimmt. Frag deinen Vater, frag ihn, ob er jemals wieder vor dir
ausspuckt.
Kl: Wirst du jemals wieder vor mir ausspucken? (lacht, schlägt) Er sagt nein. Und wirst du jemals wie-
der an mir rumtun? Nein. Ah, wie kommt denn das? Er ist auch kleiner geworden, mit meiner Mutter
zusammen - die ist auch kleiner geworden.
Th: Frag ihn auch mal, ob er dir jemals wieder die Luft wegnimmt. Frag ihn mal, ob er dir die ganze
Zeit die Luft weggenomen hat und ob er das weiterhin tut. Frag ihn all die Fragen, die dir wichtig sind.
Kl: Hast du mir die Luft weggenommen? Ein bißchen. Aha. Und damit ist jetzt Schluß, verstehst du!
(schlägt)  Ja, er sagt ja, er sagt ja.
Th: Er soll dir die Hand dafür geben oder sowas. - Klient nickt - Und jetzt hol deine Mama!
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Auch hier drückt der
Klient Unausgespro-
chenes aus und ver-

ändert dadurch 
seine innere

Energiewirklichkeit.

Auch hier wird eine
sichtbare neue

Vereinbarung ge-
schlossen und damit

die alte krankma-
chende Struktur noch

mehr destabilisiert.

Das erste Jahr ist so
tief geankert, daß es
jetzt noch stabilisie-

rend wirkt.

Sie hat ihm auch die
Luft genommen -

durch die nicht berei-
nigten Spannungen.

Dieser letzte neue
Vertrag wirkt endgül-
tig destabilisierend

und die Struktur fängt
mit einem „Gewitter“

zu kippen an.

Kl: Ja, du armes Dingelchen. Du warst ja die ganze Zeit nur unter der Kantarre vom Papa. Du hast dein
ganzes Leben nur das machen müssen, was er wollte. Ich hasse dich, sagt sie. Ich hasse dich dafür,
daß du die Kinder verlassen hast. ... Ich hab erstens nicht die Kinder verlassen, ich hab nur Klarheit
geschaffen. Und wenn du damals Klarheit geschaffen hättest, als ihr dauernd Krach hattet, dann wäre
wahrscheinlich alles anders gelaufen. Aber du hast dich ja nie getraut, dich zu entscheiden. Du hast
immer gedacht, da muß ein Kompromiß sein, da muß irgendeine Möglichkeit sein, daß man irgendwo
durchkommt. Wenn du damals eine ganz klare Entscheidung getroffen hättest, wäre alles anders gewe-
sen. - Wie du dich traust mit mir zu reden. - Ja, ich sag nur das, was ich denke. Und du solltest auch
mal drüber nachdenken.
Th: Und frag sie mal, ob sie dich jetzt so akzeptiert, wie du bist, so direkt und offen, und wenn du sagst,
was du denkst.
Kl: Jetzt schaut sie so zu meinem Vater hin. Aber ich glaub, jetzt sagt sie auch ja. Ja, sie sagt auch ja.
Ja, sie sagt ja.
Th: Ja, dann frag sie mal, ob sie dir noch irgendwas vorschreiben oder wollen oder nicht akzeptieren.
Wenn, dann jetzt sofort auf den Tisch.
Kl: So, na, wie sieht es mit euch aus? Ist das jetzt alles klar zwischen uns? Oder kommen da wieder
irgendwelche Vorschriften, irgendwelche Befehle, irgendein Druck? Nein, es ist klar.
Th: Sie machen dir keinen Druck mehr, sie nehmen dir nicht mehr die Luft, pissaken dich, oder was
auch immer? Sie sind absolut einverstanden mit dir in Zukunft? Ja oder Nein? Guck, ob sie mit dem
Kopf nicken oder ob sie den Kopf schütteln!
K l : Also, seid ihr jetzt absolut einverstanden, wie ich mein Leben gestalte? Ja. Ja, es ist wie ein Wu n d e r.
Th: Das ist Synergetik, ja.
Kl: So gut. Jetzt kann ich wieder in Frieden in mein Bild.
Th: Jetzt guck mal, ob die Waage sich verändert hat - das würde mich interessieren. Guck mal hin, wie
sieht die jetzt aus?
Kl: Ja, die hängt schon wieder schief. Auf der anderen Seite hängt die jetzt schief.
Th: Na, da ist zuviel Gewicht drauf. Was kannst du runterschmeißen? Da war doch noch ein
Angstpaket, Mißtrauen, Unsicherheit und wie das alles hieß. Was schmeißt du runter?
Kl: Ja, das geht nicht so leicht. Das geht nicht so leicht. Renate hält es fest.
Th: Ach, die Renate hält es fest. Dann mußt du dich mit ihr auseinandersetzen, da ist noch jemand im
Spiel. Sag ihr das mal!
Kl: Ja, Renate, warum hältst du denn das jetzt fest? Ich kann noch nicht loslassen, sagt sie.
Th: Ja, sie bringt dich aus dem Gleichgewicht, da mußt du jetzt auch was klären. Guck mal, was du von
ihr willst, sag ihr das ganz direkt.
Kl: Kannst du dich erinnern an unser erstes Jahr? Wie schön und harmonisch das war? Da hat alles
gestimmt. Ja und die nächsten zwei Jahre, die haben sich nicht so gut entwickelt. Ständig Zank, stän-
dig Krach, ständig Auseinandersetzung. Da bin ich sehr traurig drüber.
Th: Frag sie mal, ob sie dir die Luft genommen hat. Guck mal, ob sie nickt oder den Kopf schüttelt. Frag
sie ganz direkt mal. - Renate nickt - Sag ihr, daß du das nicht mehr willst! Nimm deine Worte.
Kl: Ja, wir müssen uns auf einer anderen Basis treffen. Wir haben uns ja schon unterhalten. Und auf
der neuen Basis, da kann es wieder funktionieren, was ich wirklich hoffe,
Th: Frag sie, ob sie bereit dazu ist. Frag die Renate, die jetzt vor dir ist. Setz dich mit der auseinander.
Die wohnt in dir, die hat dich geprägt. Mit der mußt du klarkommen. Die darf dir keine Luft wegnehmen. 
Kl: Bist du bereit dazu, Renate? Ja, sie ist bereit. Ja, o.k. Dann wollen wir es auf der Basis versuchen.
Th: Willst du noch irgendwas aushandeln, sowas wie einen Vertrag, Handschlag, oder was auch immer,
so daß du ganz sicher bist.
Kl: Ja, das möchte ich gern. Diese Unsicherheit vertrage ich nicht mehr. Ich weiß, es ist zwar schwie-
rig, die ganzen Umstände, es ist sicherlich nicht einfach, aber das ständige Hin und Her - ich kann es
nicht mehr ertragen. Jetzt möchte ich mit dir eine Vereinbarung treffen, daß wir alles auf einer neuen
Basis aufbauen, daß das auch funktioniert und daß du dich auch bemühst. Ich kann mich auch
bemühen.
Th: Guck mal, ob sie nickt oder ob sie den Kopf schüttelt. Weil, wenn sie den Kopf schüttelt, dann steht
irgendetwas dazwischen. Guck genau hin. Wenn nicht, dann soll sie es jetzt sagen, was dazwischen
steht, damit es jetzt bereinigt werden kann.
Kl: Nein, sie ist einverstanden. Wir schütteln uns die Hand und umarmen uns. Aber jetzt zieht ein
Gewitter auf. Jetzt wird alles ganz dunkel. Oh, und jetzt fängt es an zu regnen wie verrückt, wie ver-
rückt. Jetzt schau ich mal da raus.
Th: Das ist o.k., laß es zu. Das hat irgendwas mit Reinigung zu tun anscheinend.
Kl: Oh, das regnet! Ja gibt es denn das? Wie aus Kübeln. Da kommt ja so ein richtiger Fluß runter. Oh
nein! Oh nein!! Nein!!! (bricht in Tränen aus) Gibt es das?! Der schöne Garten, der schöne Garten wird
weggeschwemmt! Nein! Ich spring jetzt raus, ich will das festhalten. Jetzt ist da nur noch Dreck, jetzt ist
alles nur noch Dreck. (weint)
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Der schöne Garten
der Illusionen löst

sich von selbst auf.

Loslassen ... ist das
Geheimnis zur
Transformation.

Loslassen ist ständi-
ges Sterben...das
Neue kommt erst,

wenn das Alte
gestorben ist...

Der Garten der
inneren Weisheit

taucht auf.

Annehmen was
kommt...bringt
Bereicherung.

An sich arbeiten, an
seiner Weisheit arbei-

ten, ist das Ziel. Es
ist immer im 
Hier + Jetzt.

Musikgrundanker wird
wieder gesetzt. 

Alle Personen 
auftauchen lassen,

festigt die neue
Struktur.

Jeder 
synergetische Prozeß

endet mit einem
Happy End- aber
nicht immer das

Leben!

Der „Garten der
Weisheit“ will 

bearbeitet werden!

Th: Das war der Garten deiner Illusion, der ist  weggeschwemmt worden von deinen ganzen Tränen.
Kl: Es ist nichts mehr da (weint), es ist alles nur noch überschwemmt. Oh nein. ... Da ist noch so ein
kleines Häuschen auf dem Hügel oben. Da ist noch ein bißchen grün. Alles andere ist nur noch grau
und Schlamm. Ich gehe die Treppe hoch. Niemand da. Da gibt es so eine Luke, da geht es runter, muß
ziemlich tief sein. Jetzt klettere ich da mal runter. Das geht ja tief runter. Jetzt bin ich am Ende. Es ist
ganz dunkel unter mir. Ich kann gar nicht sehen, wie es weitergeht. Was mache ich jetzt? Ich glaube,
ich laß mich einfach mal fallen. Hui, da geht die Post ab, oijoijoi. Hoffentlich überlebe ich das!  Zack.
Das Fallen war aber gar nicht schlimm. Da, wo ich jetzt gelandet bin, ist es dunkel, aber da ist eine Tür,
die mach ich jetzt auf. Ja, jetzt bin ich wieder in einer schönen Landschaft. Es riecht gut, schöne
Geräusche und da kommt ein Mann mit einem weißen Umhang. Der scheint auf mich zuzusteuern. Das
ist mein alter Freund Krishnamurti. Ja, hast du für mich eine Botschaft? - Ja.- Für mein Leben? - Ja. -
Ja, dann sag sie mir doch! - Ja. Du mußt sterben, bevor du stirbst. - Ich muß sterben, bevor ich sterbe.
Th: Verstehst du das?
Kl: Ja, ich glaube, ja. Mhm. Ja, ich habʼs verstanden. Ich muß alles losgelassen haben, was  ich glau-
be, es ist wichtig. Erst, wenn ich alles losgelassen habe, dann kann ich leben. ... Jetzt zeigt er dort hinü-
ber. Ich geh mal da rüber und da steht „Garten der inneren Weisheit“. Aha. Und da steht so ein kleines
Schild noch „Gärtner gesucht“. Jetzt geh ich da mal rein, aber das darf doch gar nicht wahr sein.
Th: Aber dieser Tausch, guck mal du hast den Garten deiner Illusion gesehen und du bist
jetzt im Garten deiner Weisheit - Gärtner gesucht.

Kl: Ja, aber das kann ja gar nicht sein, weil der Garten ist ja nicht mal 2qm groß - das darf doch ein-
fach nicht wahr sein. Da steht zwar so eine Schaufel jetzt da  und so ein Eimer, aber es sind nur  2 qm.
Th: Bescheidenheit - damit mußt du anfangen.
Kl: O.k. ich mag auch, ich hab volle Lust drauf. Und rein die Hacke, ja. So, wie ich jetzt
hacke, wird der plötzlich größer.
Th: Ja, das ist das Phänomen, wenn du ihn bearbeitest, wenn du ihn annimmst. Bist du jetzt der Gärtner?
Kl: Ja, ich bin der Gärtner und je mehr ich da arbeite, desto größer wird er. Oh, das ist ja ganz interes-
sant. Jetzt tauchen sogar Menschen auf, die da arbeiten. Vorher war der Garten so klein. Es sieht so aus
wie auf den Baumwollfeldern, da im Süden der USA, ganze Ketten von Menschen, die singen. Oh, ein
schöner Sound. Es ist zwar noch ein bißchen nebelig und der Ton ist auch noch nicht so, aber ich habe
irgendwie das Gefühl, je mehr ich da arbeite, desto klarer wird es. Ja, jetzt klettere ich mal auf den Baum,
der da steht, um mal zu sehen, wie groß jetzt der Garten ist. Ohoho, der geht ja bis zum Horizont. Ja,
und jetzt wird alles schön klar. Jetzt kann ich wieder runterklettern. Da ist jetzt so ein Zettel angemacht
an dem Baum. Da steht was drauf:„die Arbeit ist das Ziel“. Ja, das ist schön. Ja. Die Arbeit ist das Ziel -  

das ist schön. Dann werde ich mal weitermachen. Ach, ist das schön. Ich bin ganz zufrieden.
Th: Du bist auch nicht mehr traurig, daß dieser andere Garten, der Garten der Illusion, wegge-

schwemmt worden ist vom Gewitter?
Kl: Nein, das ist jetzt, das ist jetzt mein Garten.

Th: Ist das sowas, wie angekommen, nachhause gekommen zu sein? - Der Klient bejaht 
tief berührt und erleichtert. Musik wird eingespielt. -  Dann schau mal, ob du deine 

Kinder, deine Eltern, deine Frau, Renate, wen auch immer, einladen möchtest. Die 
sollen sehen, wie du jetzt lebst. Laß alle auftauchen!

Kl: Ja. Ja, es ist wie ein Reigen. Es fassen sich alle an der Hand. Alle
sind dabei. Meine Schwester und meinn Schwager ist auch dabei. 

Alle sind sie dabei, ist das schön.  (weint) Ist das schön.

Für die Stabilisierung ins Leben hinein, ist der Klient ver -
antwortlich - sonst nimmt ihm das Leben die errungene
Freiheit wieder ab.
Der Klient warf sein Spray weg und war nach dieser
Sitzung absolut beschwerdefrei. Er hat zunächst keine
weiteren Auf-arbeitungssitzungen mehr gemacht,
obwohl das Material in der Tiefe noch einige Sitzungen
gebraucht hätte. So kamen  die Symptome nach genau
10 Monaten heftig wieder und „klopften dadurch an die
anderen Türen in der Tiefe seiner Innenwelt“. Die
Randbedingungen in seiner damaligen neu-en
Lebenssituation stimulierten ständig sein unverarbeitetes
Material, da sie mit seiner Kindheitssituation starke Ähn -
lichkeiten aufwiesen. Symptome wollen immer nur helfen
... man sollte sie nie bekämpfen, sondern wichtig nehmen. 
Nach einigen Wochen heftiger Anfälle nahm er noch eini -
ge Synergetik Therapie Einzelsitzungen und lebt seitdem
be-schwerde- und anfallsfrei. 
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Kl: Er sagt: Das Licht steht für die Ewigkeit, es gibt kein
Ende. Anfang ist Ende, Ende ist Anfang. - Der Heilige bringt
sie hinaus. Der Weg dorthin ist sehr kurz und sie erkennt,
daß sie scheinbar gar nicht weit vom Ausgang entfernt war.
- Das paßt genau - Immer kurz bevor die Tür ganz auf ist,
mach ich sie zu. (lacht) Das ist nicht zu fassen, unglaublich.
- Die Klientin landet auf einer wunderschönen Wiese und
atmet erleichtert auf. Der Heilige hat für sie die Botschaft,
daß sie erkennen soll, daß sie immer kurz vorʼm Ziel auf -
gibt. - Ach, das ist schon immer so gewesen, das haben
mir auch Freunde schon ge-sagt. Ich sagʼ mir immer, ich
schaffʼ das eh nicht. Andere schaffen das vielleicht, aber ich
nicht. Das hängt so mit meinen Zweifeln zusammen und
meinem inneren Selbstwert. ... Ich kann das nicht schaffen
- das Gefühl hab ich eigentlich oft und da möchte ich raus. 
Th: Mach folgendes jetzt: Stell dir eine große weiße Wand
vor und schreibe diesen Satz da drauf - groß, sichtbar, gut
lesbar: Ich schaffe das nicht!
Kl: (total verblüfft) Das „nicht“ paßt schon gar nicht mehr
daruf. Das ist ja nicht zu fassen! Die Wand geht nur soweit
bis „Ich schaffe das“. Das gibt es ja nicht. Ich will sie erwei-
tern, aber das geht gar nicht, die rutscht immer wieder weg.
Th: Ja, toll, in deinem Unterbewußtsein gibt es diesen Satz
schon nicht mehr. Der ist gelöscht, er hat sich von selbst
aufgelöst. Das ist ein Zeichen dafür, daß dieses System
gekippt ist, d.h. der Inhalt dieses Satzes kann dich nicht
mehr hemmen und beeinflussen. 
Kl: Ja, da ist ein riesen schwarzer Rand und irgendwie
kann ich da - das geht nicht - also, ich schau nochmal, nein
das geht nicht. Also, ich probierʼs jetzt nochmal ... Also, jetzt
hab ich versucht, auf den schwarzen Rand zu schreiben
und, also es ginge schon noch, aber es sind ganz winzige
Buchstaben. Die sind viel kleiner. Also, es ist schon noch
da, auf dem Rand, dieses „nicht“, aber es ist so winzig.
Th: Das heißt dieser Satz ist noch nicht vollkommen weg,
aber vom Stellenwert her an den Rand gerückt und ganz
winzig von der Bedeutung. Dann nimmst du jetzt diese
weiße Farbe und übermalst den Rand, damit er ganz
gelöscht ist. Und schau mal, obʼs geht.
Kl: Das ist interessant. Links der Rand ist gleich weiß alles,
das ist überhaupt kein Problem. Aber je weiter ich nach
rechts komme, dest mehr kommt dieses schwarz wieder
durch. ... Ja, da muß ich öfter drübermalen. Da brauch ich
noch ein bisschen mehr Farbe. ... So, jetzt wird es langsam.
Also, der obere und der untere Rand, die sind schon ganz
gut. Ach, und die Farbe wird von selbst immer mehr im
Eimer.
Th: Aber schau mal, daran kannst du sehen, wie autonom
dein Unterbewußtsein ist.
Kl: Ja, unglaublich. ... Also, die letze Ecke, die hängt noch
ein bisschen. Mensch, die ist hartnäckig.

An diesem Aspekt ist der Unterschied zu Visualisie-
rungstherapien deutlich . Man darf Bilder nicht ein -
fach übermalen, das wäre wie „Positiv Denken“. Die
„Ecke“ will wahr und ernst genommen werden und ist
wie ein Symptom: ein wichtiger Hinweisgeber!

Th: Also, wenn es nicht geht, dann laß dir von der Ecke zei-
gen, warum es nicht geht. Dann mußt du erst noch was auf-
lösen, heißt das ja auch. Sprich sie mal direkt an. Sie soll
es dir zeigen in Form von Bildern, Erinnerungen oder was

Die 56-jährige Ärztin erlebt in der
Sitzung ein tiefes Gefühl von
Ausweglosigkeit und Resignation.
Dies drückt sich auf der Körperebene
durch ein Gefühl der Enge im Hals aus
und auf der Symbolebene durch das
Bild eines Kindes, das sich in einer
Höhle verirrt hat. Als die Klientin, die
selbst dieses Kind ist, bereits aufge-
geben hat, taucht dort plötzlich und
unerwartet ein „Heiliger“ auf, der ihr
das ewige Licht bringt und sie aus der
Höhle führt. Die Botschaft des
Heiligen lautet: „Das ewige Licht
brennt immer und du kannst alles in
dir wieder lebendig machen.“ In dieser
Sitzung wird auch sehr anschaulich
der Unterschied zwischen Synergetik
Therapie und anderen
Visualisierungs-therapien aufgezeigt.

Dunkler Raum - Klientin wird aufgefordert, das Licht einzuschalten.
Sie erkennt ein Kellergewölbe, schwarze Wände, grauer Fußboden,
nichts Auffälliges ist im Raum, es riecht muffig. Der Therapeut
schickt einen Boten vorbei und spielt das Geräusch von sich
nähernden Schritten ein - Es taucht wieder ein Heilger auf, den die
Klientin schon aus einer früheren Sitzung kennt. Sie begrüßt ihn. -
Der Therapeut fordert sie auf, sich von dem Boten eine Botschaft
geben zu lassen. Der Bote reagiert sehr uneindeutig. Sie fragt ihn,
ob er bereit ist, ihr etwas zu zeigen, was mit ihren Zanhproblemen
zusammenhängt. Der Bote nickt und nimmt sie mit in eine Höhle.
Sie kommen schließlich an einen unterirdischen See mit einer
Brücke.  

Kl: In diesem See liegt ein zusammengerolltes Knäuel, das hat
helle Sachen an. ... Das möchte ich nicht anschauen, das ist mir
unheimlich. Der lebt nicht mehr. - Sie fragt die Gestalt, wo sie her -
kommt und was passiert ist. Es handelt sich um ein Kind, das ver -
botenerweise in diese Höhle gegangen war und in dem See ertrun -
ken ist. Der Therapeut fordert die Klientin auf, in diese Zeit zurück -
zugehen, wo das passiert ist. Die Klientin sieht sich selbst durch die
Höhle laufen mit einer Kerze in der Hand. Sie ist dieses Kind und ihr
ist wieder unheimlich zumute. Sie verspürt aber auch Neugierde,
Aben-teuerlust, möchte was erleben, vermutet, daß hier vielleicht
ein Schatz vergraben sein könnte. Schließlich erlischt die Kerze und
es ist vollkommen dunkel in der Höhle. Sie tastet sich an den
Wänden entlang und rutscht immer wieder aus. - Wie komme ich da
jetzt wieder raus? ... Ich komme nicht mehr raus, denn das ist wie
ein Labyrinth und ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin.
... Ich habe das Gefühl, ich komme immer tiefer rein. Ich hab das
Gefühl, das kann ich vergessen - da komm ich nicht mehr raus. -
Die Klientin bestätigt, daß sie dieses Gefühl der Ausweglosigkeit
auch aus ihrem jetzigen Leben kennt. Der Therapeut fordert sie auf,
ganz in dieses Gefühl hineinzugehen.  Sie irrt durch die Höhle und
ruft nach Hilfe, aber es erscheint zwecklos - tiefes Seufzen -
Therapeut legt zur Untersützung seine Hand auf ihren Solar-Plexus.
- Der Weg wird immer beschwerlicher, da ist so Geröll, alles ist so
glitschig. ... Immer, wenn ich denk, da ist Licht, das ist der Ausgang,
dann ist es nur ein kleiner Spalt, der von oben Licht reinläßt.
Th: Wo spürst du diese Auswegslosigkeit in deinem Körper? Wo ist
das Gefühl zuhause?
Kl: Da im Hals, da ist so eine Enge (atmet schwer).  Ich setz mich
jetzt hin und denk nach. Irgendwie hab ich schon resigniert. - Der
Therapeut fordert die Klientin auf, stärker zu atmen. -  Ich rufe
immer: Wie komme ich da raus? Helft mir, wie komme ich da raus?!
... Und jetzt kommt wieder dieser komische Heilige mit so einer
Bergmannslampe. (atmet erleichtert auf) Ja, Gott sei Dank, jetzt
wird es wieder heller. Das ist gut. (atmet heftig) der soll mir da raus-
helfen. ... Ja, jetzt danke ich ihm, daß er gekommen ist mit seiner
Lampe. Diese Lampe kann nie mehr ausgehen. Die brennt immer
(sehr erleichtert) Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt bring ich
dich da raus - sagt er. Er weiß den Weg.
Th: Fordere ihn mal auf, er soll dir sagen wofür dieses Licht steht,
dieses ewige Licht.
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auch immer, damit du es dir anschauen
und es dann auflösen kannst. Schau
mal, was sofort auftaucht. - Die Klientin
sieht einen See, in dem ein Kind ertrinkt.
Kl: Es schreit und schreit und schreit
nach Hilfe. Und ich kann nichts machen.
Ich will den Jungen retten, aber ich hab
Angst, ich schaffe das nicht. Ich fühle
mich wieder so ohnmächtig. Ich habe
auch Angst vor dem Wa s s e r. - Der
Thera-peut fordert zur direkten
Kommunikation auf - Ich hab Angst vor
dir, Wasser, große Angst. Ich wollte als
Kind schon immer nicht zum Schwimm-
unterricht, da hab ich mir immer ein At-
test geholt. Warum passiert das jetzt
gerade mir? - Die Klien-tin teilt dem
Jungen ihre Ängste mit. Er sagt ihr, daß
er genausolche Angst hat, wie sie und
daß er auch nicht weiß, warum gerade er
jetzt ertrinken muß. - Ich hab Angst, daß
du mich auch da runterziehst. Der Junge
sagt - ja, das könnte passieren. - Der
Therapeut fordert sie auf, den Heiligen
herbeizurufen und um Rat zu fragen. Der
Heilige aber schüttelt den Kopf und
meint, sie müsse es selbst finden. An
dieser Stelle läßt sich die Klientin die
Farbe gelb, welche für sie die Qualität Mut
und Selbstvertrauen repräsentiert aus dem
Uni-versum in ihr Scheitelchakra ein -
fließen.  Klientin seufzt - Ach, ich brauch
das tonnenweise. Das füllt sich von unten
nach oben langsam auf.....Mhm, jetzt bin
ich voll. - Die Klientin schwimmt daraufhin
zu dem Jungen hin. Der Weg zu dem
Jun-gen ist kürzer, als sie dachte. Der
Junge hängt sich sofort an sie und der
Rückweg zum Ufer ist zu ihrem Erstau-
nen wieder sehr kurz -  Das gibt es ja
nicht, da ist ja gar kein Wasser mehr im
See. Ich hab gedacht, ich muß kilome-
terweit schwimmen, und dabei bin ich
schon da. - Der Junge wirkt sehr leblos
und sie ent-schließt sich, Mund-zu-
Mund-Beat-mung zu machen. Während
sie das tut, kommen Erinnerungen hoch,
an den plötzlichen Kindstod eines klei -
nen Jungen, den sie während eines
Nacht-dienstes auch von Mund zu Mund
beatmet hatte, obwohl sie bereits gewußt
hatte, daß er schon tot war. Sie hatte
damit nur den Eltern demonstrieren wol -
len, daß sie alles versucht hatte. Sie
redet mit dem Jungen und fängt dabei an
zu weinen. Das Baby sagt zu ihr: Du
mußt doch gar nichts tun. Ich bin ja
schon tot. Die Klientin bekommt starke
Rückenschmerzen (unter denen sie
schon längere Zeit leidet), nachdem die -
ses Baby ihr sagt, daß es gerade in ihrem
Nachtdienst gestorben ist,weil es sie mit
dem Thema Tod konfrontieren wollte. -
Jetzt bin ich an meinem Thema.
Th Frag den Rücken mal, was er dir zu
sagen hat.
Kl: Der Rücken sagt, daß ich endlich mit
dem Thema „Tod“ abschließen soll. - Sie
redet nochmal mit dem Baby und der
Mutter des toten Babys und drückt dabei
alles aus, was sie damals runterge -
schluckt hat. Im Laufe des Gesprächs
sagt das Baby, es wollte durch seinen
Tod seine Mutter aufwecken, damit sie in
Zukunft mehr auf sich aufpaßt. - Ich hab

jetzt das Gefühl, das gilt ja auch für
mich? Das Baby nickt. Ja, das Kind hat
mir mit seinem Tod die Botschaft ge-
bracht, daß ich auf mich aufpassen soll.
Und es sagt, ich sollte mit dem Thema
Tod einfach konfrontiert werden. Ja, und
indem das Kind jetzt zu mir gesprochen
hat, lebt es jetzt ja in mir. (atmet erleichtert)
Th: Dadurch, daß es in dir spricht, ist
diese Struktur in dir wieder lebendig.
Dein Energiefluß ist an dieser Stelle nicht
mehr blockiert. - Der Therapeut schickt
die Klientin nochmal in das Anfangsbild der
Höhle mit dem ertrunkenen Kind im  See. 
Kl: Also, das ist komisch.  Als wir hinka-
men, lag das Kind noch so drin und dann
ist es auf einmal auferstanden und jetzt
steht es im Wasser.
Th: Ja, du hast es erlöst und demenst-
prechend ist das Bild auch erlöst, also
wieder lebendig. - Die Klientin tauscht
sich nochmal mit diesem Kind aus. Das
Kind lacht und die beiden umarmen sich.
- Musik wird eingespielt - Der Therapeut
macht den Vorschlag, auch das andere
Baby mit hinzuzuholen. 
Kl: Ja, ich komme jetzt wieder da hin in
das Zimmer, wo es gelegen hat und da
war ja die Decke über dem Kopf - also so
hat mir das die Mutter erzählt - und war
erstickt. Und jetzt seh ich da auch das Kind
unter der Decke, aber es schreit. Und jetzt
kann ich diie Decke wegnehmen und es
lebt. - Die Klientin ist sehr erleichtert.
Daraufhin fordert sie der Therapeut auf,
den Heiligen, der sie ja zu all diesen
Ereignissen geführt hatte, herbeizuho -
len. Sie fragt ihn: - Ist es das, was ich
lernen sollte? Daß ich die Toten in mir
wieder erwecke - oder daß ich sehe, sie
sind gar nicht tot, sie leben? ... Ja, er
nickt.
Th: Das heißt, das Licht brennt ewig, es
läßt sich alles wieder lebendig machen,
auch in dir? Ja, dann guck jetzt nochmal auf
deine Mauer. Hat sich da was verändert?
Kl: Ja, jetzt seh ich die Schrift „Ich schaf-
fe das“. Und ich sehe einen weißen
Rand und das „nicht“ ist weg. ... Nur an
den Ecken kommt es immer noch so ein
bisschen dunkel durch. - Der Therapeut
fordert die Klientin wieder auf, die Ecken
anzusprechen und sie zu fragen, was sie
ihr damit sagen oder zeigen möchten.
Daraufhin kommt nochmal ein Bild aus
einer vorhergehenden Sitzung. In die -
sem Bild hatte sie bereits 4 Kinder, die
an der Pest gestorben waren, wieder
aufgeweckt. Eines von denen war aller -
dings nur so halb aufgestanden. Dieses
eine Kind taucht jetzt wieder auf. Sie
geht jetzt zu dem Kind und spricht es
nochmal an. Das Kind sagt, es sei zu
schwach, um wieder ganz lebendig zu
werden. - Es sagt, seine Kraft ist durch
die Krankheit weg. ... Also, ich hab jetzt
auch das Ge-fühl, daß mir das ewige
Nachdenken über meine Krankheit - die
so schlimm ja gar nicht ist - auch so die
Kraft geraubt hat. Meine Mama und
meine Oma haben das auch schon
gehabt und ich hab so das Gefühl, ich
muß das jetzt endlich erlösen. - Der

Therapeut fordert die Klientin auf, dieses
Kind zu fragen, was dieses Thema ist,
das sich bereits bei der Mutter und bei
der Großmutter gezeigt hat. - Was ist
denn dieses Thema, das in den Zähnen
und im Kiefer steckt und das schon von
meiner Großmutter kommt? ...  Der
kannʼs mir nicht mehr sagen, der ist zu
kraftlos. - Der Therapeut gibt wieder die
Anweisung, was dieser Junge braucht
und welche Farbe das wäre. Der Junge
braucht Kraft, aber Farbe will er nicht
haben, sondern eine Spritze. Sie gibt ihm
die Spritze, wodurch der Junge langsam
zu sich kommt, Farbe bekommt. Sie gibt
ihm noch eine zweite Spritze. - Ja, da
spürt man jetzt richtig, wie Bewegung
reinkommt ... Ja, der springt jetzt auf!
(atmet tief durch) Ja, das ist befreiend. - 
Der Junge bedankt sich bei der Klientin
und umarmt sie. - Oh, der drückt mich so
fest, ich krieg kaum mehr Luft. - atmet
tief durch - Ach, ist das gut! ... Der hört
ja gar nicht mehr auf. - Musik wird einge -
spielt. Die Hände der Klientin fangen an,
zu kribbeln. Sie fängt zu weinen an. Da
taucht ihr Mann auf und sie sagt ihm,
daß sie keinen richtigen Zugang zu ihm
findet, sich ihm nicht richtig öffnen konn -
te bisher, weil sie immer noch zu sehr an
ihrem ersten Mann hängt. Die Klientin
verspürt Schuldgefühle und der gesamte
Körper fängt daraufhin zu kribbeln an.
Der Therapeut fordert sie auf, beide
Män-ner dasein zu lassen und sich dann
be-wußt zwischen den beiden zu ent -
scheiden. Das Kribbeln der Klientin v e r -
stärkt sich. Es zieht sie zu ihrem jetzigen
Mann, den sie auch lebendiger und plasti -
scher wahrnehmen kann.
Th: Spür mal, ob du bereit bist, von dei-
nem früheren Mann bewußt Abschied zu
nehmen, ihn jetzt loszulassen. 
Kl: Ja ... und er nickt und sagt, wir sehen
uns ja eh wieder. (lacht und atmet
erleichtert auf) - Die beiden verabschie -
den sich. Tiefes Durchatmen der
Klientin. Musik wird eingespielt. Die
Klientin weint. Sie sieht ihren Mann, wie
er sich in einen Hubschrauber setzt und
wegfliegt - Fliegen war sein Leben. -

Dieser dritten Sitzung folgte noch eine
vierte. Die Klientin war sehr begeistert
von dieser Arbeit. Sie weiß aus jahrelan -
ger Erfahrung in der Arbeit mit Kranken
und speziell Krebspatienten, wie wichtig
es ist, eine Methode an die Hand zu krie -
gen, mit der man die hinter der Krankheit
liegenden Konflikte auflösen kann. Sie
möchte die Ausbildung zur Synergetik
Therapeutin machen um ihren Patienten
effektiv helfen zu können.

- 41 - 



Die Frage nach Engelerfahrungen ruft oft emotionale Reaktionen hervor.
Nicht weniger als 3 % brachen in Tränen aus. Für die Mehrheit der Befragten
- 89 % war es keine neutrale Frage. Der westliche Mensch ist nicht so ver-
sachlicht, wie man manchmal denkt. Er muß in einer Welt leben, wo alles
logisch und rationell geplant und gesteuert wird. Aber wenn man ein wenig an
diesem rationalen Lacküberzug kratzt, zeigt sich, daß auch der Mensch
unseres Jahrhunderts noch immer tief mit der Welt des Geheim-nisvollen
verbunden ist.
Hans C. Moolenburgh   aus    Das große Engelbuch    Herder

Die Bilder der Engel - die Visualisierungen - das lehrten schon die alten Kirchenväter und bestätigten die Scholastiker -
sagen nichts über das Wesen der Engel. Sie sind bloß Bilder, dem menschlichen Auffassungs-vermögen angepasst, und
man kann sich allenfalls darüber streiten, ob die Engel von sich aus solche Erschei-nungsformen annehmen, oder ob wir
Sterblichen sie damit ausstatten. Somit stehen wir in einem Dilemma. Wir wissen, daß es Engel gibt (geben muß), denn sie
wirken, und sei es nur im Geiste. Wir wissen aber nicht, wie Engel beschaffen sind und wodurch sie wirken. Das ist etwa so
wie bei den Quarks  und Schwarzen Löchern; es muß sie geben, aber ihre Existenz können die Physiker allein durch
Theorien dartun, die selten lange unangefochten bleiben.

Schutzengelfigur des Kamalas

Klient öffnet seine erste Tür mit der Aufschrift „Wonne“

K l : Eine Ritterrüstung ist direkt gegenüber dem
Eingang. Großes Gewölbe, Steinfußboden, ähnlich wie
in einer Kirche, hohe Gewölbe aus Stein, etwas kühl
anmutend. Im ersten Moment war die Ritterrüstung
etwas leicht unangenehm, und auch das Kühle hat mich
etwas überrascht, aber ich hab dann gleich rechts um
die Ecke etwas gesehen, ähnlich wie ein Kirchenaltar,
schön in der Mitte stehend mit einer goldenen Figur dar-
auf. Er hat einen Sockel aus Stein wieder, der auch
diese graue Farbe hat, also auch wieder etwas Kühle
vermittelt, aber auf dem Sockel steht ein wunderschö-
ner, fast wie eine Engelsstatue, er hat jetzt auch zwei
Flügel, golden, und ist eher eine prunkvolle Statue im
Vergleich zur eher tristen Umgebung.

T h : Sprich sie mal an, wir sind ja auf so einer Phantasie-
ebene, und laß dich mal überraschen. Sie kann antwor-
ten. Hast du eine Botschaft für mich? Wer bist du?

Kl: Er sagt, ich bin deine Liebe, dein Schutzengel.

Th: Wie ist das für dich, ihn so unvermittelt zu sehen, ihn
wahrzunehmen?
K l : Das ist schön. Ja, aber ich fühle noch etwas Distanz.
Ja, er sagt, ich muß mehr Liebe leben.
Th: Ich hätte eine Idee: Er könnte dich ja mal mit in die-
ses Land nehmen, wo Liebe gelebt wird, also wo diese
Fähigkeit da ist, so daß du es vielleicht wahrnimmst, es
spürst, dich erinnerst. 

Kl: (kurze Pause) Er zeigt mir, er hat mir zweimal eine
Figur gezeigt. So von außen aussehend wie Till Eulen-
spiegel mit so einer mehrzipfligen Mütze. „Wer bist du?“
Er ist mein Selbst. Ja, es wundert mich, daß mein Selbst
das Bild von Till Eulenspiegel hat.

Th: Frag ihn!
Kl: Er sagt mir, das Leben ist wie Till Eulenspiegel. ( l a c h t )

Th: Also, ganz fremd scheint er dir nicht zu sein.

Kl: Ja, das wundert mich jetzt etwas...    ...
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Th: Hm. Normalerweise gibt es einen Lichtschalter
neben der Türe. Schalte ihn mal an. Fühle einfach mit
der linken Hand nach, schau mal, was du siehst.

Kl: Das ist wie so ein alter, ich kann das gar nicht sagen,
wie so ein alter Abstellraum, alles kreuz und quer durch-
einander.

Th: Stöber mal herum und schau, was dir auffällt.

Kl: Das erste, was ich gesehen habe, war so das
Mittelding zwischen einer Engelsfigur und meiner
Buddha-Figur. Er sagt - ich bin dein Schutzengel, warum
hast du mich hier eingesperrt.

Th: Ja, spür mal, möchtest du ihn wieder rauslassen,
freilassen? Dein Schutzengel hat ja die Aufgabe für dich
da zu sein. Schau mal und dann sag es ihm. 

Kl: Ich bin wütend, zornig, traurig und auf der anderen
Seite auch glücklich. Ich sage ihm - Du hast mir nicht
geholfen, du hast mich im Stich gelassen. Wo warst du
als ich dich gebraucht hab. Er sagt, ich war immer bei
dir, auch wenn du es nicht gespürt hast und wenn du
auch nicht mit mir geredet hast.

Th: Ist das so, daß er dir mehr hilft, wenn du ihn wahr-
nimmst oder soll er dir einfach helfen, ob du ihn wahr-
nimmst oder nicht? 

Kl: Er sagt, daß mußte alles so sein und er hat das
Beste, er hat das für mich getan, was richtig war, auch,
wenn ich es nicht verstehe. ... Aber ich habe einfach das
Gefühl, du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich
einfach im Stich gelassen und deshalb wollte ich dich
nicht mehr sehen und nicht mehr hören.

T h : Möchtest du dir
denn helfen lassen,
jetzt sofort, oder möch-
test du ihm noch ein
bisschen grollen, sei
ehrlich.

Kl: Ich bin  froh, daß ich
ihn wiedersehe, aber...

Th: Schau ihn an, sag
es ihm ins Gesicht.

K l : Es war alles so
schlimm... darum ist es
alles ... hm. Ich hab das
Gefühl, daß dieser lan-
ge Raum ganz voll ist
mit allem Möglichen
und alles liegt kreuz und
quer, daß das alles von
mir ist und er sagt mir:

Ich hab dir geholfen, das alles aus dem Weg zu räumen
und du hast das gar nicht gesehen.

Th: Ah ja, er war also doch die ganze Zeit für dich da
und was geschehen ist, war notwendig.

Kl: Ich möchte gerne alles anzünden und verbrennen.
Zuerst war ein Benzinkanister da und eine Kerze und
dann jetzt sagt er plötzlich: das brauchen wir alles gar
nicht. Das brauchen wir gar nicht.

Th: Ja, wie machst du das oder ihr?

Kl: Wir stellen uns davor und machen ein Kreuz und
einen Kreis, ziehen die Hände nach oben und alles ist
weg und der ganze Raum ist wie neu, es brennen
Kerzen drin.

Th: Wie ist dein Gefühl jetzt dort, wie geht es dir in die-
sem Raum?

Kl: Auf der einen Seite bin ich erleichtert, ist ja schreck-
lich so am Beginn dieses Raumes zu stehen und zu
sehen, daß er ganz lang ist und voll mit all diesem Zeug
und jetzt ist es einfach schön, diesen langen Raum zu
sehen. Er ist rechts und links abgeteilt, da stehen
Kerzen drin, vorn ist jetzt eine große Spiegelwand, ein
großer Tisch.

Th: Hm, schau mal in den Spiegel, was siehst du?

Kl: Ich sehe mich mit dem Schutzengel hinter mir.

Th: (Klient weint)  Ja, ist das Freude oder Traurigkeit,
was da hochgekommen ist?

Kl: Es ist Glück und auch Traurigkeit irgendwo, soetwas
wie Wiedersehensfreude.

Th: Ah, ja, zeig es ihm, er freut sich bestimmt auch.

Kl: Ich freue mich, daß du wieder da bist, daß ich dich
wieder sehen kann. Und ich bitte dich um Verzeihung.

Th: Ja und spüre auch, ob du dir selbst verziehen hast,
daß du ihn ausgesperrt hast.

Kl: Er sagt mir, daß das auch dazugehört und daß es
gut so war.

Th: Ich habe gerade einen Verdacht. Hat dich dein
Schutzengel hierher geführt, damit du dich wiederfindest?

Kl: Ja, und wir setzen uns hin und fangen an zu essen
und zu trinken (Lachen) und er sagt, es wird wieder so
sein, wie in den Tagen, bevor ich ihn vergessen habe.

Klient (ca. 50 Jahre, erste Session) Links ist eine
schwarze T ü r.  Da kommen zwei Sachen, erst ein Frage-
zeichen und dann das zweite: „das Geheimnis“.

Türknarren wird  eingespielt

Kl: Es ist dunkel und still.

Schutzengel
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Kirche und Zwerg

Der Klient befindet sich in einem Gang,
von dem aus er eine Tür mit der Auf-
schrift „Frühling“ öffnet. Er betritt den
Garten des Kamala-Zentrums und ent -
deckt einen kleinen Gartenzwerg mit
erhobenem Mittelfinger.
Kl: (lacht) Ja, Zwerg, du zeigst mir schon
den Stinkefinger. Er sagt, ich soll mehr
auf sein Gesicht schauen, nicht so sehr
auf den Finger - das war nur ein Hinweis.
Der hat sowas Gütiges und
Interessiertes in seinem
Gesichtsausdruck. Du bist klein und listig,
aber du weißt eine Menge und du sagst
mir, ich soll es nicht so ernst nehmen.
Also, ich soll das mehr von der Erde her,
vom Irdischen anschauen und trotzdem
kann ich zu dieser Güte finden. Ah, ja
fuck off. Ja, du, das hört sich ganz gut an
und irgendwie, von dir kann ich mir das
auch sagen lassen.
Th.: Ja, laß mal den auftauchen, von
dem du dir das nicht sagen lassen
kannst.-  Von links oben kommt vollkom -
men überraschend ein schwarzer, aufge -
blasener Geist, der beim Klienten sofort
starke Kopfschmerzen auslöst und sich
in eine Art Kaulquappe verwandelt als er
angesprochen wird. Durch die weitere
Kon-frontation mit Hilfe des Zwerges,
verliert der Geist immer mehr an Größe.
- Frag ihn mal, wenn du möchtest, wo er
herkommt, wo er entstanden ist.
Kl.: Ich bin in deinem Kopf entstanden,
sagt er. - Der Klient  geht  nun gemein -
sam mit dem Zwerg zurück in den Gang,
der inzwischen breiter geworden ist. Auf
der Suche nach der Entstehung des
Geistes öffnet er als nächtes eine Eisen-
tür mit der Aufschrift „Kummer“ -  Oh kalt!
Fliesen. Kalt. Du, Raum strahlst Kälte aus,
das schlägt mir sofort aufʼs Herz. 
Th.: Ja, dann laß mal die Situationen
auftauchen, die dazugehören. Dieses
Ge-fühl, woher kennst du es?
Kl.: (atmet heftig) Da ist nur Leere, weiß
und Leere. Au, das tut weh, im Herz tut
das weh. - Erneuter  Hinweis vom Thera-
peuten, mit allen Innenweltbildern direkt
zu sprechen - Herz, du tust mir weh. Du
kannst nicht fließen, da staut sich alles
an.- Der Schmerz erhält den Auftrag,

ich sehe einen großen Perlmuttknopf.
Also, mir wäre lieber, du ziehst den Kittel
aus, Schwester. Du meinst, du darfst das
nicht? Ach, da guckt doch keiner.
- Der Zwerg zeigt mit seinem
Stinkefinger zu der Tafel mit den
Vorschriften. Daraufhin macht die
Schwester tatsächlich lachend ihren
Kittel auf. - Ah, du hast so schöne
Brüste. Mein Herz entspannt, mir wird
ganz komisch. Daß du das gesagt hast,
Schwester „Kleiner, du schaffst das“ -
jetzt kann ich loslassen. -

Dann muß der Klient zurück in sein
Bettchen, weil noch viele andere Kinder
die Schwester brauchen. Er bedankt sich
bei ihr und kuschelt sich dann an seinen
Zwerg. Voller Sehnsucht ruft er nach sei -
ner Mama - Hallo Mama, mit deinen
blauen Augen (fängt an zu weinen) du
bist so weit weg. Mama! Und da sind so
komische Schwestern mit so
Flügelhauben. 

Die lassen dich nicht zu mir (weint und
schreit) Du hast aufgegeben. Du kannst
nicht mehr, du liegst in deinem Bett und
bist so verzweifelt. Mama, wo bist du?
Du bist irgendwo hinter diesen
Flügelhauben. Alles ist weiß, weiß, weiß,
steif. Gegrüßet seist du Maria voll der
Gnaden. 
- Der Therapeut fragt den Klienten nach
seinen Impulsen und der konfrontiert
daraufhin die Schwestern mit seinem
kleinen Zwerg. - Die gucken furchtbar
böse, ich stör sie beim Beten.(schreit)
SCHEIßE! Ja! Ihr tut das, was ihr müßt!
Ja! Aber ihr tut nicht das, was ihr sollt! Ihr
seid nicht da und ihr laßt mich ersticken
an meinem Schmerz! Ahhhhh!!! Ich krie-
che jetzt zu meiner Mami. Zwerg komm.
... Guck mal, Mami, der Zwerg, der zeigt
diesem Krankenhaus den Stinkefinger.
Laß uns doch einfach nachhause gehen.

- Mit Hilfe des Zwerges und mit
Hilfe von gelber Farbe, die für die
Qualität „Schneid“ steht und der Mutter
kraftvolle Augen verleiht, verlassen die
beiden das Krankenhaus und gehen zu
einer Wiese, auf der ein Blockhaus steht.
Dort beginnt der Zwerg gemeinsam mit
anderen Zwergen einen schönen Garten
voller Sonnenblumen anzulegen.
Plötzlich taucht ein dunkler Schatten auf,
der aber sofort wieder verschwindet.
Nachdem der Klient sich dafür entschie -
den hat, wissen zu wollen, wer das war,
zieht der kleine Zwerg sofort los, um den
Schatten herbeizuholen. Der Klient fängt
an zu lachen - 

Der ist jetzt bloß noch so ein Gummi-
haufen, der hat seinen Inhalt verloren.
Der kleine Zwerg hat dich aufgespießt
und dann hast du die Luft verloren, weil
alles nur Stinkeluft war. Der sieht schon
sehr vertrocknet aus, jetzt. Komisch, er

sich in ein Bild umzusetzen und der
Klient findet sich als Baby auf der
Säuglingssta-tion wieder. Sofort fängt er
an, heftiger zu atmen und dann kommen
die Tränen. - Ich krieg so ein Würgen im
Hals. - Baby-geschrei wird eingespielt.
Der Klient sieht seinen Zwillingsbruder
und etwa 40 weitere Babys, die schrei -
end in ihren Bett-chen liegen. -  Irgendwo
in der Ecke sitzt eine Schwester mit
einem Kleinen auf dem Arm, gibt ihm die
Flasche und guckt ihn gar nicht an.
(fängt an zu weinen) Du bist ja über-
haupt nicht dabei, du hast gar keinen
Kontakt zu dem Kleinen. (atmet heftig,
stöhnt) Hallo, hey, du bist so abwe-send.
Du guckst wie von ganz weit her. Du bist
gar nicht da. Ahhhhhhh! (atmet heftig)
Oh mein Herz! Komm doch, guck mich
doch an. Hallo Schwester, hallo
Schwester. Du guckst mich aus hohlen
Augen an und du bist nicht meine Mutter,
du bist nicht meine Mutter.
- Der Thera-peut fragt den Klienten, wo
seine Mutter ist -  Sie ist weg, sie ist in
irgendeiner an-deren Klinik. Sie ist ganz
weit weg. Ja, du kannst nix dafür, sagst
du, Schwester. Aber schau mich doch
wenigstens an, gib da ein bisschen
Energie rein, in deine Augen. Ich will dich
spüren, wenigstens, und dich sehen.
Mach mal dein Fenster auf. Au, mein
Herz, weißt du, mein Herz tut mir so weh.
Du mußt Kontakt aufnehmen. Ich ster-
be,(schreit) wenn du nicht den Kontakt
aufnimmst! Ich sterbe. Hilf mir doch! Hilf
mir doch, den Kontakt aufzunehmen, ich
halte das nicht mehr aus. (schreit und
stöhnt) Au, mein Herz! Au, das tut so tief
innen so weh. Au, au, mein Herz, mein
Herz.
- Das Herz meint, es wäre besser, wenn
es jetzt aufhören würde zu schlagen und
der Klient flüstert tonlos - Ich kann nicht
mehr. - Der Klient soll dies auch der
Schwester erzählen. Als er es tut, wird es
irgendwie wärmer  und dann kommt
plötzlich eine andere Schwester dazu. -
Sie sagt, gib mir mal den Kleinen. Jetzt
nimmt sie die Flasche. Da ist mehr da,
sie schaut mich an. - Er spricht sie wie -
der direkt an -  Ich fühl mich wohler bei
dir und aufgehobener. Sie sagt irgendwie
durch ihr Wesen „Komm, Kleiner, du
schaffst es!“
Th.: Erzähl ihr mal, daß dein Herz dir
eben so weh getan hat und daß es auf-
hören wollte zu schlagen.
Kl.: Weißt du, Schwester, ich habe gera-
de gedacht, es wäre besser, mein Herz
würde aufhören zu schlagen. Das hat mir
so weh getan, ich habe keinen Kontakt
mehr gehabt. Jetzt entspannt sich mein
Herz bei dir. Du bist so warmherzig. Ja,
drück mich ruhig an deine Brust, wenn
auch der Kittel dazwischen ist. Der Kittel
ist steif und weiß gestärkt, gebügelt und

In dieser Sitzung taucht ein etwas unge -
wöhnlicher innerer Führer auf, nämlich
ein Zwerg mit erhobenem Stinkefinger,
den der Klient im Garten des Kamala
Zentrums gesehen hat.
Der Zwerg hilft dem Klienten, die  katho -
lischen Regeln „das darfst du nicht“, wel -
che durch seine religiöse Erziehung sehr
stark in ihm geprägt sind zu durchbre -
chen und durch Lebendigkeit und
Körperlichkeit zu ersetzen.
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sagt, er kommt aus meinem Herzen
raus. Das fühlt sich jetzt gut an, mein
Herz, das ist, als ob da drin nochmal was
plopp ge-macht hätte.
Th.: War er es, der dir so Stiche gemacht
hat, der dir weh getan hat? War er der
Schmerz? Frag ihn mal.
Kl.: Ja, und das ist jetzt irgendwie, als ob
ein Raum in meinem Herzen Platz ge-
kriegt hätte, als ob da so ein Pfropfen
jetzt weg wäre. Das fühlt sich da ganz
warm an in der Ecke, richtig heiß, wie La-
va. Ja, da will was fließen.- Der Thera-
peut fordert an dieser Stelle den Klienten
auf, zurück zu der Schwester zu gehen
und ihr zu erzählen, daß sein Herz nicht
mehr wehtut. 
- Du, Schwester, das hat sich gelohnt,
daß du das damals gesagt hast - Komm,
Kleiner, du schaffst das. Das hat sich
wirklich gelohnt, daß du mich damals
durchgebracht hast. Das hab ich nicht
v e r g e s s e n .(fängt an zu weinen)  I c h
möchte dir irgendwie zeigen, wie gut du
das gemacht hast, daß du mich ins
Leben wieder zurückgebracht hast. Ich
liebe dich. Ich weiß nicht, wer du bist, ich
weiß nicht, wo du bist, aber so ein Strahl
aus meinem Herzen, der kriegt dich
schon irgendwie. Und wenn nicht, dann
schick ich den Knirps, der findet dich
schon. ... Nee, der Knirps sagt, er hilft ihr
jetzt beim Liebemachen, damit sie viel
Liebe kriegt. ... Meine gute Kranken-
schwester. Aber die ist keine Nonne. ... 

Diese Nonnen ... Ich möchte gerne mal
zu denen gehen und ihnen mal alles sa-
gen. Aber das nützt nichts (fängt an zu
husten) Ich kann mir die Kehle raus-
schreien, aber das nützt überhaupt
nichts, Mensch! Ich bin jetzt wieder bei
euch in der Kapelle und ich seh die Bän-
ke da vor mir und euch und ihr labert eu-
re Gebete da runter. - Der Therapeut er-
muntert den Klienten, sich mit den Non-
nen auseinanderzusetzen und dieser
nimmt sich wieder den Zwerg als Unter-
stützung mit. - Der baut sich auf der
Kommunionbank auf. Uiuiui. Nein, das
darfst du nicht! Der holt seinen Pimmel
raus und pißt die alle voll. - Die Nonnen
rennen weg und holen den Pfarrer mit
dem Weihwasser zu Hilfe - O h o h o h o h o .
Nein das geht nicht, das geht nicht! Der
Pfarrer jagt jetzt hinter dem Knirps her
und der(lacht), der platscht jetzt ins
Weihwas-serbecken und spritzt den
Pfarrer voll. 
Th.: Ja, der macht Chaos.
Kl.: Oh, ich krieg Kopfweh. Oh, was ist
das denn? Da kommt jetzt was anderes -
Kirche... Oh, mein Kopf, mein Kopf....
Kirche, Kreuzweg, Kommunionbank, Knie
tun weh. Kerzen brennen. Und wieder
dieses Weiß, dieses gestärkte Weiß. Oh,
mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. - Der
Therapeut ruft den Zwerg zu Hilfe und
dieser stellt sich auf den Altar und zeigt
allen den Stinkefinger. Der Klient ist halb
belustigt und halb erschrocken - Das
darfst du doch nicht. Hör mal, das geht
doch nicht. Oh, mein Kopf, mein Kopf.
Ich seh mich als Ministranten,

eine graue Masse, die sich bis oben hin
ausdehnt -  Die Engel sagen, sie kom-
men gar nicht richtig durch. Sie erreichen
die Menschen gar nicht richtig. 

- Der Klient spürt in sich rein, woran es
liegen könnte und meint schließlich - Ja,
das Kreuz müßte raus aus der Kirche.
Wir tragen jetzt die Kreuze raus. Dieses
Schuldgefühl und dieser Sühnegedanke
- das muß alles raus. Die Engel schwir-
ren jetzt da rum und klauben die
Wortfetzen raus. .
.. Pah, das fühlt sich gut an. Meine
Mama staunt. Alles wird rosa und hell. An
der Wand sind noch die hellen Flecken,
wo die Kreuze hingen. Aber es ist kein
corpus mehr dran und keine
Dornenkrone. Und der Kreuzweg, der
muß auch raus. Ich sag den Zwergen,
sie sollen auf die 14 Stationen was ande-
res draufmalen. Sie malen was drüber. -

Viele neue Bilder entstehen, wie z.B.
eine schöne Blumenwiese, eine schöne
Berglandschaft, ein Sonnenaufgang, das
Meer mit Delphinen und Walen und
Menschen, die einen Rei-gen tanzen und
voller Freude sind. Dann gibt es ein
abstraktes Bild mit einer Mondsichel,
einem Spaten und einem umgekippten
Grabstein, aus dem Tulpen wachsen.
Daneben liegen Gartengeräte, mit denen
der Zwerg weiter Gartenarbei-ten ver -
richten kann. Die siebte Station des
Kreuzweges ist jetzt plastische Kunst -
zwei Kugeln an einer Stange, die sich
bewegen. Der Klient meint -

Ja, das ist auch noch nicht vollendet. Da
gibt es noch viel zu tun in den Bildern. Da
kann ich in jedes reingehen und weiter-
machen. Die anderen Bilder sind nur
weiß. Die Zwerge haben die Farbe run-
tergekratzt und da ist jetzt nur noch die
Leinwand da. Ich bin jetzt irgendwie ganz
ruhig. ... Mama, hallo, na, was sagst du
dazu? Sie sagt, wir brauchen die Bilder
nicht mehr. Draußen ist es besser,
draußen ist es lebendiger. Sie will lieber
ins Leben raus. Sie nimmt mich an der
Hand und wir gehen raus. -

Der Klient verspürt immer noch leichte
Kopfschmerzen und be-merkt, daß sein
Bruder nicht mit dabei ist. Der Therapeut
führt ihn nochmal in das Anfangsbild
zurück - Ich weiß nicht, also dieser kalte
weiße Raum ist weg und an-stelle des-
sen ist da jetzt das Blockhaus da. Ah,
das ist gut. Irgendwie zieht es mich in
dem Gang jetzt durch den Tunnel durch
in das Licht. Das Licht wird intensiver. Ich
höre Wasser rauschen, einen Bergbach.
Ich sehe einen Drachenflieger. Ach, das ist
ja mein Bruder (freut sich) H e y, wo
kommst du denn her, du Überflieger. Er
fragt mich, ob ich Tandem fliegen will. Hey,
paß auf, wir sind zu dritt, gell, der Zwerg ist
mit dabei. Hey, schön, super!
Th.: Gut, ist es ok., es so stehen zu lassen?

Kl.: Nee, da muß ich zuerst noch landen.

Weihrauchfaß, Kerzen und ahh!!!! Beten,
Pfarrer, Pre-digt.- Der Therapeut fordert
den Klienten auf, zu handeln - Reiß den
Pfarrer von der Kanzel, sagt der Zwerg.
Das kann ich nicht, ich darf das nicht. Ich
kann doch nicht den Priester angreifen. -
Der Thera-peut weist den Klienten dar -
auf hin, daß der Pfarrer die
Kopfschmerzen verursacht 

- Ich will das nicht mehr. Ich will diese
Kopfschmerzen nicht mehr aushalten,
mir platzt mein Schädel. Hör auf! Der
schimpft immer von da oben runter, wie
schlimm wir wären, Sünde und so.
(spuckt) Guck dir das an du, diesen
Schleim da, das ist alles deine Scheiße.
Ich möchte dir den am liebsten ins
Gesicht spucken. Aber nein, das darf ich
nicht, meine Ma-ma ist ganz entsetzt.
Und der Zwerg sagt jetzt zu der Mama,
schau ihn doch mal an, wie verzweifelt er
ist, der ist ganz dunkel in seinem Kopf
und ganz stachelig und die Dornenkrone
hat er doch in seinem Kopf, das geht
doch nicht!
Th.: Willst du sie rausschmeißen? - Klient
bejaht - Dann setz dich durch, wehr dich,
drück alles aus, was kommt. - Der Thera-
peut gibt dem Klienten einen Schlagstock
in die Hand. - Guck mal, was du machen
willst, dein Stinkefinger ist lang gewor-
d e n .
Kl.: Mir tun die Augen so weh, als ob die
Dornenkrone da reinsticht. (fängt an zu
schlagen) Mir ist so schlecht! - Der
Therapeut fordert den Klienten auf, Töne
zu machen und Wörter kommen zu las -
sen. Der Klient schreit und schlägt. Nach
einer Weile meint er jedoch, seine Mama
würde ihm so ein Verhalten verbieten. -

Mama, mit diesem - das darfst du nicht -
machst du mir Kopfschmerzen. Mama,
nimm das bitte zurück. ... Sie ist ratlos,
sie ist völlig ratlos. Ich möchte dich doch
zu einem guten Menschen machen, sagt
sie. Sie hat selber Kopfschmerzen. Au,
Mama, au, Mama. Mama, du hast auch
immer alles ausgehalten und geschluckt
und immer noch mehr gebetet, je schlech-
ter es dir ging. Oh, mein Gott.

- Kirchenmusik wird eingespielt und der
Klient nimmt Kontakt auf mit der
Madonna, dem Schutzengel, Antonius
und mit dem Jesuskind, indem er ihnen
seinen Zwerg vorstellt - 

Die schmunzeln. Hallo, Mama, guck
mal, die lachen, der Jesus lacht richtig.
Die Mama glaubt mir nicht so richtig. Sie
ist so verschämt, aber grinsen muß sie
doch so ein bisschen. Ah, jetzt ändert
sich der Zwerg, er nimmt den
Stinkefinger zurück. Nee, beten will er
aber nicht. Aber irgendwas ist anders mit
dir, Mama in der Kirche. Oh, ja, in der
Kirche, da bist du so ganz da. Da ist so
eine Einheit, da ist so eine Seeleneinheit
da. Da verstehen wir uns. ... Du, wir müs-
sen uns aber nicht über Leid verstehen,
das ist nicht nötig. Du mußt dem Jesus
auch keine Konkurrenz machen. Da hast
du was falsch verstanden. - Plötzlich
sieht der Klient unter der Kirchenkuppel
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Kl: Es ist wieder eine breite
Marmortreppe. Ich gehe sie herunter,
Stufe für Stufe und schaue mir das
Geländer nochmal an, das hat so
Verzierungen. Dann gehe ich immer wei-
ter herunter und je mehr ich nach unten
gehe um so mehr verändert sich die
Atmosphäre. Oben war es noch hell und
klar und unten wird es dunkler und feuch-
ter und schlammig. Die Treppe verengt
sich auch auf den letzten Stufen, ist nicht
mehr so breit und auch schmutziger und
schlammig. Jetzt sehe ich eine Holztür
unten und da sitzt eine ganz abgerisse-
ne, verlumpte Gestalt davor und die hat
die Hand so an der Klinke, man weiß
nicht ob sie sich an der Tür festhält oder
sie aufmachen will und sie ist total zer-
lumpt.

Th: Gehe mal hin und sprich sie an, ganz
spontan was aus dir kommt.

Kl: Was machst du da? Sie sagt: Ich ver-
suche zu überleben. Was ist denn mit dir
passiert? Es sind ganz schlimme Dinge
mit mir passiert und ich klammere mich
hier an diese Tür und die gibt mir Halt
und wenn ich die Tür loslasse, dann ster-
be ich.

Th: Wie ist das für dich, so eine Gestalt
in dir zu finden, die nur ums überleben
kämpft, sich nur noch an dieser Tür fest-
hält?

Kl: Das  löst so zwiespältige Gefühle in
mir aus. Am liebsten würde ich gleich
wieder weggehen, weil ich möchte
eigentlich gar nichts mit dir zu tun
haben.Mit so abgerissenen Gestalten
wie dir, will ich gar nichts zu tun haben.
Ich weiß auch gar nicht was ich mit dir zu
tun habe. - Direkte Ansprache. - Was
habe ich eigentlich mit dir zu tun?Sie
sagt, daß sie irgendwie zu mir gehört.
Das glaube ich dir nicht, du lügst, so eine
gräßliche Gestalt wie du kann gar nicht
zu mir gehören, du lügst. Bei mir ist es
sauber und aufgeräumt und geputzt und
da gibt es niemanden der so ausschaut
wie du, aber es ist trotzdem ein komi-
sches Gefühl. Ich lehne so jemanden wie
dich ab. In meinem Leben ist alles sau-
ber und da funktioniert alles und ich
möchte dich abschütteln wie so einen
Wurm, so einen lästigen Wurm. Die
schaut mich mit großen Augen an, ich
kann gar nicht so genau erkennen, ob es
eine Frau oder ein Mann ist, es scheint
eine Frau zu sein, sie ist aber so dünn

und sieht gar nicht fraulich aus. - Direkte
Ansprache. - Du siehst unmöglich aus,
häßlich und ungepflegt bis zum geht
nicht mehr, wie kann man nur so ausse-
hen, strähnige,lange Haare, abgema-
gert, ausgemergeltes Gesicht, diese
üblen Klamotten und du stinkst, als hät-
test du dich seid Jahren nicht mehr
gewaschen. Ich merke, ich möchte die
so richtig beschimpfen und fertigma-
chen. - Therapeutin unterstützt. - Du bist
wirklich das Letzte wie du da so hockst
vor dieser Tür, so hilflos, als hättest du
nichts in deinem Leben auf die Reihe
gekriegt. Wie kann man überhaupt so
werden wie du? Ich kann mir überhaupt
nicht vorstellen, wie jemand so was
Schlimmes erlebt um so zu werden wie
du. Du mußt echt das Letzte sein, daß du
da so endest und dich an dieser Tür da
festklammerst, an dieser Klinke. Wasch
dich mal, wasch dich, ziehe dir mal nor-
male Klamotten an, iß was, damit du mal
was auf die Rippen kriegst. - Musik
unterstützt. - Du siehst ja unmöglich aus
wie du herumläufst. So wirst du nie eine
Arbeit finden, einen Mann schon gar
nicht. Du siehst unmöglich aus, abgeris-
sen und richtig verwahrlost. Du bist rich-
tig verwahrlost. Ich kann mir gar nicht
vorstellen wie man so werden kann. Du
mußt dich ja nie um dich selbst geküm-
mert haben.

Th: Reagiert die drauf, wenn du sie so
beschimpfst?

Kl: Oh ja, sie kommt jetzt auf mich zu als
wollte sie mich würgen. Geh weg, nimm
deine Hände von mir weg. Ich habe
nichts mit dir zu tun, du bist ekelig. Geh
weg. Aber irgendwo habe ich auch ein
schlechtes Gewissen, weil ich merke, du
bist ja viel schwächer als ich, du kannst
mich gar nicht würgen auch wenn du es
willst. Du kannst mir nur Angst einjagen
mit deinen großen Augen und deinem
ausgemergelten Körper und deinem aus-
gemergeltem Gesicht, aber du bist ja viel
zu schwach um jemanden zu würgen. Du
kannst dich ja gegen niemanden wehren,
du kannst dich nur an diese Tür da klam-
mern, sonst kannst du gar nichts
machen. Du kannst froh sein wenn du
nicht irgendwie verreckst an dieser Tür.

Th: Ja, sie kann nur schauen , daß sie
irgendwie überlebt. Reagiert sie?

Kl: Sie sitzt jetzt auf dem Boden und
schaut mich mit diesen ganz großen

Augen an, als wollte sie mir was sagen,
aber sie sagt nichts.

Th: Dann sag ihr doch, sie soll dir was
sagen.

Kl: Warum schaust du mich mit diesen
riesengroßen Augen an? Wenn du mir
was zu sagen hast, dann mache deinen
Mund auf, und dann sagt sie, du willst es
ja sowieso nicht hören was ich zu sagen
habe.

Th: Stimmt das?

Kl: Ja, ich glaube es stimmt. Ich will es
irgendwie nicht hören, weil ich glaube es
könnte was Unangenehmes sein.

Th: Deine Entscheidung.

Kl: Ich denke, auf der einen Seite will ich
damit überhaupt nichts zu tun haben,
aber auf der anderen Seite, vielleicht ist
es ja wichtig, daß ich sie mal sprechen
lasse. Sie ist sich auch nicht sicher, ob
sie sprechen soll. Jetzt nimmt sie ein
Blatt Papier und fängt an zu malen, als
wollte sie mir was zeigen und ich kann
nur sehen sie malt verschiedene
Personen, es sieht aus wie ein Mann und
eine Frau, es sieht aus, als wollte sie mir
ihre Geschichte aufmalen, als wäre sie
mal die Frau gewesen. Die Frau die sie
gemalt hat sieht ganz anders aus, über-
haupt nicht abgemagert, die schaut hüb-
sch und kraftvoll aus und sie hält mir das
Bild hin, als wollte sie sagen, schau, die
bin ich gewesen und was mit mir passiert
ist. Ich frage sie, bist du das da auf dem
Bild? Und da nickt sie. Ich sage,das ver-
stehe ich nicht, was ist mit dir passiert,
was ist dazwischen gewesen, zwischen
diesem Bild und dem was jetzt ist? Sie
signalisiert mir, daß es eigentlich zu
schrecklich ist um das zu sagen.

Th: Was macht das mit dir?

Kl: Einerseits möchte ich es wissen, auf
der anderen Seite habe ich Angst davor.
- Direkte Ansprache. - Weißt du, einer-
seits möchte ich gerne wissen was sich
hinter dieser Verwandlung verbirgt, auf
der anderen Seite möchte ich es über-
haupt nicht wissen, weil ich habe
unheimliche Angst davor und weiß gar
nicht was ich damit machen soll, wenn
ich das weiß. Sie sagt, es ist ihre eigene
Schuld, daß sie so geworden ist und das
finde ich jetzt noch schrecklicher, daß du
mir das sagst, weil irgendwie hatte ich
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gehofft, daß es zwar eine furchtbare
Geschichte ist, aber wo du mir nur
erzählst was andere alles schreckliches
mit dir getan haben, aber wo du eigent-
lich gar nichts mit zu tun hast, das hätte
ich mir noch anhören können und hätte
dich bemitleidet und hätte gesagt, ach
wie furchtbar, daß dir das alles passiert
ist und was für schreckliche Menschen
mit denen du zusammen warst, aber
wenn du selber Schuld bist, weiß ich gar
nicht, wie ich damit umgehen soll, weil
dann kann ich ja noch nicht mal bemitlei-
den. Es ist jetzt wieder so eine Mischung
aus Abstoßung und Ekel. Ich fühle mich
so abgestoßen von dir und wenn du mir
noch erzählst, daß es deine Schuld ist,
das kann ich überhaupt nicht verstehen.

Th: Was macht sie.

Kl: Sie sagt irgendwie, daß sie nicht
geliebt hat, keine Liebe in sich hatte und
deshalb so geworden ist. Das finde ich
jetzt noch furchtbarer. Was hat die Liebe
damit zu tun, warum erzählst du mir so
eine blöde Geschichte. Das ist alles
Quatsch was du mir einredest, Liebe hat
damit überhaupt nichts zu tun, dir ist
irgendwas Schreckliches passiert, du
deligierst irgendwelche wirren Sachen
zusammen. Was erzählst du mir von
Liebe, Liebe gibt es vielleicht gar
n i c h t . Was ist Liebe überhaupt, ein
Schmarrn, sieh zu, daß du Klamotten
anziehst, kümmere dich um die alltägli-
chen Dinge des Lebens und nicht um die
Liebe, mit Liebe hat noch niemand über-
lebt, niemand. Liebe ist ein
Hirngespinnst.

Th: Ja, sag ihr was du von der Liebe
hältst.

Kl: Liebe ist ein Hirngespinnst, daß den-
ken sich irgendwelche Schriftsteller aus
oder Filmemacher, aber es ist alles erlo-
gen, das gibt es nicht. Sie schaut mich
nur an und sagt, doch, und fängt wieder
an zu malen. Auf dem Bild tauchen jetzt
wieder sie auf und der Mann und ein
Baby und da wird mir schon irgendwie
ganz unheimlich, weil ich sofort merke,
daß da was mit diesem Kind passiert
sein muß, weil wenn das Kind nicht mehr
bei ihr ist, dann ist da wohl etwas pas-
siert. - Direkte Ansprache. - Das finde ich
jetzt ganz schrecklich, wenn du das
malst, da wird mir ganz unheimlich zu
Mute, das ist ganz gruselig und wie du
jetzt ausschaust, da muß etwas ganz
Schreckliches mit diesem Baby passiert
sein und da nickt sie. Irgendwie habe ich
das Gefühl, sie will mir sagen, daß sie
dieses Baby umgebracht hat, aber das
will ich gar nicht hören. Hör auf, mir diese
Scheiße zu erzählen. Ich will das nicht
hören, das interessiert mich nicht.
Hirngespinnste von dir, wirre
Geschichten, das hast du dir alles nur
eingebildet in deinem verrückten Gehirn,
ausgedacht. Ich will das überhaupt nicht
wissen, das interessiert mich nicht. Ich
will zurück in mein Leben, wo alles
stimmt, wo alles in Ordnung und geregelt

ist, wo es keine düsteren Geschichten
gibt, da gibt es nur Helligkeit, da gibt es
Arbeit, da gibt es Ordnung, sonst gar
nichts. 

Th: Was macht sie? Wie reagiert sie?

Kl: Sie hält mir das tote Baby hin. Das ist
gruselig. Warum hälst du mir dieses tote
Baby hin, es ist doch nicht mein Kind.
Tue es weg. Ich will es nicht sehen, ich
will gar nicht wissen was du mit deinem
Baby gemacht hast. Du bist verrückt. Ich
drehe ihr den Rücken zu, aber in dem
Moment wird es mir kalt im Rücken und
es zieht mich wieder dahin, mich umzu-
drehen. Das Baby ist tot und sie will von
mir, daß ich ihr helfe das zu beerdigen. -
schreit - Ich habe damit nichts zu tun. Es
ist nicht mein Kind sondern dein Kind.
Kümmere dich doch selbst darum,
Schlampe, alte Schlampe. Du bringst
dein Kind um und willst dann, daß ich dir
helfe. Ich helfe dir nicht. Ich habe mit dir
nichts zu tun. Kümmere dich um deine
eigenen Sachen, es ist doch nicht meins.

Th: Wie ist das für sie, was macht sie?

Kl: Sie hält es mir immer noch hin. Sie
sagt: Bitte, schau doch hin. Aber hin-
schauen will ich eigentlich am allerwe-
nigsten. - Direkte Ansprache. - Ich will
nicht hinschauen. Blöde Kuh. Ich bin mit
anderen Dingen beschäftigt. Ich habe
wichtigere Dinge zu tun, als mich hier in
diesem Gruselkabinett aufzuhalten. Ich
mache wichtige Dinge, aber nicht das
hier. Mit diesen Dingen gebe ich mich
überhaupt nicht ab, das ist überhaupt
nicht mein Ding, hat nichts mit mir zu tun.

Th: Sieht sie das genauso oder anders?

Kl: Sie bittet mich immer noch und hält
es mir hin. Du bittest mich immer noch,
bitte hilf mir und irgendwie habe ich das
Gefühl ich komme da nur raus, wenn ich
ihr helfe, und wenn ich das nicht tue,
dann werde ich ewig daran  denken, daß
ich ihr nicht geholfen habe. Ich fühle
mich gezwungen dir zu helfen, weil ich
sehe daß du hilflos bist und selber gar
nichts tun kannst und wenn ich dir nicht
helfe, wird mich das immer verfolgen.

Th: Willst du ihr helfen?

Kl: Auf der einen Seite schon, auf der
anderen Seite finde ich das alles so ekel-
haft, es stinkt und ich bin so angewidert
von dieser abgerissenen Gestalt und die-
sem toten Baby, auf der anderen Seite
tut sie mir auch leid. Also gut, ich hole
jetzt erstmal ein paar saubere Laken und
wickel das Baby in die Laken ein und die
haben einen bestimmten Duft, weil man
kann sonst diesen Gestank ja gar nicht
aushalten. Dann wickel ich das Baby ein
und dann verändert die sich, wird etwas
ruhiger. Ich merke, du wirst jetzt ruhiger
und entspannst dich und wirst etwas hel-
ler. Dann hole ich eine Kiste wie einen
Babysarg und lege es da rein und sage
ihr, sie soll sich von ihrem Kind verab-
schieden und ob sie ihm noch was sagen

möchte. Sie sagt: Ich habe es nicht bes-
ser gewußt, bitte verzeihe mir und dann
mache ich den Deckel zu. Dann gehen
wir gemeinsam zu einer A r t
Kinderfriedhof, da sind ganz viele kleine
Gräber, als wenn da nur Kinder begra-
ben sind, alles Babys denen etwas ähn-
liches passiert ist und da begraben wir
das Baby. Wir tun die kleine Kiste in die
Erde rein und tun Erde drauf. Ich nehme
die Schaufel und schütte Erde drauf und
dann stehe ich da auf dem Friedhof und
sie ist mir unendlich dankbar, aber ich
möchte sie eigentlich loswerden. -
Direkte Ansprache. - Ich merke, du bist
mir dankbar, aber ich möchte dich
eigentlich loswerden. Ich habe das
Gefühl, du hängst dich jetzt an mich
dran. Sie hat sich aber etwas verändert,
sie hat nicht mehr so abgerissenen
Klamotten an, so als wäre sie etwas
gesünder geworden dadurch, daß wir
jetzt das Baby eingewickelt und beerdigt
haben und sie will mir unbedingt ihre
Geschichte erzählen und was ihr pas-
siert ist und ich bin immer noch hin und
hergerissen, also höre mal zu, ich habe
schon dein Baby begraben was willst du
immer noch von mir? Laß mich in Ruhe.
Ich habe wichtigeres zu tun als mir deine
ganze Lebensgeschichte anzuhören,
aber sie sagt ,es ist wichtig und ich soll
sie anhören. Wir setzen uns auf eine
Bank dort auf dem Friedhof und ich
schaue mir diese Kindersärge an und
merke, ich will hier eigentlich nur weg mir
reicht es schon wieder. - Direkte
Ansprache. - Ich will hier weg, was habe
ich mit dem ganzen Mist zu tun. Ich will
wieder in meine Welt wo alles geordnet
ist und ich keine Angst zu haben brauche
und alles kenne und die Dinge beherr-
sche die ich kenne und nicht so unsicher
und ängstlich bin. Ich fühle mich unsi-
c h e r, angeekelt, das gefällt mir alles
nicht. Sie sagt, es ist aber wichtig, daß
ich ihr zu höre. Das ist wichtig auch für
mich, damit mir sowas nicht passiert. Ach
du bist wieder eine von diesen alten
Quatschtanten, die mich vollabern will,
davon hat es schon genug in meinem
Leben gegeben, was habe ich mir alles
schon für Geschichten angehört, von
verrückten alten Tanten, alle Omas
haben mich vollgequatscht ohne Ende.
Ich will überhaupt nicht mehr zuhören.
Ich möchte interessante, geistreiche
Gespräche hören und nicht immer die-
ses Gelalle von verrückten alten Tanten.
- Musik unterstützt. - Sie sagt, das ist
kein Gelalle was sie mir zu erzählen hat
und ich sage, dann erzähle, aber ich
habe nur eine halbe Stunden Zeit. Faß
dich kurz und siehe zu, daß du mir in
einer halben Stunde alles Wesentliche
erzählst und ergehe dich nicht in Details,
die interessieren mich eh nicht. Sie fängt
an zu erzählen von dem Mann den sie
gemalt hat, das war wohl ihr Mann und
der hat sie sehr geliebt, sie waren ver-
heiratet und haben dieses Kind bekom-
men und sie wollte das alles nicht und
alle anderen Frauen haben sie beneidet,
weil sie so einen guten Mann hatte und
so ein süßes Baby und sie hat ihren
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Mann gehasst und sie sagt, sie weiß
nicht warum, aber es war so und je
unglücklicher ihr Mann wurde um so
mehr hat sie ihn gehasst und sie wurde
immer mehr zur Furie und hat ihn
beschimpft, daß er Schuld ist das sie für
ihr Leben lang festgebunden ist an die-
ses Baby und an ihn. Dann gab es immer
mehr Streit und ihr Mann war verzweifelt
und sie war es auch und hat gesagt sie
geht weg und läßt ihn und das Baby allei-
ne und er hat sie angefleht, sie soll das
nicht tun und dann war sie eines Tages
so haßerfüllt und hat ihm Gift gegeben,
daß es stirbt. Ich will das gar nicht glau-
ben und ich denke das hört sich an wie
so ein Gruselfilm. Bist du dir sicher, daß
das alles so passiert ist?Vielleicht hast
du dir das alles nur eingebildet. Sie sagt:
Nein, das hat sie sich nicht eingebildet
und sie sagt, sie will nicht mehr leben, ihr
Leben ist sinnlos geworden, es gibt nie-
mals Vergebung für sie und das was sie
getan hat. Sie sagt, sie hat zwei
Menschen zerstört und dafür wird sie
immer in der Hölle schmoren müssen.
Ich verstehe immer noch nicht was das
Ganze mit mir zu tun hat.

Th: Höre mal hin, was sie antwortet.

Kl: Sie sagt sowas wie, ich bin du.
Völliger Quatsch, das hättest du wohl
gerne, du willst deine Sachen da auf
mich abwälzen, aber du hast mit mir gar
nichts zu tun. Ich habe ein geordnetes
Leben und ich habe noch nie was
Schlimmes getan und sowas schon gar
nicht, aber irgendwie berührt mich was
doch an der Geschichte.

Th: Schau mal was dich berührt oder
was du kennst oder dir bekannt vor-
kommt.

Kl: Ich erinnere mich daran, daß ich ähn-
liches erlebt habe, als mein Sohn ganz
klein war, da hatte ich so eine schwierige
Beziehung zum J. und ich habe den teil-
weise gehasst und den Niko auch, weil
er mich an den Mann gekettet hat. 

Th: Hole die beiden mal her.

Kl: Niko kommt so als zwei bis dreijähri-
ger und J. so aus der Zeit, also jünger als
jetzt. Ich nehme den Niko auf den Arm
und ich merke, so habe ich ihn eigentlich
behandelt. Ich habe ihn abgelehnt. -
Direkte Ansprache. - Mein Gott Kind. Es
tut mir so leid. Ich weiß, ich habe dich so
abgelehnt. Ich konnte nicht anders. Ich
habe dich so schlecht behandelt, du woll-
test immer zu mir kommen und ich habe
dich abgeschüttelt. Ich mußte so hart
arbeiten damals in M., ich war noch so
jung , ich war selber noch ein Kind und
ich habe den ganzen Tag gearbeitet und
wenn ich nach Hause kam, du hast dich
so gefreut und ich konnte deine Freude
nicht ertragen. Ich kam zur Tür herein,
ich war müde und wollte nur meine Ruhe
haben. Mir haben alle Knochen weh
getan und ich wußte nicht wo dein Vater
war, ob der wieder in irgendeiner Kneipe
war und sich besäuft und das Au-pair

Mädchen wollte gleich weg und du hast
dich so riesig gefreut und dich gleich an
mich gehangen und das war für mich
ganz schrecklich. Ich konnte deine Liebe
nicht ertragen, es ist furchtbar, aber ich
konnte deine Liebe nicht ertragen.

Th: Spüre es mal direkt, wie er dir seine
Liebe entgegenbringt.

Kl: Du hängst dein ganzes Kinderherz
an mich und ich schiebe dich immer weg
und ich weiß nicht warum und fühle mich
schuldig, weil ich das Gefühl habe, ich
bin eine Rabenmutter. Ich bin ja noch
schlimmer als meine Mutter, die mich
geschlagen hat.

Th: Hole die auch mal dazu.

Kl: Die will eigentlich gar nicht, die tut lie-
ber auch, als hätte sie mit dem Ganzen
nichts zu tun. Sie sagt, was willst du jetzt
von mir, ich habe zu tun. Ich bin mit dei-
nem Bruder beschäftigt, ich will von der
ganzen Sache nichts wissen, aber
immerhin sitzt sie jetzt dort am Tisch,
zwar in einer Abwehrhaltung, aber sie ist
da.

Th: Und hole diese abgerissene Frau
auch mal dazu.

Kl: Die abgerissene Frau, die Mutter, ich
möchte den Niko nur im Arm halten , daß
du spürst wie leid mir das tut. Ich habe
mir ja selbst weh getan damit, weil ich
selber nicht wußte warum das so war. Ich
will auch nicht deinen Vater schlecht
machen, aber der hat mich kaputtge-
macht, der Mann. Ich wußte nie, ob er
nach Hause kommt oder nicht, ob er
betrunken ist oder nicht, das hat mich
fertig gemacht. Die ganze Verantwortung
hat auf mir gelastet.

Th: Hole den auch mal dazu.

Kl: Du bist schuld. - schreit - Du hast
dich jeden Abend vollaufen lassen und
du tust so, als ob du ein guter Vater
wärst, du bist überhaupt kein guter Vater.
- Musik unterstützt - Du bist ein
Rabenvater, du Säufer, du Säufer. Du
warst manchmal einfach verschwunden,
bist die ganze Nacht nicht nach Hause
gekommen und ich habe geweint. Mein
Sohn hat mich gefragt, warum weinst du
und zuerst habe ich nichts gesagt und
dann habe ich gesagt, ich weine weil ich
nicht weiß wo der Papa ist, weil ich nicht
weiß, wann er nach Hause kommt. Du
bist schuld. Du hast alles kaputt
gemacht.

Th: Und schau was passiert.

Kl: Er dreht sich um und kippt noch
einen.

Th: Wie ist das für dich?

Kl: - schreit - Komm her. Du bist schuld.
Du hörst mir endlich mal zu. - schlägt -
Ich hau dich tot, du Schwein. Feigling,
Feigling. Komm her du Feigling. Er geht
weder vor noch zurück. Du traust dich

weder wegzugehen, du traust dich weder
die Flasche anzurühren, aber mir in die
Augen schauen kannst du auch nicht.
Schau mir in die Augen. Er sagt, das
kann er nicht. Schau mich an. Ich will
nicht mehr, daß du wegschaust. Er
schaut mich zwar an, aber so, als schaut
er durch mich durch. Du versuchst schon
wieder zu entwischen. Du schaust mich
zwar an, aber so, als würdest du durch
mich durchschauen. - schreit -  Schau
mich richtig an. Schau mir in die Augen,
ich will mit dir sprechen. Was willst du mir
sagen, sagt er. Schau dir an was du
getan hast, wie du dein ganzes Leben
nur weggelaufen bist. Du hast alles in
Alkohol ertränkt, der Alkohol war deine
Flucht. Schau endlich hin, was du mit
deinem Kind gemacht hast. Schau was
du mit mir gemacht hast, warum ich weg-
gegangen bin, weggehen mußte, um
mein Leben zu retten und das Leben von
meinem Kind. Damit meinem Kind nichts
passiert, wie dem anderen Baby da, von
der abgerissenen Frau. Darum bin ich
weggegangen, damit mein Kind überlebt.
Du Säufer. Das willst du gar nicht hören.
Du willst nur die komischen Storys von
deinen alkoholisierten Freunden hören,
von der Realität willst du gar nichts
hören. Aber du machst doch dein Leben
damit kaputt und das verstehe ich nicht.
- Pause - Jetzt kannst du wieder gehen.
Ich wollte nur, daß du mir zuhörst, mehr
wollte ich dir gar nicht sagen. Mach mit
deinem Leben was du willst.

Th: Schau mal ob er gehen will oder ob
er irgendwie wacher ist?

K l : Du scheinst etwas nachdenklich
geworden zu sein. Er sitzt da so und ich
habe das Gefühl, er ist etwas nachdenk-
licher geworden.

Th: Ist er bereit jetzt mal hinzuschauen,
was er mit dir und deinem Kind gemacht
hat?

Kl: Er sagt, ihm ist schon klar, daß er vie-
les falsch gemacht hat, aber es nützt ja
jetzt nichts mehr und ich sage, doch es
nützt auch jetzt noch was, daß du jetzt
begreifst und die Verantwortung über-
nehmen kannst. Dein Kind ist jetzt drei-
zehn, es ist nie zu spät. 

Th: Hole den Nilko als dreizehnjährigen
mal her.

Kl: Der kommt her und sagt, was ist
denn los hier, was macht ihr denn schon
wieder für ein Theater. Mein Gott seid ihr
nervig. Ich sage, es ist aber wichtig, es
geht um unsere Familie um deinen Vater
um mich und um dich und das ist wichtig
für dich. Er sagt, ich will davon nichts
mehr wissen. Ich merke, du hast so rich-
tig dicht gemacht innerlich und ich kann
dich verstehen und es tut mir unendlich
weh. Du hast dicht gemacht, weil du dich
von uns beiden verlassen gefühlt hast.
Jeder von uns hat dich auf seine Weise
verlassen und du warst völlig auf dich
gestellt und jetzt kommen wir  plötzlich
daher und überschütten dich mit unserer
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Reue und Liebe und damit kannst du
jetzt gar nichts anfangen. Trotzdem ist es
wichtig, daß wir da gemeinsam durchge-
hen. Er sagt wozu, ihr interessiert mich
nicht. 

Th: Wie ist das für dich?

Kl: Jetzt fühle ich mich hilflos, blockiert
und weiß gar nicht mehr was ich tun soll.
Er schaut in die andere Richtung und es
wird absolut geschwiegen, niemand sagt
ein Wort. Niko holt jetzt  seinen
Gameboy raus und fängt an zu spielen.
Er dreht sich mit dem Rücken zu uns und
signalisiert, er ist in einer anderen Welt
und die Familiengeschichte interessiert
ihn nicht. Zwischen J. und mir ist
Schweigen und ich weiß nicht mehr was
ich machen soll.

Th: Hole mal die abgerissenen Frau vom
Anfang dazu, die hat dich ja zu dieser
Geschichte geführt.

Kl: Die kommt und setzt sich mit an den
Tisch und sagt, siehst du, das habe ich
gemeint. Die Situation ist jetzt völlig
erstarrt, ganz komisch fühlt sich das an,
wie tot, wie taub, wie so ein Stummfilm.
Ich fühle mich auch innerlich wie taub.
Ich würde am liebsten was machen um
das zum Leben zu erwecken.

Th: Was würdest du gerne machen?

Kl: Irgendwie draufhaun oder schreien,
schütteln. - schreit - Wacht auf, J. beweg
dich, dreh dich mal um, wir sind lebendi-
ge Menschen, wir sind keine
Wachsfiguren, wacht auf. Niko fängt an
mich zu schlagen, der wird total aggres-
siv. Mama, laß mich in Ruhe, laß mich in
Ruhe, ich will das nicht, ich will damit
nichts zu tun haben. Er schlägt mit sei-
nen Fäusten auf mich ein, laß mich in
Ruhe. - Wach endlich auf. - an ihren
Mann gerichtet:  Du hast die Familie
kaputt gemacht.- Schreit. - Sag deinem
Kind die Wahrheit. Sag die Wahrheit.

Th: Wie reagiert der J.

Kl: Er will nicht. Du willst nicht. Du
Schwein.  Sei endlich ein Mann, sag die
Wahrheit. Stehe zu dem was du getan
hast, sage es deinem Kind. Jetzt tut er so
abwiegelnd, wenn du unbedingt willst. Er
will mit dem Niko reden, aber um seine
Ruhe zu haben. Ich sage, fang mal an,
mach den Mund auf, spuck es aus. Jetzt
gibt es so eine Spannung zwischen Vater
und Sohn. Einerseits will er es wissen,
andererseits nicht, weil er hat natürlich
auch Angst, daß wenn er das erfährt, er
seinen Vater nicht mehr so idealisieren
kann, wie er es immer getan hat und daß
er mich nicht mehr beschuldigen kann
wie er es immer getan hat. Ich sage Niko,
höre dir mal gut an was dein Vater zu
sagen hat, nimm mal die Stöpsel aus den
Oh-ren,sperr mal die Ohren auf. Der J.
fängt an zu reden, aber so vernuschelt,
daß man kaum was verstehen kann.
Rede deutlich. Rede deutlich mit deinem
Kind. Streng dich einmal in deinem

Leben an deutlich zu sein, das wirst du ja
wohl noch schaffen, einmal nur. Er redet
immer noch so komisch und Niko sagt,
Papa ich verstehe gar nichts. Wenn du
so unverständliches Zeug redest, dann
verstehe ich gar nichts, das ist ja lang-
weilig. Komm endlich zum Punkt, wir
sind nicht in der Märchenstunde, komm
endlich auf den Punkt.  Ich habe das
Gefühl, er redet ständig um den Brei
herum. Das ist nicht zum aushalten.

Th: Was kannst du tun mit ihm, damit er
endlich mal deutlicher wird?

Kl: - schreit - Spucke es endlich aus.
Spucke es endlich aus. Ja, ja sagt er. Ich
merke, es kostet ihn unheimlich Über-
windung. Er sagt auch, er hat noch nie
geredet, er ist immer nur davongerannt
und er weiß überhaupt nicht wie das geht
und dann fängt er an zu weinen. Da steht
Niko auf und will weggehen. Er sagt, das
hält er nicht aus, er will damit nichts zu
tun haben. Ich sage, du bleibst hier. Das
hörst du dir jetzt an. Bleib hier sitzen. Ich
merke, das ist furchtbar für dich deinen
Vater weinen zu sehen. Du hast ihn
immer nur betrunken, aber nicht weinen
gesehen. Das kennst du nicht, aber viel-
leicht ist es wichtig, daß du das mal aus-
hältst und mitkriegst was dahinter steht
damit du das verstehst warum das alles
so gekommen ist. J. fängt an auszu-
packen. Er erzählt von seiner ersten
Frau und was er der alles angetan hat
und wie oft er die betrogen hat. Niko hält
sich die Ohren zu. Ich sage, höre zu
auch wenn es schmerzlich ist, weil es die
Wahrheit ist, höre es dir an. Ich merke, er
will nicht, weil er in seinen Illusionen wei-
terleben will. Du willst nicht, du willst lie-
ber in deinen Illusionen weiterleben als
die Wahrheit anzuhören. Höre es dir an.
Hände weg von den Ohren. Dann erzählt
er von seiner eigenen Kindheit, wie oft
sein Vater seine Mutter betrogen hat und
was das für eine schreckliche Familie
eigentlich war, aber das niemand was
gesagt hat, niemand sich getraut hat und
alle waren stolz darauf nichts zu sagen,
das Wichtigste war so zu tun als ob,
obwohl die Mutter nur geweint hat und
die Kinder haben gesehen wie der Vater
mit dem Dienstmädchen herumgemacht
hat, aber die Mutter war stolz darauf alles
zu verleugnen. Ich sage Niko, höre dir
mal an wie verrückt das ist, dann kannst
du verstehen was da alles in der Familie
passiert ist, die eine Schwester die
Alkoholikerin geworden ist, die andere
Schwester wurde schizophren und die
dritte wollte sich umbringen, weil immer
die Wahrheit verleugnet wurde. Er sagt,
das ist ihm so in Fleisch und Blut über-
gegangen, immer nur zu lügen, das ist
ihm zur zweiten Natur geworden. Wenn
ich das alles so höre, tut er mir auf ein-
mal furchtbar leid und ich verstehe selber
plötzlich warum. J., in diesem Licht habe
ich dich noch nie gesehen und ich würde
dir auch gerne verzeihen, weil ich sehe
jetzt, daß du selber auch Opfer gewor-
den bist von all diesen Umständen, auch
wenn ich denke, daß du dich auch hät-

test befreien können, aber ich verstehe
auch, daß du von deiner Mutter so
abhängig warst, daß du alles was von
der Mutter vorgegeben wurde so erfüllen
wolltest. Aber es ist ja schrecklich, was
da bei euch passiert ist und ich kann
überhaupt nicht verstehen, daß man
noch stolz darauf sein kann zu lügen und
daß die ganzen Kinder da zu Grunde
gerichtet werden nur um diese Fassade
aufrecht zu erhalten.

Th: Willst du es ihnen mal sagen, dann
hole sie auch mit dazu.

Kl: Ich hole die ganze Familie dazu, die
Großmutter und ihr Mann und die vier
Schwestern vom J. und die Kinder auch
noch dazu. Ich rede jetzt mit der Oma,
also seiner Mutter: Du hast dich zwar
immer hingestellt als die Heilige, aber du
bist es eigentlich gar nicht. Du bist für
mich eine Verbrecherin. Du hast deine
Kinder zu Grunde gerichtet, weil du
immer eine Fassade aufrecht erhalten
hast. Warum hast du das eigentlich
getan und deine Kinder in den Alkohol
und die Schizophrenie getrieben und
spielst dich auf, als die Lebensretterin
deiner Kinder, das stimmt nicht. -  schreit
-  Du bist Schuld, du bist eine
Scheinheilige, Scheinheilige. Du stellst
dich hin, als wärst du so toll. Ich finde
das nicht toll, ich finde es scheiße.

Th: Sag ihr sie soll endlich mal die
Wahrheit sagen um ihren Kindern zu hel-
fen.

K l : Sag deinen Kindern endlich die
Wahrheit und schmeiß deinen Mann halt
raus wenn du ihn nicht willst, aber tue
nicht so, als wäre alles in Ordnung, alle
werden krank. Ich weiß nicht worauf du
stolz bist. Ich finde nicht, daß man stolz
sein kann wenn man gelogen hat.
Natürlich ist es schrecklich was da pas-
siert ist mit deinem Mann, aber die
Kinder haben es ja sowieso alle gemerkt.

Th: Wie reagiert sie?

K l : Sie fängt an wieder verdrehte
Sachen zu erzählen. Sie fängt an sich
gegen mich zu wenden. Sie sagt, Uta
rege dich nicht auf, ich weiß, daß du
Schlimmes erlebt hast und du bist jetzt
aufgeregt und weißt nicht was du sagst.

Th: Sie will dich wieder verwirren.

Kl: Doch, ich weiß was ich sage. Du
kannst mich nicht verwirren. Ich weiß
genau was ich sage und was ich sehe.
Du bist verrückt. Sage endlich mal die
Wahrheit. Sie sagt, wie ich ihr das antun
kann. Sie will mir Schuldgefühle machen.
Sie sagt, ihr tut alles weh und wie ich ihr
das antun kann, einer alten, kranken
Frau, die sich für ihre Kinder aufgeopfert
hat solche Vorwürfe zu machen. Ich
könnte sie schütteln. - Klientin soll es tun.
- Sag endlich die Wahrheit.

T h : Sie soll sich ihre Kinder mal
anschauen.

- 49 - 



Kl: Hier, schau dir deine Kinder mal an,
wie krank die alle geworden sind. Deine
Älteste hat dreimal versucht sich zu
ertränken. Siehst du nicht, wie sie gelit-
ten hat. Schau dir deinen Sohn an, was
der für ein Leben hat, nur um deine
Lügen aufrecht zu erhalten. Schau dir
deine jüngste Tochter an, die schizo-
phren geworden ist von den ganzen
Lügen. Schau dir die Kinder an.

Th: Und schaut sie hin?

Kl: Nein, sie bricht zusammen und da
bekomme ich natürlich gleich wieder ein
schlechtes Gewissen und habe das
Gefühl ich bin schuld, daß sie zusam-
menbricht, weil ich sie damit konfrontiert
habe.

Th: Hole noch mal die Frau dazu, die
dich zu all dem geführt hat und frag die
mal was sie dazu sagt.

Kl: Sie sagt, das ist wichtig, daß das
endlich mal geklärt wird. Sie sagt, du
brauchst keine Schuldgefühle zu haben
nur weil du die Wahrheit sagst. Ich sage,
ich habe ja auch mitgespielt und da lag
immer ein Gefühl darüber, wenn man die
Wahrheit sagt, wird man bestraft und ich
hatte immer Angst bestraft zu werden.
Lüge mit, sonst wirst du bestraft und ich
weiß nicht wie ich damit umgehen soll.
Sie sagt, gib es zurück, gib es zurück an
den, der es dir übergestülpt hat, das war
die Oma. Ich nehme das Päckchen mit
den Dogmen und Lügen und geben es
dir zurück. Nimm es zurück, die ganzen
Verdrehungen, ich habe damit nichts zu
tun und wenn ich die Wahrheit sehe,
dann sage ich sie und niemand bestraft
mich dafür, das sind Drohungen, leere
Drohungen mit denen du alle in Schach
halten kannst. Du hast alle in Schach
gehalten, aber mit mir machst du das
nicht. Ich steige da aus und meinen Sohn
nehme ich mit, den hast du mir auch
wegnehmen wollen, aber der gehört zu
mir. - schreit - Hände weg von Niko,
Hände weg. Sie sagt, ich will mit dir
nichts mehr zu tun haben. Ich mit dir
auch nicht und sie geht weg.

Th: Wie ist das für den J. was da gerade
passiert ist?

Kl: Der ist völlig entgeistert. Ich schaue
dich an, armer Junge, in deinem Kopf
geht es rauf und runter, jetzt bist du total
verwirrt. Jetzt wirst du wahrscheinlich
einen Schluck brauchen, aber hier gibt
es keinen Alkohol.

Th: Guck mal, ob er wirklich trinken will?
Guck mal was mit ihm passiert, laß dich
mal überraschen.

K l : Er wird wütend, da kommt
Lebendigkeit in ihn. Er schlägt mit der
Faust auf den Tisch und sagt mein Gott,
stimmt das denn alles wirklich, da könn-
te man ja ausrasten.

Th: Dann soll er doch mal ausrasten statt
immer alles mit Alkohol zu betäuben. 

Kl: Dann nimm mal den Stock, laß deine
Gefühle heraus. Das darf er nicht, sagt
er.

Th: Wer hat es ihm verboten?

Kl: Seine Mutter. Du hast deinem Sohn
verboten seine Gefühle rauszu lassen
und jetzt weinst du darüber, daß er
Alkohol trinkt. Erlaube ihm, daß er seine
Gefühle rausläßt, damit hilfst du ihm.
Jetzt fängt er an mit dem Stock auf den
Tisch zu schlagen und zu schreien und
da geht sie ganz schnell weg und sagt,
damit will sie nichts zu tun haben. 

Th: Ist das für den J. ok.?

Kl: Im Moment ja. Das ist nichts für sie.
Gefühle hat sie vor langer Zeit abge-
legt.Er schlägt auf den Tisch ein. Niko
schaut auch und sagt, mensch Papa,
was ist denn mit dem Papa auf einmal
los. So hat er seinen Vater noch nie
gesehen. Ich merke, du bist auch wütend
auf dich selbst, weil du da mitgespielt
hast. Er sagt, er hat nicht gewußt wie er
da aussteigen soll. Er ist unheimlich
wütend auf sich selbst. Die Schwestern
sitzen da und heulen, vor allem die Älte-
ste ist ein Bild des Jammers.

Th: Frag sie mal alle was sie brauchen
damit das heilen kann?

Kl: Sie sagen, die Wahrheit und Licht
und Liebe. Die sagen die Wahrheit ist der
erste Schritt, auch wenn es dann erst
mal schlimmer wird. Jetzt kommt der Nils
und drückt sich an mich und ich nehme
ihn in den Arm und sage, du brauchst
keine Angst zu haben, dir passiert nichts.
Schaue es dir trotzdem an, aber du bist
geschützt. Jetzt hat sich der J. hingesetzt
und heult und heult. Ich bin froh, daß du
mal heulst, weil du konntest nie weinen,
nicht eine Träne kam aus deinen Augen,
das hat alles festgesteckt. Die Traurigkeit
ist vielleicht der erste Weg zur Heilung.
Jetzt kommt die Oma wieder und fängt
an sich zu rechtfertigen. Sie wollte ihre
Kinder beschützen und sie versteht gar
nicht was wir ihr jetzt vorwerfen.

Th: Dann laß mal die Frau vom Anfang
mit ihr sprechen, die kann ihr bestimmt
was anderes sagen.

Kl: Die sagt, siehst du denn nicht was du
deinen Kindern damit angetan hast
dadurch, daß du gelogen hast die ganze
Zeit.

Th: Und dadurch, daß sie ihre Gefühle
abgelehnt hat und die Liebe.

Kl: Die Oma sagt, daß ist alles schon viel
früher passiert, daß sie ihre Gefühle
abgelegt hat, bevor sie geheiratet hat.
Sie sagt das hängt mit ihrem Va t e r
zusammen der sich umgebracht hat und
da hat sich ihr Herz für immer verschlos-
sen. 

Th: Willst du ihn auch noch dazu holen,
sehen ob es wichtig ist?

Kl: Der kommt dazu und bringt den
Strick mit an dem er sich aufgehängt hat.
Er ist froh, daß er jetzt kommen durfte
weil er sagt, da gibt es auch noch was
ungesagtes zwischen ihm und seiner
Tochter. Er sagt, sein Selbstmord wurde
auch verleugnet, es wurde gesagt er
wäre eines natürlichen Todes gestorben,
dabei hat er sich umgebracht, aber das
hat niemand sagen wollen, weil dann
hätte er nicht normal begraben worden
können.

Th: Dann soll er es jetzt deutlich aus-
sprechen und dazu stehen.

Kl: Er sagt, er hat sich aus dem Grund
umgebracht weil seine Ehe und seine
Familie eine Lüge waren und er das nicht
mehr aushalten konnte. 

Th: Diese Lüge zieht sich also total
durch.

Kl: Deshalb hat er sich umgebracht und
als die Oma das hört ist sie völlig fas-
sungslos und man merkt in ihrem Kopf,
alles was sie sich zurecht gezimmert
hatte bricht zusammen. Sie weiß gar
nicht mehr was sie glauben soll, alles
bricht wie ein Kartenhaus zusammen
und sie sagt, wieso hat mir das niemand
gesagt, warum hat mir das niemand
gesagt. Sie ist genauso belogen worden
wie später ihre Kinder, eine Kette. Ich
habe das Gefühl, ich würde gerne in
diese Szene einen Engel oder einen gei-
stigen Helfer rufen, weil das ist sonst
alles zuviel. Ich rufe mal eine geistigen
Helfer, weil das ist alles ungeheuerlich
und braucht jemand, der sich um diese
Menschen kümmert und da kommt so
ein strahlender Engel, der schaut mich
freundlich an und sagt, ich soll mein Kind
nehmen und gehen und er kümmert sich
schon um diese Menschen. Niko will
aber nicht so richtig gehen, er sagt, er
gehört auch zu denen dazu. Der Engel
sagt, er muß aber trotzdem gehen und
sich davon verabschieden. Das versteht
der Niko, daß er sich verabschieden muß
und er sagt, aber was ist mit meinem
Vater? Muß ich mich denn von meinem
Vater auch verabschieden? Der Engel
sagt, erstmal ja und das ist unheimlich
traurig. Niko weint jetzt und der J. weint
auch, aber er sagt zu Niko, es ist besser
wenn du jetzt erst mal gehst. Gehe mit
deiner Mutter, da bist du gut aufgehoben.
Ich nehme den Niko in den Arm und er
weint total und wir gehen da weg. Der
Engel steht so davor und wird sich jetzt
um die kümmern und die Frau geht mit
und sagt, verstehst du jetzt? Ich sage ja,
ich verstehe jetzt.

T h : Willst du Niko auch noch was
sagen? Du hattest  vorhin gesagt, daß du
ihn auch weggestoßen hast und dein
Herz nicht aufgemacht hast für ihn.
Spüre mal ob es noch was Wichtiges zu
sagen gibt.

Kl: Ja Niko, ich möchte dir sagen, daß
ich dich liebe, daß ich dich ganz, ganz
doll liebe und das ich alles für dich tun
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will damit du glücklich bist und einen
guten Weg in das Leben findest. Ich
möchte, daß du weißt, daß ich für dich
da bin. Ich bin für dich da und du kannst
mir vertrauen und brauchst auch keine
Angst mehr zu haben. Ich gehe auch
nicht mehr weg und laß dich auch nicht
im Stich und stoße dich auch nicht mehr
weg, das verspreche ich dir. Bitte verzei-
he mir was ich dir angetan habe und die
Verletzungen die ich dir zugefügt habe,
es tut mir leid.

Th: Sag ihm, daß es heute auch darum
geht die Wahrheit zu sagen. Sage ihm
auch ganz ehrlich, was du ihm nicht
gegeben hast und stehe auch dazu.

Kl: Ich konnte dir was du gebraucht hast
als du klein warst auch nicht geben, die
Wärme, die Zuwendung, den Halt und
den Schutz. Das war ganz frchtbar auch
für mich und ich habe mich schuldig
gefühlt und hatte das Gefühl ich bin ein
schlechter Mensch. Ich möchte dir jetzt
alles geben was ich dir damals nicht
geben konnte. Bitte laß es zu, daß ich es
dir jetzt gebe, versuche es anzunehmen
und versuche, dich nicht vor mir zu ver-
schließen. Ich kann verstehen, daß es
schwer für dich ist mir zu vertrauen, aber
bitte versuche es.

Th: Schau mal wie er reagiert auf deine
Worte.

Kl: Er umarmt mich auch und weint. Er
ist auch berührt von dem was ich sage
und spürt, daß es die Wahrheit ist. Ich
weiß es war schrecklich für dich als ich
gegangen bin. Du warst fünf Jahre alt
und ich sehe das alles noch vor mir und
ich höre dich noch.

Th: Sei noch mal dort und höre ihn.

Kl: Das war der schrecklichste Abend.
Als ich dich besucht habe bei der
Großmutter und ich habe dich ins Bett
gebracht und du sagst zu mir, Mama bitte
gehe nicht. - weint - Und ich bin trotzdem
gegangen. - direkte Ansprache - Niko,
das war so schrecklich für mich, als ich
deine Worte gehört habe. Mama, geh
nicht und ich trotzdem gegangen bin.
Das habe ich mir lange selbst nicht ver-
zeihen können, daß ich trotzdem gegan-
gen bin, obwohl ich dich habe rufen
hören.

Th: Sei jetzt dort, höre ihn rufen.

Kl: Das ist schrecklich.

Th: Wie fühlt sich das an in deinem
Körper?

Kl: Es tut mir überall weh, weil ich spüre,
daß er mich braucht. Du hast mich so
gebraucht und ich bin einfach gegan-
gen.- Dierekte Ansprache. - Du brauchst
mich so und ich gehe einfach. Das ist
fast unverzeihlich, aber ich will es wieder
gutmachen.

Th: Dann gehe jetzt dort zu ihm hin.

Kl: Ich gehe jetzt dort zu ihm hin und
sage Niko, ich bleibe bei dir. Ich gehe
nicht weg. Ich will bei dir sein und für dich
sorgen, ich will überhaupt nicht mehr
weggehen und mich um dich kümmern
und dir alles geben was du brauchst. -
Musik unterstützt. - Mein Liebling, mein
Baby. Keine Angst, ich gehe nicht mehr
weg, kannst dich ganz sicher fühlen, ich
bin bei dir, bin für dich da, laß dich fallen,
mein Baby.

Th: Wie ist das für Nilko.

Kl: Ich sehe, daß du dich entspannst.
Das ist schön, daß ich das sehe, daß du
die Anspannung verlierst und die
Agressivität und das Dichtmachen. Das
habe ich mir so gewünscht, daß du dich
öffnest und dich fallen läßt und dich ent-
spannst, daß ich merke, daß du dich gut
fühlst und sicher und aufgehoben.

Th: Verzeiht er dir?

Kl: Niko, kannst du mir verzeihen was
gewesen ist? Er nickt. Das ist befreiend,
erleichternd. Du wirst sehen, jetzt wer-
den wir ein besseres Leben haben als
früher. Jetzt sagt er noch, ja aber der
Papa. Ich hole ihn noch mal her und
sage, du bist nicht für deinen Vater ver-
antwortlich ,der muß seine Sachen
selbst mit seiner Familie klären, du
kannst da nichts machen. Jose, erkläre
ihm auch mal, daß er das versteht.

Th: Und schau mal wie der J. jetzt aus-
sieht, nachdem die Wahrheit ausgespro-
chen wurde, der Engel da war.

Kl: Der scheint etwas größer und kräfti-
ger geworden zu sein, der ist nicht mehr
so klein und zerknittert. Du bist größer
und kräftiger geworden und hast auch
eine andere Haltung. Du strahlst mehr
Klarheit aus und der Nebel scheint etwas
weg zu sein und er redet nicht mehr so
wirres Zeug wie früher. Er sagt Niko, das
stimmt,  ich muß das selber mit der
Mama klären und da gibt es viel was ich
tun muß und du kannst es nicht für mich
tun. Kümmere dich um dich selbst.
Kümmere dich um die Schule, du bist
mitten in der Pubertät und bei deiner
Mutter gut aufgehoben und die sorgt für
dich und du kannst deinen Lebensweg
vorangehen. Ich muß jetzt erst einmal
aufräumen. Das ist für den Niko auch
wichtig, daß sein Vater ihm das sagt, daß
das ihn auch von einer Last befreit, denn
er hatte anscheinend immer gedacht,
daß er da etwas machen kann. Dann
sagt der J., wir sehen uns ja wieder und
vielleicht kann ich dir dann mehr geben
und ein besserer Vater sein als bisher.
Dann geht er zu seiner Familie und ich
gehe mit dem Niko weg. Jetzt wird es
irgendwie heller, es ist nicht mehr so
dunkel und schlammig. 

Th: Hole die Frau jetzt noch mal dazu
und zeig ihr mal wie du das jetzt gelöst
hast. 

Kl: Die ist auch irgendwie erleichtert. Sie

sagt, jetzt hat sich ihre Geschichte damit
mit gelöst. Ich frage, ja wie denn? Sie
sagt, das ist irgendwie parallel. Sie muß
jetzt auch nicht mehr abgerissen an die-
ser Tür hängen, sondern sie hat einen
Raum plötzlich, mit einem Bett, einem
Schreibtisch und einem Kleiderschrank
und da lebt sie.

Th: Was ist mit ihrem Baby.

Kl: Das haben wir ja begraben.

Th: Aber vielleicht kann es ihr ja auch
verzeihen, so wie Niko dir. Frag sie ob
sie es will? 

Kl: Ich sitze jetzt mit ihr in ihrem Raum
und frage sie, willst du noch mal zu dem
Grab mit deinem Baby reden? Sie zuckt
ein bisschen zusammen, auf der einen
Seite würde sie es schon gerne machen,
auf der anderen Seite hat sie auch Angst
davor. Ich sage, komm ich gehe mit dir,
du bist ja nicht alleine. Ich helfe dir und
unterstütze dich und gebe dir Kraft und
Beistand und ich biete ihr meinen Arm
an. Wir gehen da zusammen noch mal
hin und der Niko möchte auch gerne mit-
kommen und ich sage, komm mit und wir
gehen zu dritt zu diesem Kinderfriedhof.
Der Niko sagt, mein Gott hier liegen ja
lauter Babys. Ja sage ich, hier liegen lau-
ter Babys. Er fragt, was ist mit denen
passiert? Ich sage, mit den Babys sind
schlimme Sachen passiert. Dann kom-
men wir zu dem Babygrab von der Frau
und sie weint und kniet vor dem Grab
nieder und redet mit ihrem Baby und
sagt, daß es schrecklich ist was sie
getan hat und das sie hofft, daß es ihr
irgendwann verzeihen kann. Links seit-
lich vom Grab erscheint ein Engel und
sagt zu der Frau du bist erlöst.

Th: Guck doch mal rein in den Sarg.

Kl: Ich schaufel es mal wieder frei und
mache den Sargdeckel ganz vorsichtig
frei und das Baby schlägt die Augen auf.
Die Mutter kann es in den Arm nehmen
und der Engel, der strahlt so ein ganz
starkes Licht aus. Ich schaufel dann wie-
der Erde drauf und dann gehen wir wie-
der weg in ihren Raum. Ich sage, wir
müssen uns jetzt auch verabschieden,
wir haben jetzt viel zu tun. Sie umarmt
mich und dankt mir und ich umarme sie
auch und sage, pass gut auf dich und
dein Baby auf und sie sagt, pass auch
gut auf dich und deinen Sohn auf. Dann
gehen wir raus und Niko sagt, er will jetzt
mit seinen Freunden spielen. Ich sage,
wir haben eine ganze Menge erledigt
und du kannst jetzt spielen gehen und
ich ruhe mich aus.

T h : Guck mal, welchen Platz du dir
suchen willst. 

Kl: Ich gehe in ein Erlebnisbad bei uns in
der Nähe und dort lege ich mich in ein
Whirlpoolbad. 
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Die
Geschichte

muß sich von
selbst

entwickeln.

Dieses Eins-
sein  ist kein
theoretischer

Gedanke oder
Wissen, 

sondern es
wird direkt

erlebt. 
Aber was

dann? Energie
muß sich

immer aus-
drücken!

Typische
Bilder von

„Erleuchtung“,
„angekommen

sein“  
tauchen auf.

Wenn er
wütend ist, hat
ein Anteil in ihr
noch Wut, ist
also unerlöst - 

nicht in
Harmonie.

Kl: Ich muß erst diese wütenden Augen
aushalten. Ich halte deine wütenden
Augen aus, du brauchst gar nicht so heilig
zu tun, du hast dich geirrt, daß ist nicht der
Weg. Du sitzt hier nur und verfaulst, mehr
nicht.
Th: Und, kann er es dankbar annehmen,
oder ist er weiter so wütend?
Kl: Nö, er weint jetzt und sagt „alles
umsonst, alles vergebens, was soll ich
tun?“
Th: Geb ihm einen Tip, was könnte er tun?
Ich meine, er hat sich ja bemüht.
Kl: Ja, komm steh auf, sag ich zu ihm,
komm steh auf, schüttel dieses ganze Ge-
würm ab, wir gehen zusammen, mal guk-
ken, was wir zusammen machen können,
ich weiß auch nicht, was ich tun soll, guk-
ken wir zusammen. Ja, ist wohl sehr trau-
rig, muß man schon sagen, aber er geht
mit, er sieht dat schon ein. Ja, jetzt stehn
wir zwei da.
Th: Jetzt seid ihr zu zweit. Jetzt haste es
verdoppelt, zwei, die nicht wissen, was sie
tun sollen.
Kl: So ist es. Ja, jetzt gehn wir zu zweit,
mal gucken, wat da los ist. Ach da ist ir-
gendwie so jetzt plötzlich ..., wir sammeln
da so richtig Elemente auf, die alle da so
versteinert nicht wußten, was sie tun. ...
Wir sind jetzt plötzlich ganz viele, boa.
Alle, die jetzt da auf dem Weg da irgend-
wie saßen und nicht wußten, was sie tun
sollten gehen jetzt mit uns, lieber Gott.  ...
Also, ganz klar ist, daß wir in ein anderes
Land müssen. Zuerst müssen wir mal aus
dem Dschungel raus und dann müssen
wir durch den Fluß, daß alles, was Ge-
würm und Getier ist, gereinigt wird. Wir
müssen uns da reinigen in diesem Fluß,
wir gehen da alle durch und reinigen uns
und wir kommen da auf der anderen Seite
raus und da ist kein Urwald mehr, da ist
eigentlich nur so Ebene, Wüste würde ich
fast sagen. Na, jetzt verbrennen wir uns
aber die Füßʼ, wir haben keine Sandalen
an, nix, wir verbrennen uns die Füße da in
diesem heißen Sand. Was machen wir
denn jetzt? Es ist unerträglich diese Brand-
b l a s e n .
Th: Ja, frag ob das sein muß. Macht ihr
einen Pilgermarsch und ist das wichtig,
daß Ihr euch die Füße verbrennt oder ist
das einfach nur dumm?
Kl: Ja, wat heißt dumm, wir hatten ja keine
Schuhe.
Th: Warum habt Ihr euch keine besorgt?
Kl: Weil es im Urwald keine Schuhe gibt,
Mensch, ist doch klar.
Th: Also in deinem Unterbewußtsein ist
alle Möglichkeit gegeben, oder?
Kl: Also, ich müßte erstmal gucken, in die-
sem Urwald gab es keine Schuhe. Im Ur-
wald gibt es keine Schuhe, außer Blatt-
schuhe und die haben wir ja auch nicht
mitgenommen, wir sind einfach so losge-
tappt ohne nachzudenken.

Würmer: 
der Zerfall alles

Irdischen...
Eindringen

unliebsamer
Gedanken und

Gefühle. 

Erstarrte 
Anteile 

kommen in
Bewegung ...

Fluß:
Reinigungs-

symbole
tauchen von
selbst auf.

Wüste:
Brachliegende

Energiebereiche
kommen ins

Bewußtsein und
wollen erlöst

werden.

Hinter dieser
Wut ist

Traurigkeit
(wie oft) und
S e h n s u c h t ,

noch nicht in
Harmonie zu

sein.

4. Session
(Leichte in der Lesbarkeit verbesserte
Zusammenfassung)

Die Klientin wird während der Tiefenent-
spannung auf Meereswellen abgesetzt.
Der freilaufende synergetische Prozeß
beginnt:
Kl: Also ich habe einfach keine Lust mehr,
auf diesen sanften Wellen herumzureiten;
ich will jetzt endlich was tun und bin da an
Land und geh schnellen Schrittes in die-
ses Land hinein. Ich will einfach jetzt was
tun, aber was, weiß ich noch immer nicht.
Also ich schlag mit einer Machete einen
Weg, und ich will da jetzt einfach was tun.
... Was ist denn jetzt schon wieder?
Th: Dann schau mal, was passiert, wo du
hinkommst.
Kl: Ja, ich weiß ja nicht, ich bin das alles,
ich bin eins mit allem diesem, ich bin die
Machete, ich bin der Weg, ich bin das
Gras, ich bin der Bambus, ich bin einfach
alles das und ... brr, ich brauche ja eigent-
lich keinen Weg zu schlagen, aber ich
möchte doch weiter. Ja, jetzt stehe ich da
und bin das alles und brauche nicht zu
schlagen. Aber jetzt stehe ich wieder total
verdutzt da und weiß nicht weiter, gut, ich
bin das alles und weiter, da stehe ich jetzt
und bin das, und? Da kann ich ja nicht ste-
henbleiben und verfaulen und so und sa-
gen „ha, ich bin das alles, toll“.
Th: Dann schau mal, was dir die Situation
anbietet. Was willst du tun, jetzt dort? 
Kl: Jetzt kommt als erstes da soʼn Yogi
hoch, der da sich auf die Erde setzt und da
nicht mehr aufsteht und dann da die Wür-
mer hochkommen und sowatt alles. Ja,
sitzt der da und wartet da. Wat weiß ich,
auf die Erleuchtung oder auf wat der da
wartet.
Th: Sag es ihm. Sprich ihn ganz direkt an.
Kl: (Lachend) Ich weiß gar nicht, ob der
noch sprechen kann, der ist so voller
Lianen und voll Moos und voll Würmern
und voll wat weiß ich wat nicht alles.
Th: Sag es ihm. Vielleicht weiß er das gar
nicht, vielleicht muß er das noch hören an-
scheinend.
Kl: Ja. Ah, jetzt hat er die Augen aufge-
macht und guckt mich aus ganz wütenden
Augen an.
Th: Ah, Du hast ihn gestört. Guck mal, er ist
gar nicht in seiner Mitte, er ist störbar. Sag
es ihm.
Kl: Du machst dir da was vor.
Th: Hm. Hm, was möchtest du weiter mit
ihm machen?

Im
Unterbewußt-

sein sind immer
potentiell alle
Möglichkeiten

vorhanden, bzw.
man sieht im

Umkehrschluß
die 

persönlichen
E i n s c h r ä n k u n g e n ,
die es wiederum

unmöglich
machen.
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Th: Das ist es wahrscheinlich, genau, Pil-
ger auf der Reise denken nicht nach, was
da passieren könnte, gut, in Ordnung und
was machst du jetzt?
Kl: Jetzt laß ich da einfach ein Flußbett
kommen und durch dieses Flußbett kann
man waten und unten in diesem Flußbett
ist kühles Wa s s e r, da gehen wir jetzt
durch. Ja, wir gehen jetzt durch dieses
Flußbett und das ist ja auch, glaub ich ein
Weg, ein Flußbett  ist auch ein Weg, ja.
Also da gehen wir jetzt entlang  so und die
Füße kühlen sehr gut und die heilen auch
da wieder gut, die ganzen Brandblasen
gehen da weg und jetzt geht das so ein
bißchen den Berg rauf. Kann mir mal einer
sagen, wieso ein Fluß bergauf ..., ja also
auf jeden Fall den Berg rauf.
Th: In deinem Unterbewußtsein ist nichts
unmöglich.
Kl: Ja, weißt du, da ist ja kein fließendes
Wasser drin, da ist ja nur unten stehendes
Wasser. Aber gesundes Wasser. Tja also,
wir müssen ja hier mal weitergehen und
das geht ja jetzt sehr steil den Berg rauf
ne, ganz steil den Berg rauf. Jesses ne is
das schwierig da. Einige Elemente schaf-
fen das gar nicht mehr. Das ist viel zu steil
für die. Also, ich muß ehrlich sagen, da bin
ich jetzt sehr ungehalten, sehr ungeduldig,
weil die uns hier aufhalten.- Der Thera-
peut fordert zur direkten Kommunikation
auf. -  Ihr haltet uns hier auf! Ja, sie sagen,
sie hätten keine Energie mehr und sie
könnten diesen steilen Berg nicht gehen
und wir sollen sie tragen. Ich habe keine
Lust sie zu tragen. ... In dem Moment als ich
es ihnen sage, habe ich es bereut und hab
gedacht, sind ja doch arme Schweine da. -
Direkte Kommunikation wird erneut einge -
fordert. - Ihr seid doch arme Schweine da.
Wir nehmen euch schon mit, gehen wir
eben etwas langsamer. Das geht, gehen
wir etwas langsamer und die kommen
dann auch mit, gut, ich nehme sie alle mit,
ich nehme sie einfach alle mit. So jetzt
kommen wir da oben hin, ganz oben sind
wir, ganz oben. Ja, die Anstrengung hat
sich schon gelohnt, jetzt sind wir alle oben,
ganz oben, da scheint die Sonne. Hach,
da steht ne Bank, ach du lieber Gott, ja
wunderbar, es ist als ob alles Schwere von
uns abfiel, wir können uns setzen.

Die
Wahrnehmung
verändert sich,
da der Kontext
verändert ist.

„Angekommen“ 
- wie drückt es

sich 
energetisch 

aus?

Den neuen 
stabilen Zustand
- „Angekommen

zu sein“ - 
durch

Zeitprojektionen
überprüfen.

An dem b e r g a u f-
ließenden Fluß

ist die
Wahrhaftigkeit
des inneren
Materials zu

erkennen, es ist
nicht

ausgedacht.
Jeder

Energieweg geht
nach oben, z u m
„Höchsten“ hin.

Wenn ein Ziel
sichtbar wird,

taucht auch das
Bewußtsein

über den
Abstand auf:
Spannung

(Unruhe) ist da.

Th: Wie fühlt sich das an, spüre es mal.
Kl: Sehr gut, fühlt sich sehr gut an. Weißt
du, was ich sehr erstaunlich finde, wie
man sich über eine Sonne freuen kann,
die scheint oben, ganz oben, wo wir vor-
her durch so ne wahnsinns Wüste jetzt
gegangen sind und die Sonne war über-
haupt nicht. ... Weißt du, was ich meine?
Es ist eine ganz andere Sonne, eine ganz
andere Sonne.
Th: Rede mit der Sonne, sag ihr, daß du
das als schön empfindest, sag es ihr.
Kl: Ich weiß jetzt nicht, also die Sonne sagt,
das war der Weg der Läuterung und der ist
nie schön, da brennt die Sonne immer. Und
hier oben ist alles gesund, wollen wir mal
so sagen.
Th: D.h., wenn du angekommen bist, ist
es wunderschön. Ja. Kannst du das
annehmen?
Kl: Ja, so und jetzt guck ich um mich
herum und wir sind ja nun viele und wir
haben ja überhaupt kein Haus. Jetzt müs-
sen wir uns erstmal was zum Wohnen su-
chen, wir wollen ja nicht draußen wohnen,
wir wollen ja ein Haus haben. Ja und wir
bauen uns jetzt ein wunderschönes Haus,
aber ein Naturhaus so mit Holz und Blätter
und sowas. Ja, das haben wir uns jetzt
gebaut, hatten wir wenigstens etwas zu
tun. ... Das haben wir uns jetzt gebaut.
Das hat Spaß gemacht, bauen mit allen
Elementen da, ja, hat sehr großen Spaß
gemacht und wir haben auch alle Platz,
jeder hat so sein Zimmer sich so einge-
richtet wie er lustig ist, ja und jetzt sind wir
damit fertig und jetzt? Jetzt hätten wir ja
eigentlich Zeit, uns mit uns selber zu be-
schäftigen, wir können ja eigentlich keine
Langeweile mehr haben, wir sind ja j e t z t
ganz viele in einem Haus. Wir könnten uns
jetzt ja eigentlich auch genügen, ne?
T h : Ja, gut, dann guck mal, was du so
tagsüber erlebst, wie es dir geht damit und
was passiert, nach einer bestimmten Zeit.
Kl: Ja da kommen plötzlich Leute vorbei
und sagen, ,,Wer seid denn ihr? Was ist
denn das? Ihr genügt euch ja selber und
das ist eigentlich sehr schön, wie habt ihr
das gemacht? Ihr seid so fröhlich, so
glücklich, so liebevoll, so ganz, wir möch-
ten das auch, wie geht das?" Ha, da sage
ich ganz frech, geh durch die Wüste, dann
wirst du es erleben. Ja, das habe ich dann
gesagt, dann haben sie mich nur ange-
guckt, ganz doof, oder ich hab gesagt,
komm einfach in unser Haus und erleb
uns, erleb uns und dann wirst du das von
selber werden.
Th: Gut, gut, das waren ja jetzt zwei ganz
unterschiedliche Botschaften, entweder
erleben oder durch die Wüste gehen.
K l : Der kann nicht anders, wenn er in solch
einer Atmosphäre ist, der wird ja ange-
steckt. A b e r, ich muß ganz ehrlich sagen,
der da, der da in mir sitzt, ich selber emp-
finde ihn ein bißchen als Störfaktor.
Th: Sag es ihm mal. Irgendwie störst du
ein bißchen ...
Kl: Du störst ein bißchen. Ja, er sagt, er

Ausdrücken
verändert
sofort, da

Ausdruck die
Erlaubnis

zum fließen
der Energie
voraussetzt!

Ziele 
kommen

von selbst.
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Erkenntnisse

werden in unter-
schiedliche

Konzepte umge-
setzt: Lernen
durch (Mit-)

Erleben bzw.
Selbsterfahrung.
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findet das so anstrengend, so andauernd
so ... so ganz zu sein ... das ist ihm zu
anstrengend.
Th: Ja, ja er ist nicht aus sich selbst her-
aus, deshalb muß er sich ein bißchen be-
mühen und deshalb ist es anstrengend.
Mußt du ihn doch durch die Wüste
schicken.
Kl: Ja, schicken wir ihn durch die Wüste,
tschüß, ab ... ja, der geht schon, aber
irgendetwas stimmt mit mir nicht, daß ich
das nicht ertragen konnte, daß ich ihn als
Störfaktor empfunden habe, so geht es ja
auch nicht, oder?
Th: Das würde heißen, du fühlst dich nur
unter „Erleuchteten“ wohl, weil du selbst
erleuchtet bist.
Kl: Vielleicht ist es wirklich so, daß ich
denke, ja, daß ich mich so sehr nach  -
sagen wir mal  - Menschen sehne, die ein-
fach heiler sind, denk ich schon, daß ist
möglich, ja.
Th: Das würde dann auch bedeuten einen
unerlösten Anteil in dir schickst du durch
die Wüste, damit er sich erlöst. Es ist ja
auch richtig, wenn du so willst, es gibt
anscheinend Anteile in dir, die sind noch
nicht erleuchtet und die sollen sich er-
leuchten, d.h. die sollen durch diese Wü-
ste wandern, sollen sich selbst erfahren
heißt das.
Kl: Es ist übrigens ein Mann.
Th: Dein männlicher Anteil ja.
Kl: Der sagt jetzt, wenn die Alte meint, daß
ich jetzt sauer wär, weil ich durch die Wü-
ste muß, da irrt die sich aber schwer, ich
gehe jetzt hier durch diese Wüste, das
wollen wir doch mal sehen, wenn die
meint, daß die mich klein kriegt, da gehe
ich eher zehnmal durch die Wüste, als daß
ich klein beigebe.
Th: Ah so, man hätte ihm nicht verraten
dürfen, um was es geht, so will er jetzt
nicht klein bei g eben, er will keinen Weg der
Läuterung gehen, er will den Weg der
Läuterung einfach überstehen.
Kl: Er will die Macht behalten. Eigentlich
bräuchte er ja bloß einmal durch die
Wüste gehen.
Th: Ja, er soll einmal richtig durch die Wü-
ste laufen, dann wird er geläutert, statt die
Macht behalten und 10 oder 20 mal durch
die Wüste laufen.
Kl: Ja, sagt er, was erwartest du jetzt ei-
gentlich von mir, soll ich Dornenbüsche
aus dem Boden hervorzaubern oder soll
ich jetzt in die Knie sinken und Jesus spie-
len. Oder was soll ich eigentlich, was er-
wartest du denn von mir, daß ich in dieser
Wüste hier tun soll?
Th: Gib ihm Antwort.
Kl: Eigentlich weiß ich das auch nicht.
Th: Dann sag ihm, du weißt auch nicht
bescheid. Er muß es selbst herausfinden,
dh. Du spielst nicht für ihn Guru, er muß
es selbst herausfinden.
K l : Ah, ha, nun find das mal selbst raus, was

Ein unlösbares
Problem

provoziert die
eigenen 
kreativen
Kräfte...

du da tun sollst. Jetzt steht der da und
schreit und tobt auf einer Stelle, ist voller
Wut. Der ist knallrot voller Wut und sagt, du
kannst mich sch ... ne? A b e r, aber nicht nur
einmal ... ich begreif überhaupt nicht, was
du von mir willst.
Th: Ja guck mal, es geht gut ab? Du über-

läßt ihn sich selbst und schon gerät er au-
ßer Kontrolle. Vorher wäre er 20 mal durch
die Wüste gewandert, jetzt läßt du ihn
hängen und schon passiert was mit ihm.
Er wird knallrot, er macht die Dynamische,
es fließt aus ihm raus, wenn der so weiter
macht, schafft er es auch.
Kl: Der ist so etwas von wütend und so
etwas von frustriert. Weil der überhaupt
nicht weiß, was ich von ihm erwarte. Was
erwarte ich eigentlich von dem, wer ist
denn das überhaupt? Jetzt reizt er mich.
Wer bist denn du, hab ich gesagt und d a n n
sagt er „wer bist denn du, wer bist denn du,
wer bist denn du, ich bin du“. Ja, aber was
soll ich denn dazu sagen, ich bin du, ja
klar bist du ich, aber was denn von mir?
Ich bin dein männlicher Anteil und ich hau
dir gleich auf die Schnauze. Ich bin das,
ich bin der männliche Anteil, der einf a c h
voller Kraft ist, voller Selbstbestim-mung,
v o l l e r, voller, voller ... so etwas alles.
Th: Was macht er mit seiner Kraft?
Kl: Ja, jetzt haut er da mit so einem Stock
auf die Erde, aber nicht mit Wut oder so. Er
sagt, paß mal auf, guck mal, was männliche
Anteile auch können, außer sowas, guck
mal, jetzt schlage ich hier auf die Erde und
guck mal, da kommt jetzt Wa s s e r. Das ist
männliche Kraft.
Th: Ja, er macht die Wüste fruchtbar.
Kl: Leben schenken, sagt er. Ja, jetzt läuft
dieses Wasser, ja es gibt ja so Wüsten-
dünen, da läuft jetzt das Wasser runter auf
die, auf die Welt oder wo, also es ist ein-
fach ein Fluß jetzt, einfach ein Fluß.
Th: Wie fühlst du dich, wenn du das so
siehst? Der zaubert da ganz gut was hin.
Kl: Ich habe ihn jetzt angeguckt und ge-
sagt, konntest du das eigentlich nicht
schon viel früher machen? Jetzt sagt er,
gut haben wir zwei das gemacht und jetzt
drehen wir uns um, nehmen uns so in den
Arm und gehen zurück zum Haus. 
Th: Guck einfach mal, ob er dir jetzt noch
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auf die Nerven geht, weil am Anfang hat er
dich ja noch gestört weil er so unerleuch-
tet war, guck mal, wie es jetzt ist.
Kl: Nö, der stört mich überhaupt nicht mehr.
Wir sind jetzt eigentlich so eine Einheit. Jetzt
kommen wir in das Haus und da sind die
vielen alle weg, die sind alle weg.
Th: Du brauchst sie nicht mehr, hast dei-
nen männlichen Anteil gefunden. Die Ge-
meinschaft brauchst du nicht mehr, jetzt
hast du Deinen Mann, jetzt bist du ganz?
Kl: Ja also jetzt vom Gefühl bin ich jetzt
ganz. Fühlt sich sehr gut an und das ist ja
auch eine Einheit, die ist ja eigentlich
durch nichts zu zerstören.
Th: Keine Ahnung, weiß ich nicht, mußt du
mal gucken.
Kl: Ja. Ja jetzt sitzen wir in dem Haus als
Einheit, ja und dann? Was machen wir mit
dieser Einheit? Wir fühlen uns wunderbar
und gut. Ist das denn eigentlich das Ziel
oder was ist jetzt los hier? Was ist denn
das hier eigentlich? Und jetzt?
Th: Wenn du noch eine Frage hast, bist du
anscheinend noch nicht ganz.
Kl: Ja, doch ich schon, aber weißt du was,
gut, ich bin jetzt ganz und so, aber ... ich
kann ja auch jetzt mein ganzes Leben lang
hier liegenbleiben und sagen ich bin ganz,
oder wie?
Th: Keine Ahnung. Ja, wie ist das, wenn
du ganz bist, keine Frage mehr, geht es dir
gut?
Kl: Ja, das ist es ja, es geht mir gut, kein
Antrieb, kein nichts, kein gar nichts, es ist
einfach gut.
Th: So einen Zustand hast du in dir er-
weckt, bring den mal in dein Leben rein.
Geh mal in die Zukunft, mitten in dein
Leben mit diesem Zustand. Vielleicht in
einer Straßenbahn oder irgendwie soet-
was, wie fühlt sich das an ... was passiert?
Kl: Ach ja, das ist ja gar nicht alles anders,
das ist alles so wie es immer ist, es ist nur
bewußt. Es ist ... das ist gar nichts ande-
res, weißt du das, das ist ja toll, das ist
alles so wie immer, nur man sieht das
jetzt. Nä, die sitzen da ganz stumpfsinnig
blöd rum. ... Ach, das ist gar nicht anders,
das ist alles ganz, ach das ist aber toll, das
ist aber schön.  - lacht. -  Die sind ja doof
da, die denken ja wunder, das ist  alles. -

Der Begriff
„Erleuchtung“

wurde synonym
verwendet, als
„neuer stabiler
Zustand auf

einem höheren
Niveau“:

lachen ist ein
energetisches
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Pole Yin + Yang
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Alle anderen
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lacht
Th: Was machst du jetzt mit dem Wissen,
daß du das weißt?
Kl: Da kannste nicht mehr vor Lachen. -
lacht ununterbrochen
Th: Erzählst du es ihnen oder hältst du
den Mund?
Kl: Ach, was soll ich denn erzählen, die
wissen ja gar nicht, wovon ich rede.
Th: Genau, ich sehe schon du bist wirklich
angekommen. Wenn du das Bestreben
hättest, das erzählen zu wollen, wärst du
noch nicht angekommen.
Kl: Ach das ist ja ein Phänomen ... ja das
ist aber toll ... so ein Quatsch
...lacht heftig weiter
Th: Ein Quatsch mit der Erleuchtung?
Kl: So ein Quatsch. - lacht herzhaft weiter.
Th: Das war anstrengend, war ein weiter
Weg? Obwohl bei dir ging es schnell, guck
mal vier Sessions und du bist da.
Kl: Was ein Quatsch ...was ein Quatsch ...
jetzt fahre ich nach Hause ... jetzt fahre ich
nach Hause.
Th: Gestern hast du mit einer Armee ge-
endet, heute endest du mit Erleuchtung. 
Kl: Ist das erleuchtet? - lacht immerzu. 
Th: Wollen wir uns jetzt noch darüber un-
terhalten oder wollen wir es einfach ge-
nießen? 
Kl: Genau. ... lacht weiter ...

Kleiner Test in
einer Zeitreise
als Zukunfts-

projektion 
zeigt die
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Die Gruppenteilnehmer legen sich gleichzeitig bequem auf den Boden,
mit einer Augenbinde versehen und werden durch einen Text in einen
leichten Alpha-Zustand versetzt. Naturgeräusche werden eingespielt.
Dann erfolgt die Anweisung den inneren Löwen auftauchen zu lassen -
den Anteil, der Durchsetzungsfähigkeit, Aggression, Mut usw. repräsen-
tiert. Die Teilnehmer sollen sich mit ihm beschäftigen, ihm Fragen stellen
oder sich auch etwas zeigen lassen. Damit die Übung auch tiefgehend
und echt wird, wird Löwenbrüllen eingespielt. Das Brüllen kann sehr ver-
stärkt werden. Dies wirkt provozierend aufʼs Unterbewußtsein und  die
Bilder werden ehrlicher und echter.
Nachdem sich die Teilnehmer mit dieser Energie vertraut gemacht
haben, gehen sie in eine Situation ihrer Wahl und bringen diese Qualität
in diese Geschehnisse hinein. Eine Ankerung mit realen Erlebnissen der
„äußeren Welt“ wird gelegt.
Untenstehend einige erlebte Aussagen. Jede Beschreibung enthält eine
sehr subjektive Energiewahrheit. Damit wird normalerweise direkt in
Synergetik Therapie Einzelsitzungen gearbeitet. Die letzte Aussage ist
ein Beispiel für reflektive Wahrnehmung, also Ausdruck der linken
Gehirn-hälfte. Alle anderen Aussagen sind eine Mischung beider
Gehirnhälften oder überwiegend in der rechten Gehirnhälfte erlebte
Wirklichkeit.  Ener-giebilder entspringen immer der rechten Gehirnhälfte.

Ich hatte vor dem Einspielen von diesem Geräusch eine schöne
Blumenwiese, dann kam der Löwe raus, er mußte aber zuerst noch
mal zurückgehen, weil nur die Tatze rauskommen sollte. Dann ist er
noch  mal  rausgekommen  und  ich  fing an,  mich mit  ihm zu unter-
halten.   Er hat schon so etwas wie Energie in mir angerührt. Das ist
auch ein Thema von mir. Im Avatar-Kurs hatten wir ein Tarotspiel mit
einer Löwenkarte und eine Adlerkarte, darüber habe ich mich mit ihm
unterhalten. Ich hätte gerne mehr dazu gewußt. 

Ich war im Urwald, als die Katze auftauchen sollte.  Ich habe zuerst den Kopf
gesehen. Er ist oben auf dem Baum gelegen und  hat heruntergefaucht. Ich
habe gedacht, er sagt, daß ich endlich aus mir herausgehen soll. Ja, und ich
habe ihn dann richtig zum Freund gekriegt.  Ich habe mir dann die Situation
mit dem Chef vorgestellt,  wo  er  mir  zur  Seite  gestanden  ist,  das  hat funk-
tioniert. Und bei den Behörden, mit denen ich in Zukunft zu tun haben werde,
werde ich einen Schutz haben. Er wird mir zur Seite stehen.

Als es anfing, sah ich mich im Wald liegen.  Das hat mich gewun-
dert, ich dachte, das ist nicht passend. Da muß ich mir die
Savanne vorstellen. Ich konnte nicht nach Afrika gehen, sondern
blieb auf einer deutschen Wiese. Es war alles grün und saftig.
Dann kam der Löwe und er war groß und voller Kraft. Er kam auf
mich zu und hat an der Wange geleckt. Ich hatte gar keine Angst.
Er hat sich auf mich gelegt und schmolz langsam in mich hinein,
während er brüllte. Der Sound ging in meinen Körper hinein. Es
war  mein  Körpersound.  Als  du  gesagt  hast,  er  soll mit mir
sprechen, kam er aus mir heraus, damit wir sprechen konnten. Er
hat  schweigsam mit mir gesprochen.  Es war keine Botschaft zu
vernehmen, obwohl gesprochen wurde. 

Ich war auf einer Lichtung, mit einer Quelle.
Ich lag da und von links hinten kam der
Löwe.  Ich  habe  ihm  in die Augen
geschaut und bemerkte auch den
Wildgeruch aus seinem Maul. Ich habe
mich gefreut, ihn zu sehen. Das Brüllen war
überhaupt nicht beängstigend für mich, son-
dern eine Aufforderung zum Spielen. Er war
ganz vorsichtig und hat mir nicht weh getan.
Wir sind dann über die Lichtung rüber und
er hat seine Krallen an einem Baum
geschärft.  Dann sind wir genüßlich durch
den Wald geschlichen. Als du gesagt hast,
gehe in eine Situation, sah ich mich auf ein-
mal bei einem Seminar, wo ich vor den
Leuten eine Rede hielt. Ich dachte, da
kannst du ihn gut gebrauchen.  Er war an
meiner Seite und ich fühlte  mich  total stark.
Die  Zuhörer waren alle Frauen. Auf einmal
steht ein Mann auf, ist in Opposition, hinter-
fragt mich. Da konnte ich den Löwen gut
brauchen. Ich habe mit ihm abgesprochen,
daß er mir in Situatio-nen mit starken
Männern, in Situationen, wo ich vor großen
Menschenmengen reden muß, beisteht.

Ich habe  in den letzten 4 - 6 Wochen ein magisches Verständnis bekommen. Man kann von der
Magier-Ebene aus mit den Elementen hantieren, wie man Lust hat und ist unverletzlich. Mit diesem
Selbstbild habe ich auf dieser Wiese gestanden und wußte da kommt ein Löwe und welche Energie
er repräsentiert. Ich hatte schon im Hinterkopf, mit ihm zusammenzufließen. Als er kam, habe ich
mit ihm eine Zwiesprache gehalten. Es kam ein ganz ernster Satz dabei heraus:  Laß uns die
Bruderschaft vollziehen. Das kam von ganz innen. Der Löwe war eine autonome Energie. Ich bin
ganz in ihn hineingegangen und habe aus seinen Augen herausgeguckt. Ich habe seine Energie
gespürt und gemerkt, daß mein Körper dafür gar nicht passend ist. Die Power ist in die Hände
geflossen und ich hatte das Gefühl, irgendwas platt machen zu müssen, Kräftemessen, Energie
rauslassen. Ich konnte aber die Verbindung nicht so lange aufrecht erhalten. Das müßte man als
Ritual noch mal erleben, diese Löwenqualität. Ich habe es ein bißchen erahnen können. Am Ende
habe ich dem Löwen in die Augen geguckt mit einer wahrnehmenden  Intelligenz,  ohne  jegliche
Gefühlsregungen. Wenn ich diese Energie beschreiben würde, es ist Vitalität, Feuerenergie, abso-
lute Souveränität. Entweder getötet werden oder töten, kein Zwischending.

Ich habe mich als Kind in einer blühenden Wiese liegen sehen, wo ich die Blumen gero-
chen und die Wärme auf der Haut gespürt habe. Auf einmal hieß es, eine Tatze, da habe
ich eine richtig schöne Pranke von vorne gesehen, gelb, groß. Dann hat das Brüllen ange-
fangen. Der erste Brüller hat mir Angst gemacht. Als ich dann den ganzen Löwen gesehen
habe, habe ich ihm in die Augen geschaut und hatte keine Angst mehr. Dann habe ich mit
ihm gekuschelt. Zum Schluß habe ich mich mit ihm gemeinsam weggehen sehen. Ich habe
ihn nicht an der Leine gehabt, aber er ist gerne an meiner Seite geblieben. Ich habe
gemerkt, mein inneres Kind braucht Verstärkung vom Löwen. Es war auch ein junger Löwe. 

Bei mir tauchte die Löwenpranke aus dem Boden auf, wurde
immer größer und größer und wurde ein richtig dicker, aus-
gewachsener, männlicher Löwe mit Haarmähne. Ich habe
ihn umarmt, habe dabei einerseits ein Glücksgefühl emp-
funden, auf der anderen Seite auch ein Stück Traurigkeit.
Angst war überhaupt keine da. Die Freude überwog, als du
sagtest, ich soll in Konversation mit ihm treten. ...Die
Situation, in der ich den Löwen brauche, ist, wenn ich vor
meinen Chef trete. Der Löwe ist links neben mir. Ich habe
gesagt, ich möchte jetzt weniger arbeiten. Da stand meine
Chefin vor mir und der Löwe hat gleich gebrüllt. Sie ist ganz
nach hinten gerannt und hat gesagt: jaja, es geht alles in
Ordnung.  Die Vereinbarung, die ich mit ihm getroffen habe,
daß er mir in schwierigen Situationen beistehen soll, dabei
hat er mir seine rechte Pranke gegeben.

Ich habe gemerkt, wie der Löwe gebrüllt hat, daß
er dieselbe Tonlage wie mein Vater hat. Der ist
Choleriker. ...Ich habe nicht mit ihm gesprochen.
Er wollte nicht.

Es kamen mir in Erinnerung Erlebnisse als Kind, im Zoo, Löwen hinter Gitter, die auch ganz schön gebrüllt haben, und im Zirkus, die ihre Dompteure
auch ganz schön anfauchen. Die treten ja mit dem Tier, das sie vor sich haben, in Verbindung, sonst könnten sie gar nicht mit ihnen arbeiten. Was
da vor sich geht mit diesen beiden Lebewesen, kann man mit dem Verstand gar nicht fassen. Ich habe  aus  diesen  Erinnerungen  und  Erlebnissen
für  mich  die Folgerung gezogen, ich würde bei so einem Tier, das ich nicht kenne -  es  ist für uns  ja mehr oder weniger die erstmalige Begegnung,
wir sind ja nicht dauernd mit denen zusammen - ein bißchen Abstand halten. Als Symbolisierung der Kraft ist der Löwe auch uns durchaus bekannt.
Er ist kein heimisches Tier wie der Hengst,  der  auf der Weide mal  einen Galopp einlegt und die anderen  kommen  alle  hinterher.  Für  diese
kraftausströmenden Bilder habe ich noch nicht die richtige Verwendung, oder kriege sie auch gar nicht. Das ist bei mir offensichtlich auch anders.
Ich habe mich mit diesen ganzen Problemen von der Erlebnisseite her noch nicht  so viel befaßt.  Ich kann also  zu diesen Annäherungen von mei-
ner Seite her nicht viel beitragen.                                         - Beispiel für eine Wahrnehmungsübung der inneren Welt mit der linken Gehirnhälfte -
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Kl: Da brüllt irgendwo ein Löwe und ich sehe so einen großen
Löwenkopf mit Mähne. ... Sag mir, du kommst mir vor wie so ein
Kino-Löwe, so diese Metro-Goldwyn Löwen, die am A n f a n g
immer brüllen, bevor ein interessanter Film anfängt. Bist du so
einer? ... Ja, er nickt. ( l a c h t )
Th: Ist er dir sympathisch? Dann geh mal ein bisschen näher
auf ihn zu und kraule ihn mal.
Kl: Oh ja, komm mal her. Ah, hast du eine tolle Mähne, das ist
ja vielleicht was Wuscheliges. Der mag das auch, der macht
so die Augen zu, dreht so seinen Kopf nach oben und hin und
her und hin und her. (Mit tiefer Stimme) Oh, bist du ein gewal-
tiges Tier. Ja, genau und so Schnurren kannst du auch. Oh toll.
- Löwengebrüll wird vom Therapeuten eingespielt. Die Klientin
erschrickt und versucht sofort, den Löwen zu besänftigen. -
Ja, ja, ja. - Das Löwengebrüll wird lauter und auch die Klientin
reagiert nun etwas heftiger -  Laß das, sonst hol ich die
Peitsche! - Löwengebrüll - Ja, jetzt bin ich eine Dompteurin im
Zirkus.
Th: Hört er auf dich?
Kl : Ja, ja, er macht so Kunststückchen. Da sind so Podeste
und dann springt er da drauf und knallt dann so mit der Tatze,
wie Zirkuslöwen das so machen. (lacht) Klasse - wild bist du!
Th: Du weißt, daß du deine eigene Energie anschaust? Das ist
dein Potential an Aggression und Durchsetzungskraft. Geh
mal in ihn hinein und schau mal, ob das auch geht. Schau mal
aus seinen Augen raus und sei mal dieser Löwe.
Kl: (selbstbewußt und stolz) Ja. -Löwengebrüll - Da seh ich
eine ganz kleine Person. Ein Mädchen eher, die steht da so...
Th: Hat keine Angst vor ihm? - Klientin verneint - Sehr schön.
Ist das die kleine C., dein „Inneres Kind“?
Kl: Sieht so aus, ja. Aber die ist winzig, richtig klein.
Th: Red mal mit ihr.

Kl: Sag mal, du stehst hier so und siehst aus, als ob du über-
haupt keine Angst hättest. Stimmt das? Ich bin doch hier so
riesengroß und gewaltig und wenn ich brülle, das hallt doch
wider! -Löwengebrüll - Nee, die hat keine Angst, die freut sich.
Das ist so wie „Schön, daß ich so einen starken Freund habe.“
Th: Ja, dann geh mal in sie hinein und schau dir mal deinen
starken Freund aus dieser Perspektive an. - Löwengebrüll
Kl: Jetzt bin ich mir ja doch nicht ganz sicher, ob du wirklich
mein Freund bist. Ich hab den Eindruck, ich bin so ein bis-
schen von deinem Wohlwollen abhängig. ... Sag mal...
Th: Du weißt, du kannst die Situation verändern, denn das ist
deine Energie.
Kl: Ja, also es fällt mir schwer mit diesem großen Löwen,
wenn ich aus meiner kleinen Perspektive da jetzt so hin-
gucke....
Th: Mach doch mal Folgendes, geh mal als C. dorthin, so wie
du jetzt bist. Dann siehst du beide - das kleine Mädchen und
dieses gewaltige Energie- oder Aggressionsbündel. Und du
weißt jetzt aus all deinen Sessions, daß du in d e i n e r
Wirklichkeit jetzt spazierengehst, d.h. daß du  alle Energien,
die du jetzt sichtbar hast, wahrnehmen kannst, so verändern
kannst, daß sie deinem Bewußtsein gehorchen.
Kl: Ja, also paß auf, das geht. Wenn ich so groß bin, wie ich
jetzt bin, kann ich den Löwen bändigen. Dann halte ich ihn
jetzt einfach mal fest.
Th: Ok, also, dann spiele ich jetzt mal ganz lautes
Löwengebrüll ein und du schaust, ob du ihn halten kannst.
...Löwengebrüll
Kl: (lacht) Ja! Ja! ... Ja, toll, wenn ich so groß bin, wie ich bin,
ist der da und sitzt auf seinem Podest, läßt sich auch so rei-
zen, aber ist nicht gefährlich.
Th: Sagʼs ihm.
Kl: Also, wenn ich so groß bin, wie ich jetzt bin, find ich das
TOLL!!!, mit was für einer Kraft du hier sitzt und mit was für
einer Wildheit, aber ich habe keine Angst, daß du mich über-
wältigen könntest. Ich hab ganz deutlich das Empfinden, du
bist eine enorme, enorme, enorme Kraft. Aber du hörst irgend-
wie auf mich. Es ist nicht mal so, daß ich dich irgendwie
gebändigt hätte, es ist so wie ... du gehörst zu mir und hast
diese Wildheit, die du hast. Aber du richtest sie nicht gegen
mich. ... Und wie mach ich das jetzt, daß die kleine C. auch keine
Angst vor ihm hat?
Th: Frag ihn mal. Kannst du sie auf den Arm nehmen?
Kl: Ja, sag mal Kleines, wenn ich dich auf den Arm nehme und
den Löwen festhalte, magst du den dann mal streicheln? Ja,
mag sie. ... Also, ich nehm sie jetzt auf den Arm. Guck, ich
halte jetzt den Löwen ganz fest und du streichelst den mal -
Löwen-gebrüll - Löwe, du mußt den Kopf mal zur Seite drehen,
das Kind kann dir doch nicht ins Maul fassen, um dich zu strei-
cheln. - Das Löwengebrüll wird lauter und die Klientin versucht
wieder, den Löwen zu beruhigen. -  Ja, ja, ja. ... Siehst du
Kleine, was das für ein großes, wildes Tier ist. Und schau,
nachdem er uns gezeigt hat, wieviel Kraft er hat, läßt er sich
jetzt auch streicheln. So. Jetzt fängt er an zu Schnurren. Gell,
aber wir wissen, kleine C., das ist ein außerordentlich kraftvol-
les, wildes Tier. Und dieses kraftvolle, wilde Tier ist auch für
dich da. Siehst du.  ... Aber da bleibt noch so ein Gefühl, daß
ich ihn irgendwie bannen muß, also ich muß in Kontakt mit ihm
bleiben. 
Th: Sagʼs ihm wieder direkt.
Kl: Du Löwe, ich merke, ich muß in einem innigen Kontakt mit
dir bleiben, damit du deine Energie nicht gegen mich richtest,
daß ich mich nicht fürchten muß, daß du mich hinterrücks
anspringst. Genau das ist es, ich muß ihn im Auge behalten. ...
Ja, Löwe, wenn ich dich so ganz dir selbst überlasse, dann
könnte es schon sein, daß du mich von hinten anspringst.
Th: Du traust deiner Energie nicht so ganz, bist ein bisschen

Der innere Löwe repräsentiert die Kollektivenergie von A g g r e s s i o n ,
Durchsetzungskraft und Klarheit (3.Chakra). Er kann in der
Innenwelt gezielt eingefordert werden, um die Fähigkeit des
Klienten, mit dieser Energie umzugehen, herauszuarbeiten und zu
verändern.  
Im nachfolgenden Beispiel handelt es sich um eine 40-jährige
Lehrerin. Sie ist zunächst fasziniert von der Wildheit des Löwen.
Damit sagt sie zugleich auch viel über sich selbst aus, denn der
innere Löwe ist Ausdruck von ihrer eigenen Energie. Der
Therapeut spielt schließlich über die CD-Anlage das Geräusch
eines brüllenden Löwen ein. Dadurch soll erreicht werden, daß die
Konfrontation nicht nur auf der oberflächlichen Phantasiebene
bleibt, sondern die tatsächliche innere Realität der Klientin hoch -
geholt wird. Die Klientin registriert sofort ihre Angst, die sie vorher
nicht wahrgenommen hatte. Im Laufe der synergetischen A r b e i t
wird ihr deutlich, daß sie die Wildheit des Löwen liebt und ihn nicht
zähmen möchte, obwohl sie Angst vor ihm hat, denn damit würde
seine Energie den Reiz verlieren. Sie kann sich also nur mit
Vertrauen auf diese Aggressionsenergie einlassen. Indem sie dem
Löwen den Rücken zuwendet, kann sie dieses Vertrauen in der
Innenwelt trainieren. Diese Sitzung beinhaltet nur einen A u s c h n i t t
aus einer Therapiereihe von 10 Einzelsitzungen. Die Klientin hatte
sehr große Angst, auf Autobahnen schwere Lastwägen zu über -
holen. Diese Angst schränkte sie in ihrem Leben stark ein - sie war
nach wenigen Sitzungen aufgelöst. Darüberhinaus erarbeitet sie
sich mehr und mehr die Fähigkeit, sich in ihrem Leben durchzu -
setzen. 
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mißtrauisch. Sag ihm mal: Ich trau dir nicht, wenn ich dich frei-
lasse.
Kl: Löwe, ich trau dir nicht, wenn ich dich freilasse. ... Er leckt
sich die Tatzte. ... Sag mal, was bedeutet das denn? ... Das ist
so ein bisschen wie, ich halte da eine Moralpredigt. (lacht)  Er
will doch gar nichts Böses. Er ist sich seiner Macht und seiner
Kraft enorm bewußt .

Th: Es fehlt dir an Vertrauen. Halte ihm jetzt mal deinen Arm hin
- trau dich mal, Vertrauen zu haben.

Kl: Ja, du, solange ich ihn von vorne sehe, ist das ok. Da kann
ich hingehen und kann ihm so richtig die Arme um den Hals
legen und kann ihn richtig an mich drücken. Das ist so wie
„Miteinander Spielen“. Wir rollen uns so miteinander über den
Boden. Das ist richtig toll.
Th: Ja, dann balg dich mal ein bisschen mit ihm, daß du doch
ein bisschen Vertrauen dadurch zu ihm gewinnst.

Kl: Ja, genau, wir balgen uns jetzt so richtig. Wow, toll! Was für
Pranken, Wahnsinn! Toll. - Löwengebrüll wird eingespielt.

Th: Guck mal, ob du eine Vereinbarung mit ihm triffst, sowas
wie: du bist bereit, ihn wirklich freizulassen, wenn er bereit ist, dir
dann auch nichts Böses zu tun.

Kl: Also, Löwe, ich mag dich ja wirklich sehr gern. Könnten wir
es nicht so machen, daß du mich jetzt mal von hinten an-
springst und ich habe das Gefühl, daß ist Spiel und dann könn-
ten wir uns ja weiter so rumbalgen. Aber nicht, daß du mir dann
deine Krallen ins Fleisch schlägst und mit deinen Zähnen dann
irgendwo an die Gurgel fährst. Können wir vereinbaren, daß ich
dich freilasse und du bleibst mein Freund? ... 

Th: Oh, jetzt arbeitet aber dein Darm, hörst du es?

Kl: (lacht) Ja. der Löwe liegt da jetzt so friedlich und souverän,
fast als ob ich mich jetzt entschuldigen müßte, daß ich so
mißtrauisch bin und er hat doch gar keine bösen Absichten. ...
Also, Löwe, es tut mir sehr leid. ... Wenn ich dich allerdings jetzt
da so liegen sehe, da hast du sowas Souveränes und
Majestätisches, Weises.
Th: Laß dir ein Zeichen von ihm geben, ob er zu der Vere i n -
barung bereit ist. Er soll nicken oder den Kopf schütteln.
Kl: Genau, Löwe, ich brauche dieses Zeichen, ich brauche es
ganz klar und deutlich. Sei mal ganz wild und zeige, daß du
trotzdem mein Freund sein kannst. Dann nicke oder schüttle den
Kopf ... Der hält das für überflüssig. Ich möchte ihn jetzt doch ein
bisschen provozieren. ... Oh, Klasse, jetzt faucht er, springt auf
und haut wieder so mit der Pranke nach mir. Also, dieses
Kämpferische finde ich total Klasse, das macht mir total Spaß.
Da hab ich so richtig den Eindruck, das ist hier pralle Energie.
Aber ich möchte jetzt von dir wissen, nicke jetzt oder schüttle
den Kopf - bist du mir auch dann freundlich gesinnt, wenn ich dir
den Rücken zudrehe? - Löwengebrüll - Also, irgendwie geht das
nicht. Das ist irgendwie sowas, als ob ich einen enormen Spaß
an diesem Kampf habe und als ob ich den Löwen gar nicht
freundlich und mild will. Da sind so zwei Seiten in mir. Die eine
Seite, die hat Angst. Aber da ist noch was anderes in mir und
das scheint stärker zu sein, das will das Wilde. Ich habe so den
Eindruck, wenn ich jetzt diesen Deal mache, dann ist da auch
der Reiz weg.
Th: Frag mal den Löwen, ob das so ist.
Kl: Ja, er nickt. 
Th: So nach dem Motto: Ich geb dir kein Zeichen, weil die
Herausforderung ist dann viel größer. Ja, das Vertrauen ist dann
natürlich tiefer, wenn du das Zeichen nicht hast und einfach nur
so vertraust
Kl: Ja, blind vertrauen, sozusagen, also daß ich der Wildheit
vertraue und nicht das Gezähmte haben will. Ja, genau.
Th: An der Stelle kannst du nicht der Herrscher über Vertrauen
sein, merkst du das? Ansonsten bist du ja der Herrscher über
deine Energie. Aber Herrscher über Vertrauen schließt sich aus.

Kl: Ja. Ja, richtig. Das ist ja vielleicht spannend. Stimmt, das
sind zwei ganz verschiedene Sachen. Da ist der Wunsch,
Sicherheit haben zu wollen, mit Brief und Siegel und garantiert.
Und gleichzeitig merke ich, wenn ich das mit Brief und Siegel
kriege, ist das Wilde weg. Und ich will das Wilde.
Th: Dann mußt du vertrauen, heißt das.
Kl: (lacht)  Das scheine ich nicht so gut zu können. Da ist die-
ser Zwiespalt: Das Wilde wollen und zugleich bibbern und
beben.
Th: Das Tolle an der Geschichte ist, daß so deutlich wird, daß
du auf der einen Seite Herr deiner eigenen Energien bist, daß
du wirklich Freiheit machen kannst - du kannst deine Innen-
weltfiguren tanzen lassen, du kannst alles mit denen machen.
Ja, sowas. Aber du kannst nie Herrscher über dein Vertrauen
sein, du kannst nur vertrauen ...Sie kann nur im Gesetz sein.
Kl: Ja, ich merke so, ich suche in mir nach diesem Vertrauen.
Th: Ja, wunderbar, dann drehe ihm den Rücken zu und du hast
sofort Vertrauen.
Kl: Mal sehen, was ich dann hab, vielleicht hab ich dann auch
Gänsehaut. ... Ich dreh mich jetzt mal um. ... Ich kann nicht, ich
kann mich nicht umdrehen. Ich seh das immer von außen.(Der
Verstand geht in die Sicherheit...)
Th: Dann geh in dich rein und spüre, ob es geht.
Kl: Ich drehe mich jetzt um. - Löwengebrüll - Ich bin sehr
gespannt. Tut er mir was? Er tut mir nichts.
Th: Ok., das ist eine Erfahrung, die du jetzt hast - Rede mit ihm.
Kl: Löwe, eben hast du mich ganz schön erschreckt, muß ich
sagen. Also, ich hab so das Gefühl, meine ganze Rückseite, das
waren nur noch Nervenzellen, die so „Alarm! Alarm“ geschrien
haben. Aber ich hab gemerkt, daß du zwar ordentlich gebrüllt
hast, aber du hast mir nichts getan. ... Aber irgendwas ist noch
merkwürdig. Also, Löwe, ich finde das toll, daß du mir nichts
getan hast und ich merke, es ist mir extrem fremd, mich umzu-
drehen und hinter mir so eine gewaltige und wilde Energie zu
hören, ohne daß es mir was tut. Das ist mir ganz fremd...
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Innenweltführer und manche inneren Figuren sind autono-
m e Energien mit Kontakt zu göttlichen Dimensionen. Sie
sind stets hilfsbereit und decken z.B. Zusammenhänge
auf. Sie haben Kontakt zu Kollektivenergien und trainie-
ren Qua-litäten, geben Ratschläge und repräsentieren die
„innere Weisheit“  des Klienten. Im Gegensatz dazu gibt
es Ener-gieprägungen, die aus Erlebnissen stammen und
Ener-gieverdrängungen, die sich oft als „Monster“ oder
Schat-tenanteile darstellen. Diese sollten immer ent-
spannt werden. Da in der Innenwelt alles miteinander ver-
bunden ist, lassen sich immer Rückwirkungen auf die
Ausgangsbilder feststellen.  Alles drängt von selbst - oft-
mals zurück - zu evolutionären Ordnungen, der Drang zur
Selbstheilung ist ein Naturgesetz. Der Weg zurück
geschieht immer nach synergetischen Gesetzen, d.h.
Heilung geschieht immer von selbst. Eine sehr gute
Einstiegshilfe stellen Türen zum Unterbewußtsein da.
Damit wird spontan und „unberechenbar“ direkter Zugang
zum abgespeicherten Innen-weltmaterial geschaff e n .
Energien lassen sich so pragmatisch umwandeln und
Selbstheilung geschieht. Strate-gische Ansätze verfolgen
ebenfalls das Ziel der Selbsthei-lung, jedoch wird die
innere göttliche Weisheit nicht - ausreichend - genutzt.
Wie beim Forschungsgebiet der Bionik ist es sehr nütz-
lich, sich der natürlichen Weisheit der Evo-lution zu bedie-
nen - auch wenn sie meistens fantastisch und unerklärlich
aussieht. Die Fähigkeiten und A n w e n - d u n g s m ö g l i c h k e i-
ten der Innenweltfiguren und der dort existierenden
Gesetze sind Bestandteil der Synergetik T h e r a p i e
Ausbildung und können von jedem angewendet werden.
Was wie Magie interpretiert werden könnte, ist nur die
präzise Anwendung der göttlichen - evolutionären -
G e s e t z e .

Klientin kommt mit einen Traum in die Einzelsitzung:
Kl: Heute Nacht habe ich geträumt von einer Frau, von einer
Bekannten von mir, die hat sich erschossen und die ist dann zu
mir gekommen und ich habe noch die Einschußwunde an der
Schläfe gesehen. Ich fand das richtig ekelig, aber es war
irgendwie klar im Traum, ich habe auch noch zu ihr gesagt,
also es stirbt niemand - Du kannst schießen, aber Du stirbst
einfach nicht, man sieht nur die Verletzungen, und die sehen
richtig ekelig aus, ich habe mich richtig davor geekelt im
Traum. Ich weiß nicht mehr genau, die kam zu einem
Gespräch zu mir, sie wollte sich mit mir unterhalten. Sie wollte
mir wohl zeigen, daß sie Selbstmord machen wollte, aber daß
das nicht ging. Ich fand das irgendwie ganz klar, ich hatte so im
Traum irgendwie das Gefühl - oder diese Erkenntnis: Oh, es
kann sich eigentlich keiner richtig umbringen, das geht gar
n i c h t .
In der Synergetik Therapie ist die Interpretation von Träumen
nicht wichtig, doch auch Träume stellen Energiebilder dar.
Träume werden daher als  synergetischer Selbstreinigungs-
prozeß angesehen. Man kann direkt in die Träume einsteigen,
um dort das Material zu entspannen und Selbstheilungspro-
zesse auszulösen. Dieser Traum offenbarte sich als „Wieder-
auferstehung“ von Energien, die in Mißbrauchserlebnissen
abgetötet worden sind.
Nach der Tiefenentspannung erlebt die Klientin Dunkelheit
und wird von vielen Augen angeguckt.
Kl: Augen, die mich anschauen - ähnlich so wie Tieraugen, die
im Dunkeln leuchten. So ein ganzer Kreis um mich herum.
Th: Hast Du das Gefühl, die beobachten Dich? Und sie geben
sich noch nicht so zu erkennen? - Klientin bejaht -  Magst du
die einfach mal ansprechen, so nach dem Motto: Wer etwas
von mir will, oder mir etwas mitteilen will, mir etwas geben will,
der soll sich einfach mal deutlicher zeigen? Also aus dem
Dunklen hervortreten, so daß Du es besser wahrnehmen
kannst, so daß Du ein richtiges Gegenüber hast.
Kl: So ein Löwengesicht taucht auf - eine Löwin.
Th:  Hast Du das Gefühl, sie ist ein Begleiter für dich?
Kl: Ja, es kommt mir so vor. Sie sagt nichts, bedroht mich
aber auch gar nicht. Sie kommt mir eher vor wie so ein
Wächter.

Th: Sie ist für dich da?
Kl: Ja. Also sie weist mich noch darauf hin, daß ein Stier dabei
ist, und daß die alle für mich da wären, also alle Tiere. Den
Stier kann ich auch noch wahrnehmen. Und ein Pferd, einen
Affen, mehr aber nicht.
Th: Du kannst sie ja bitten, daß sie dich begleiten. Vielleicht
zeigen sie dir auch, warum sie da sind. 
Kl: Ja, also ich merke so die Kraft von der Löwin, ich selber
fühle mich nicht bedroht. Sie kommt etwas näher, steht neben
mir und ich habe so das Gefühl, sie faucht so die Dunkelheit
w e g .
Th: Also sie faucht nicht dich an, sondern sie ist für dich da.
Kl: Ja, also ich kann sie auch anfassen.
Th: Wunderbar. Mach dich noch etwas vertrauter mit ihr.
Vielleicht mag sie dir auch etwas sagen oder zeigen. Du
kannst sie ja ansprechen.
Kl: Die Löwin sagt mir, daß sie mir diese kämpferischen Seiten
und dieses „sich durchsetzen“ und dieses „sich selber leben“ die-
ses „Sein“ so zeigen will. Und auch mein Kapitel so zu dem T h e -
ma „Frau“. Sie fordert mich auf, diese Treppe da runter zu gehen.
Th: Bist du bereit? Schau mal, ob sie vor dir geht oder hinter
dir?

Kl: Ja, sie kommt hinter mir her.

Th: Bist du aufgeregt?
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Kl: Ja. Die Treppe wird auch schmaler und schlüpfriger. Der
Löwe ist so geschmeidig hinter mir und ich staks da etwas auf-
geregt und klamm da runter. Jetzt komme ich in einem Raum
an, da brennen so ein paar komische Lampen, fast wie
Fackeln. Es ist nicht ganz hell, es ist so Schummerlicht. Da
kann ich nichts finden, nur so eine Felstüre sehe ich jetzt, die
man aufmachen kann. 
Th: Bleibe mal davor stehen. Laß mal dein
Unterbewußtsein ein Wort, einen Begriff
auf die Türe schreiben, worum es geht.
Du machst ja eine  tiefe Schicht von dir
auf. Dein Unterbewußtsein kann sich
jetzt ausdrücken, vielleicht in Form von
Bildern, Erinnerungen, Symbolen, Ge-
fühlen. Schau einmal, welches Wort auf
dieser Tür steht, wie ein Schild. Jetzt.
Was steht da?

Th: Hast du Lust, die Tür zu öffnen? Du weißt, daß du jeder-
zeit wieder raus gehen kannst und die Tür schließen kannst.
Dann öffne sie einfach - jetzt.
Kl: Ich stehe da jetzt in einem Schlafzimmer.
Th: Schau dich einmal um, schau mal, ob es dir bekannt vor-
kommt. Schau mal, wie es dir geht.
Kl: Das Bett ist mit einer schweren roten Samtdecke bezogen,
so eine Überdecke. Im Raum ist rötliches Licht. Eine Frau sitzt
auf dem Bett. Die hat ein Messer in ihrer Hand und scheint
über das Messer nachzudenken.
Th: Was macht das mit dir, wenn du das so siehst. Wie ist
deine Stimmung?
Kl: Also, ich kriege Angst. Und auch so dies Gefühl, mein Gott,
was kommt jetzt? 
Th: Welches Gefühl hast du jetzt hinsichtlich dieser Frage, wie
geht es dir? Was kannst du erkennen?
Kl: Also - Verdruß, ich sehe da sehr viel Wut, und ja aber auch
ein gequältes Gesicht. Wie ein Gesicht aussieht, das lange
irgend etwas hingenommen hat, das auch gelitten hat. 
Th: Magst du ein bißchen näher hingehen zu dieser Frau, viel-
leicht nimmt sie dich auch wahr, oder vielleicht möchtest Du
sie einmal ansprechen.
Kl: Sie sagt: Siehst du, wir sind eine Person und  hier bin ich
jetzt gelandet. 
Th: Ist sie der innere Ausdruck, ein Abbild von dir, von deiner
Weiblichkeit, von deiner Sexualität? Frag sie mal, wer sie
genau ist.
Kl: Ja, sie ist meine innere Frau. Sie ist ich, sie hat lange
Haare und trotzdem ist sie ich. 
Th: Spüre sie mal, beschreibe sie mal, deine Weiblichkeit,
deine innere Frau.
Kl: Ja, da ist sehr viel Wut, sehr viel Ungelebtes,
Schuldgefühle und so ein Gefühl, morden zu wollen oder auch
morden zu können, um sich zu befreien. Und so das Gefühl,
nicht verstanden worden zu sein. Und das Gefühl, ich nehme
jetzt das Messer, das ist meine einzige Möglichkeit, durchzu-
kommen, ich werde nicht verstanden sonst, ich werde nicht
gehört, es ist sinnlos, wenn ich etwas sage. Nur wenn ich mit
diesem blitzenden Messer auftauche und es jemanden wirklich
an die Kehle setze, dann habe ich vielleicht eine Chance, ver-
standen zu werden. Ich komme anders nicht durch.
Th: Sie spielt nur mit dem Messer, um anderen Angst zu
machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, also sie will nicht die-
ses Messer gegen sich richten?
Kl: Nein.

Sexualität

Th: Frag sie mal, wer ihr als erster am liebsten wäre, auf wen
hat sie am meisten Zoff, Wut, Ärger? Frag sie, ob sie bereit ist,
dir das zu sagen, oder auch zu zeigen. Schau mal, wer da als
nächstes auftaucht.
Kl: Sie zeigt mir diese Wechselbeziehung, sie zeigt mir das
Bild, das kenne ich auch. Ich bin so fünf Jahre oder sechs, ich
weiß nicht genau, so in dem Alter. Ich stehe im Keller und hin-
ter mir steht mein Vater. Also der ist nicht wirklich da. Das ist
so mein Übervater, oder sowas. Und dann kommt so der sech-
zehnjährige Sohn von unserem Küster - mein Vater war
Pfarrer - der kommt in den Keller und ich bin da alleine und
dann sagt er, ich müßte ...   also der zieht seine Hose aus und
ich  müßte ihn da jetzt streicheln. Und ich habe so das Gefühl,
ich müßte alles tun, was Erwachsene sagen. Ich streichele ihn
und ich weiß aber nicht, was das soll, ich verstehe überhaupt
nicht, was das bedeutet. Er stöhnt und ich finde das eigentlich
albern und er sagt, wie ich das machen soll und ich mache das
halt. Dann zieht er mir die Hose herunter und faßt mich an und
mich erinnert das an einen fürchterlichen Schmerz. Dann
scheint jemand zu kommen, da sind Geräusche und dann hört
er auf und sagt mir, ich dürfte das niemandem sagen. Wenn
ich das jemandem sage, dann würde etwas Schreckliches
passieren - und ich sage das auch nicht. Ja, ich habe dann
ohne Gefühl irgendwie ... und das passiert zwei- oder höch-
stens dreimal, das weiß ich nicht mehr genau. Und ich habe
nichts gesagt.
Th: Kannst Du diese Wut jetzt spüren?
Kl: Ja, ich spüre die Wut auf die Beziehungslosigkeit so mit
meinem Vater, daß ich so das Gefühl hab, hätte ich einen ver-
nünftigen Vater gehabt, hätte ich das gesagt.
Th: So, dann hol ihn herbei und sag ihm das genau - jetzt! Und
dann erzählst Du ihm die Geschichte, auch wenn es Dir
schwerfällt. Trau Dich einfach. ...

Alle Ankerungen, und damit auch die anhaftenden Energien
werden durch vielseitige unterschiedliche Konfrontationen auf -
gelöst.  Der Kontext bricht zusammen und dadurch werden
Muster wirkungslos.
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Der Klient öffnet eine Tür mit einer nicht
leserlichen Aufschrift und landet in einem
der höheren Stockwerke eines Hauses
Dort beobachtet er, wie sich jemand aus
dem Fenster stürzt, um sich umzubrin -
gen. Der Klient lacht.
Kl.: Ha, sieht mir nicht danach aus, als
ob du dich da gerade umbringst. Da
müßtest du schon ein bisschen schneller
fallen. Ach, jetzt sehe ich erst, das ist
eine Sie und sie sagt, sie wäre schon tot.
Na super!
Th.: Frag sie mal, welche Aspekte in dir
sie repräsentiert.
Kl.: Sie überlegt. Sie ist sich da jetzt gar
nicht so sicher. Jetzt nimmt sie mich bei
der Hand und wir schweben jetzt beide.
Sie drückt mich mit dem Kopf immer
nach unten, aber ich komme immer wie-
der hoch.
Th.: Ja, ist eindeutig - sie ist ein Teil in d i r,
der drückt dich runter. Wie ist das für dich.
Kl.: Ja im ersten Moment fand ich das
ganz witzig, aber jetzt werde ich sauer -
gleich gibt es was hinter die Ohren.
Th.: Ja, beschäftige dich mal mit diesem
Teil - was ist los mit ihr - sie soll es dir
mal zeigen.
Kl.: Also, bevor du mich hier noch weiter
hänselst, zeig mir mal konkret, was los
ist. Ja, jetzt packt sie mich am Kragen
und schleift mich mehr oder weniger so
hinter sich her - lacht - und schimpft rich-
tig, so - Ich werd dir schon zeigen, was
Sache ist. Komm mit, du Filou, sagt sie -
lacht - Ich feg dir gleich eine, mich hier
anmeckern. Das kann doch nicht sein.
Th.: Wie die mit dir umgeht ist schon
sehr respektlos, nicht? - Klient bejaht -
Ja, dann mach mal was damit.
Kl.: Ja, komm mal her. Ich finde, du
kannst auch mal anders mit mir umge-
hen. Ir-gendwie mußt du doch nicht so
ösig mit mir reden. - lacht - Ich hab das
verdient - lacht - Aha, und was hab ich
getan, daß du so mit mir redest? ... Ja,
jetzt glaub ichʼs ja nicht. Jetzt wollte sie
mir eine klatschen.
Th.: Wie reagierst du darauf?
Kl.: - lacht - Ja, ich hab ihr eine reinge-
hauen.
Th.: Ja, ist ok., was immer du machst, ist
ok. Schau mal, wie sie darauf reagiert.
Kl.: Knallt mir eine zurück. ... Also ist es
jetzt gut? Hören wir jetzt auf? Zeigst du
mir jetzt, worum es geht? Also, jetzt hat

ist es aber gut mit meiner Geduld hier.
Th.: Merkst du, dann wirst du zu ihr?
Und dann kannst du es ausdrücken und
dann müßte sie sich verändern und
müßte entspannter werden.
Kl.: Also, ich sag mal, in dem Moment,
wo sie mir eine gescheurt hat, in der Se-
kunde war ich das schon.
Th.: Ja, klar, was du machen kannst, ist,
du kannst die Energie ein bisschen aus-
drücken. Ich geb dir so einen Schlag-
stock und du schlägst auf den Boden
und sagst zu ihr, sie soll jetzt mal auf-
hören mit diesem Unsinn. Und du kannst
dann mal gucken, was passiert, wie sie
reagiert darauf. Weil im Prinzip repräsen-
tiert sie deine Agrression.
Kl.: Ja, klar. So, Baby, ist denn jetzt
Schluß hier oder machst du weiter? -
lacht und schlägt. - Es gibt gleich was
hinter die Ohren, jetzt ist gleich Feier-
abend hier. - schlägt und lacht -  Ja los,
zack. ... Sie steht jetzt mit einem ähnli-
chen Instrument so drohend vor mir.
Th.: Ja, dann macht mal ein bisschen
Kräftemessen. Aber es ist klar, du mußt
der Gewinner sein, denn sie ist ein Teil
von dir. Das heißt auch, zack in einer
Situation beherrscht sie dich und du
staunst, was du alles gemacht hast.
Kl.: So, jetzt hau ich ihr eine auf die
Pfoten gehauen und jetzt ist das Ding
weg.
Th.: Ja, du darfst alles machen, denn es
ist deine Energie und du darfst alles
damit machen, Du kannst sogar sagen -
stopp jetzt - oder - du machst jetzt fünf
Kniebeugen.- Klient lacht. -  Ja, mach
das mal, guck mal, ob sie es macht.
Kl.: So, jetzt fünf Kniebeugen und die
Waffe aus der Hand. - schlägt - Ja sie
zögert noch, aber die Waffe hat sie weg-
gelegt. Und los! Kniebeugen - fünf Stück,
sofort. - aggressiv - Na wirdʼs denn jetzt
mal- lacht - oder was? Das glaub ich ja
nicht. - schlägt wütend - Das kann ja
wohl nicht sein. - lacht - Jetzt stellt sie
sich in die Ecke und streckt mir die Zun-
ge raus. - schlägt - Los komm jetzt. Ich
komm dir gleich, hier frech werden. Ja,
komm doch sagt sie.
Th.: Die will die provozieren.
Kl.: Ja. Machst du jetzt mal oder nicht.
Ich könnte sie am Arsch lecken, sagt sie.
Th Du stellst keine Autorität für sie dar.
Kl.: Nee, absolut nicht.
Th.: Bring ihr das mal bei. ... Guck mal,
die rennt in deinem Kopf rum und sagt -
du bist eh einer, den ich nicht ernst
nehme. Und solange du so jemand im
Inneren hast, wirst du auch Leute im
Außen finden, die dich nicht ernst neh-
men. Du fühlst dich nicht ernstgenom-
men von manchen Leuten, anscheinend.

sie mich wieder am Kragen gepackt ...
und wo fliegen wir  jetzt hin? ... Mann,
entschuldige, daß ich gefragt habe -
echt! - lacht - Ziemlich nervös, die
G u t e s t e .  
- lacht - Ich soll nicht so frech sein. Ich
soll mich mal vernünftig anziehen, wie
ich denn schon wieder rumlaufen würde.
Zieh dich doch selber vernünftig an! ...
Jetzt hatte sie gerade kurzfristig Flügel
und jetzt hatte sie mich so zurechtge-
putzt, so nach vorne geschubst und dann
plötzlich sehe ich jetzt eine Frau mit lan-
gen dunklen Haaren und ich weiß jetzt
nicht, ist das ein Brautkleid oder so - das
kann ich nicht gut erkennen. Da sind da
noch andere Leute und alle sind in weiß
gekleidet. Das ganze ist aber immer
noch in einem schwebenden Zustand.
Und da sitzt so ein Opi im Lehnstuhl, den
sprech ich jetzt mal an. Wer bist du denn,
was sitzt du denn hier rum? - lacht - Jetzt
macht der mich auch noch an, ich soll
nicht so frech sein.
Th.: Das scheint ja ein wichtiger Satz in
dir zu sein. Hast du den früher oft
gehört? 
Kl.: Ja. Ich frag mich, wo ich denn da
jetzt bin. Vielleicht kann mir ja mal
jemand helfen und mir sagen, wer ich
bin. Ja, die Frau mit den dunklen Haaren
sagt, ich wäre sie. 
Th.: Ok., geh in sie rein, spür das mal.
Kl.: Oh, fühlt sich herbe an, die ist aber
ganz schön ösig. Ich lauf jetzt als sie da
durch die Gegend, das scheint irgendwie
wie eine Hochzeitsgesellschaft und ich
habe sofort so Gedanken wie - ihr seid
doch alle bescheuert hier. Und ich trete
euch alle in den Hintern. - lacht - und sol-
che Klamotten. Praktisch nach vorne hin
so lächeln und gutes Spiel und in Wirk-
lichkeit halt ich sie alle für bekloppt.
Th.: Kennst du den Zug manchmal an
dir?- Klient bejaht. -  Ja, und jetzt siehst
du diesen Teil mal in ganz eindeutiger
Form. 
Kl.: Gerade hat sie noch so einen Spruch
gebracht wie - ich bringe euch sowieso
alle um. Wieso willst du die anderen um-
bringen? Jetzt hat sie irgendeinen am
Hals und schüttelt den und sagt - Ich
mach dich kalt. - Der Klient lacht und stellt
fest, daß die Frau, die alle anderen
umbringen will und die Frau vom A n f a n g ,
die sich selbst umbringen will, identisch
s i n d .
Th.: Ja, hak nochmal nach. Sie will die
Leute umbringen und will sich umbringen
- was soll das?
Kl.: Ja, komm, bevor du hier rumtobst,
sa-ge mir mal, willst du die Leute umbrin-
gen oder willst du dich umbringen? -
Jetzt schreit sie mich an - Ich will alles
umbringen! Aha. Und klatsch hab ich
einen hängen - das würd mich einen
Scheißdreck angehen. Echt, also gleich

Der Klient findet in seiner Innenwelt viele
Anteile wieder, die ihn nicht ernst neh -
men, verarschen oder sich gar gegen ihn
wenden. Er lernt in dieser Sitzung, Boß in
seiner eigenen Innenwelt zu werden und
die verschiedenen, z.T. abgespaltenen
Anteile wieder zu integrieren.
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Kl.: Ja, das stimmt. Los komm, fünf Knie-
beugen sofort hier - zack! - schlägt - Im-
mer noch nicht. Los jetzt. Jetzt läuft die
weg, ich glaubʼs ja nicht. Tanz wieder an
hier, los, nicht weglaufen. Was ich denn
von ihr wollte. Ja, du sollst fünf Kniebeu-
gen machen, frag nicht so blöd, hab ich
schon fünfmal jetzt gesagt! - Sie wär
nicht mein Affe.
Th.: Sag ihr, sie ist ein Energieanteil von
dir und sie hat zu machen, was du sagst.
Kl.: Genau. Also, jetzt guckt sie mich
erstmal nur blöd an. - Ob ich ernsthaft
glauben würde, ich könnte ihr das bei-
bringen. - Da bin ich aber von überzeugt.
Ok., mach ich, hau ich dir eine auf die
Rübe - hat sie mich gerade zu aufgefor-
dert. Noch eine, ok. Noch eine auf die
Füße, ok., auf den linken auch. - schlägt
- Jetzt will sie die Hand gegen mich
heben, weil ich ihr gerade gesagt habe,
wie sie ei-gentlich rumläuft. Los, fünf
Kniebeugen, jetzt hier direkt vor mir. - sie
weigert sich immer noch und der
Therapeut verdeutlicht dem Klienten,
daß er mit dem einfordern noch nicht
richtig klar zu sein scheint. - Was muß
ich denn machen, damit du fünf
Kniebeugen machst?
Th.: Du mußt es fordern und wenn sie es
tut, dann stimmt es. Und wenn nicht,
dann hast du noch Schiß zu fordern.
Kl.: Ich hab immer so ein Problem mit
dem schlagen.
Th.: Ja, und dieses Problem wird hier
jetzt ganz deutlich. Du sollst ja nicht
schlagen, aber du sollst schlagen kön-
nen. Und wenn die Respekt hat vor dir,
dann zeigt das ganz klar, daß die unter
deiner Kon-trolle ist. Wenn die nicht
unter deiner Kontrolle ist, dann rastet die
irgendwann mal aus. Das würde bedeu-
ten, wenn du in eine bestimmte Situation
kommst, rastest du aus und weißt hinter-
her nicht mehr, wie es dazu gekommen ist.
Kl.: Das ist mir schon passiert.
Th.: Richtig und genau deshalb sieht das
in der Innenwelt so aus. Sie steht dafür
und deshalb mußt du sie in den Griff krie-
gen. Und die kriegst du solange nicht in
den Griff, wie die sagt - ach, du traust
dich eh nicht mit schlagen. Vieleicht bist
du auch viel geschlagen worden als Kind
und hast deshalb jetzt das Problem
damit.- Klient bejaht. - Also, du sollst ja
nicht schlagen, aber du sollst kein Pro-
blem haben mit schlagen - das ist ein rie-
sen Unterschied. Wenn du schlagen
kannst, dann kannst du es auch sein las-
sen, wenn du es nicht kannst, dann ras-
test du irgendwann mal aus.
Kl.: Ok., dannn setzte ich mich mal auf
und dann gibt es was hinter die Backe.
Th.: Und in der Innenwelt kannst du es
machen, das ist ja das Tolle. Und die wol-
len es sogar, denn da ist ja Ladung drauf,
da ist ja Spannung drauf.
Kl.: schlägt - Los jetzt.
Th.: Und laß diese Wut ruhig hochkom-
men in dir.

schen mit Sand bedeckt. Das bin ich!
Jetzt guckt sie mich an und grinst irgend-
wie. Was gibt es denn da zu lachen? Ich
hab mir den Hals umgedreht? Ich bin das
und hab mich da umgebracht oder wie
soll ich das verstehen? Hab ich das sel-
ber gemacht? Sie sagt ja.
Th.: Sprich dich mal an und frag den
mal, diesen Teil da, was ihn dazu
gebracht hat, sich umzubringen. Und wie
gesagt, das kann eine Erinnerung aus
einem frü-heren Leben sein, aber das
kann auch al-les nur symbolisch sein.
Wichtig ist, daß du dich damit beschäf-
tigst.
Kl.: Kannst du mich hören? Lebst du
noch, nimmst du mich übethaupt wahr?
Ja, er bewegt sich. Was machst du da,
warum liegst du da? Du hast dich umge-
bracht, mhm. Und warum? Du hast es
nicht mehr ertragen. Was hast du nicht
mehr ertragen? Das ganze Leben. Was
war denn passiert? Er sagt, er weiß auch
nicht, irgendwie macht das alles keinen
Spaß. Möchtest du mal aufstehen und da
mal rauskommen? Ja und jetzt? Du
magst gar nicht hier sein. Du möchtest
dich am liebsten wieder da reinlegen. Am
liebsten ja, da hast du wenigstens deine
Ruhe gehabt.
Th.: Bring das kleine Mädchen mal mit
ihm zusammen, vielleicht haben die sich
was zu sagen.
Kl.: - holt die Kleine mit dazu, aber der
Junge reagiert aggressiv auf sie.  - Oh,
er sagt, ich hasse diese Kleine. - Das
Mädchen findet den Jungen auch doof
und will, daß er weggeht. Als der Klient
den Jungen fragt, warum er das
Mädchen haßt, verwandelt sich dieser in
eine uralte Hexe, die die Kleine umbrin -
gen will.  - Sie sagt, sie müßte tot sein.
Aber warum müßte sie tot sein, sie hat
doch auch ein Recht auf Leben. Sie sagt
- sie  nicht, sie bringt den Tod. So ein
kleines Ding bringt den Tod? - Ich werde
sehen, wenn sie größer ist, ah ja. Was ist
denn dann mit ihr, wenn sie größer ist? -
Dann bringt sie den Tod. Sie ist böse.
Th.: Ok., dann mach mal einen Zeit-
sprung vorwärts bis sie ein bisschen grö-
ßer ist und dann schau mal, was pas-
siert. - Plötzlich taucht eine Landstraße
auf, die der Klient von oben sieht mit
einer Parkbucht und einem Auto mit
Leuten drumrum. Ein Mann, zwei Kinder
und eine sehr häßliche Frau steigen ge-
rade in das Auto ein. Der Klient spricht
sie an:
Kl.: Du siehst ja richtig häßlich aus. Bah,
die sieht völlig herbe aus. Die hat ganz
schmierige Haare und das Gesicht so
halb verbrannt. Mein lieber Freund, was
ist passiert, warum siehst du so aus?
Jetzt hat sie mich mit Blut angespuckt.
Mhm. Schon wieder.
Th.: Da solltest du jetzt doch mal ein bis-
schen eingreifen.
Kl.: Hörst du jetzt mal auf damit, mich
hier so anzuspucken.-schlägt - Was ich
dagegen machen will, das ist ja wohl ne
blöde Frage.- schlägt - Ich hau dir eine

Kl.: Ja, genau, los, fünf Kniebeugen, los!
Ich geb dir gleich was, los jetzt! - aggres -
siver - Zack, noch einen und zack noch
einen. Zack! Zack! Zack! Eins, zwei, drei
- Sie macht es immer noch nicht, son -
dern versucht wieder, wegzurennnen. -
Los, komm her jetzt! - Heftige Musik wird
eingespielt, der Klient schlägt und fordert
die Innere Gestalt ein. Er wird immer
wütender, aber sie nimmt ihn immer noch
nicht ernst. - Los, ich will, daß du mir
jetzt gehorchst! - sie rennt immer wieder
weg und der Klient holt sie immer wieder
zurück. -  Ist jetzt Schluß? Machst du
jetzt was, ich will? Ja, sie hat eingewilligt.
Machst du jetzt fünf Kniebeugen? Ja, hat
sie gemacht.
Th.: Frag mal, woher ihre
Verweigerungs-haltung kommt. Warum
tut sie sich so schwer? Laß es dir mal
zeigen, was hat sie erlebt.
Kl.: Ja, genau, warum wehsrt du dich da-
gegen so sehr. Im Endeffekt kannst du dir
doch ausmalen, daß ich gewinne, auf lan-
ge Zeit, warum machst du das? Kannst du
mir das mal zeigen? Ja, sie möchte, daß
ich sie mal in den Arm nehme. Ja, gut,
komm her, ich drück dich jetzt mal. Ja, ich
hab dich auch lieb. Sie sagt, sie will ja ei-
gentlich gar nicht so sein.
Th.: Ist es sowas wie, sie ist nur so, weil
sie nicht angenommen wird?
Kl.: Ja, sie hat immer das Gefühl gehabt,
ich würde sie nicht annehmen und nicht
mögen. Ja, magst du mir jetzt zeigen, wo
es herkommt? Jetzt ist sie ein kleines
Mädchen und nimmt mich bei der Hand.
Und jetzt sind wir von einem Sprungbrett
runtergesprungen und jetzt fallen wir tief
in eine Landschaft hinein. Sie zeigt mir
von oben so ein kleines Dorf und sie
zeigt auf ein bestimmtes Haus, da sollen
wir jetzt hin, sagt sie. Hast du da
gewohnt, oder was? Ich hab da
gewohnt? Aha. Sag mal, wann war das
denn? In diesem Leben kann das nicht
sein, da wohn ich in einem anderen
Haus. Sie flüstert mir ins Ohr - das ist
ganz lange her. Das Haus sieht aber
nicht so aus, als wäre das schon so
lange her. Warte bis wir unten sind, hat
sie gesagt. Wir kommen wir dem Haus
also langsam näher. Jetzt sehe ich Kühe
von oben und irgendjemand ist da im
Garten. Jetzt sind wir unten und jetzt hat
sie plötzlich blonde Haare und so kleine
Zöpfe und pflückt gerade eine Blume.
Warum hast du dich denn jetzt verän-
dert? Warum siehst du denn jetzt anders
aus? Sie sagt nichts. Sie sagt, es ist eine
andere Zeit. Und wer ist der Mann da?
Ach das ist Papa. Und wo ist die Mama?
Drinnen im Haus, aha. Und du wohnst
hier? Aha. Und was willst du mir jetzt zei-
gen? Was war denn hier? Jetzt geht sie
mit mir hinters Haus. Wer bist du denn
eigentlich? Ich bin du und du bist ich.
Jetzt zieht sie mich wieder und will mir
was zeigen. Jetzt zeigt sie mir einen
Sandkasten. Ich soll da jetzt hingehen
und sie dreht sich jetzt rum und ist plötz-
lich ganz traurig und traut sich auch gar
nicht, da hinzugucken. Sieht aus, als läg
da jemand drin und ist da schon ein bis-
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oben auf dein Dach drauf. Jetzt hat sie
sich verändert. Jetzt hat sie ganz norma-
le blonde Haare und ganz viele Zöpfe,
aber sie hat böse Augen. Du hast böse
Augen, weißt du das? Da brauchst du
gar nicht so hämisch zu grinsen. Bah,
jetzt faucht die mich voll an. - schlägt -
Du sollst mir eine Antwort geben, ich hab
dich vorhin schon mal was gefragt. Was
machst du hier, was hast du zu bedeu-
ten, was kannst du mir für eine
Information geben. Zeig mir, warum
deine Augen so böse sind. Was hast du
vor? Ich hab das Ge-fühl, daß du irgend-
was vorhast. Das müßte ihr Geheimnis
bleiben, ihr Mann wüßte das noch nicht,
sagt sie. 
Th.: Aber du mußt es wissen, du bist der
Boß.
Kl.: Genau, dann mußt du es mir eben
aleine zeigen. - erstaunt - Jetzt hat sie
sich ihrem Mann zugewandt, hat ihm
einen Kuß gegeben und gesagt, sie kä-
me gleich wieder und dabei hat sie total
lieb ausgesehen. Und wie sie sich zu mir
umgedreht hat, war sie wieder völlig bö-
se. Ah, du mußt spielen. Was mußt du
denn spielen? Aha. Zeig mir jetzt mal,
warum du böse bist und was du vorhast.
Ja, gut ich komme mit. - Die Frau zeigt
dem Klienten in einiger Entfernung drei
große grüne Pyramiden. Sie schickt ihn
dorthin und verabschiedet sich dann wie -
der. Als der Klient sich langsam nähert,
verwandelt sich das Gebäude jedoch in
ein Schloß, welches einen sehr verwor -
renen Eindruck auf ihn macht. Er
wünscht sich Hilfe und sofort taucht eine
winkende Hand auf, der er zu einer klap -
pernden Doppeltür folgt. Hinter dieser
Tür führt eine lange Treppe nach unten in
den Keller, wo der Klient auf eine Leiche
trifft Er spricht sie an. - Hallo, hei, wer hat
das gemacht? Wer war das? We l c h e
Frau? Und warum hat sie dich umge-
bracht? Ach, sie wollte dein Geld. Und
hat sie es gekriegt? Sie hat dich ausge-
nutzt, aha. Und warum? Nur wegen dem
Geld oder was? - Anstelle einer Antwort,
schickt der Tote den Klienten durch
mehere Gänge quer durch das ganze
Schloß, bis er schließlich in einem
Turmzimmer landet. Auf einem Ti s c h
liegt ein Buch und ein goldenes
Armband. Der Klient setzt sich auf den
Stuhl schaut sich das Buch aus der Nähe
an. - Ha, auf dem Buch steht „Lust auf
Mord“. Jetzt sehe ich, wie eine Säge ein
ganzes Türschloß raussägt. Wer ist denn
das? Zeig dich mal. Du sollst dich zei-
gen. Hör mal auf zu lachen, gib mir mal
eine Antwort. Er will mir ein Buch zeigen,
aber damit kann ich nichts anfangen. Ich
hample jetzt schon die ganze Zeit in die-
sem Haus rum. Ich bin hierhergeschickt
worden und irgendwie macht ihr hier mit
mir, was ihr wollt.
Th.: Ja, die machen alle mit dir, was sie
gerade wollen. Das ist auffällig so durch-
gehend überall.
Kl.: Ja, vielleicht sollte ich die alle mal
an-tanzen lassen.
Th.: Pobiers aus, ja.  Zumindest sind die
sehr autonom, die sind sehr abgetrennt

kennst du das?
Kl.: Ja, es ist ziemlich schwer, dann noch
so hochzukommen. Kollege, steh jetzt
mal gerade. Steh jetzt mal auf hier, das
zieht nicht. Du brauchst gar nicht so zu
tun, als wärst du so fettleibig, als ob du
dich nicht bewegen könntest. Ich weiß
genau, daß du nicht fettleibig bist. - Ja,
guck mal, wie ich aufquille, sagt er. Ich
quill auch gleich auf, dann gibtʼs aber
einen. Komm, jetzt laß mal die Luft raus,
beweg deinen Hintern. Ab, nach unten
jetzt. Mann komm, ich hab es dir schon
x-mal gesagt. Das bringt es nicht, hier
rumhängen. Das bringt nur Probleme
und macht die Sache nur noch schlim-
mer. Das weißt du ganz genau. Das
haben wir alles schon überlegt und das
haben wir auch schon, mein ich, in den
Griff ge-kriegt. Er meint - wie ich sehe,
haben wir es nicht in den Griff gekriegt.
Th.: Ja, da hat er recht. - Der Klient lacht
und bejaht. -  Ja, dann kriegʼs mal in den
Griff.
Kl.: Los jetzt, Dicker, ab die Treppe run-
ter. Wie, du paßt nicht durch die Tür? -
lacht und schlägt
Th.: Das heißt, wenn du in dieser
Energie bist, dann hast du tausend
Argumente - man kann dich nicht fassen.
Kl.: Ja, ist richtig. Er sagt, er würde über-
haupt nicht durch die Türe passen. Nicht
quer, nicht hochkannt, gar nix. Ja, dann
mach ich den Türrahmen breiter. Nee,
mach das nicht, sagt er. Das kann ich
aber, das geht ganz schnell und dann
paßt du auch durch die Tür. Was ist,
kommst du jetzt mit runter oder nicht?
Was heißt hier eigentlich „oder nicht“ -
was rede ich hier eigentlich? Das kannʼs
ja wohl nicht sein.
Th.: Du brauchst es noch nicht mal zu
erklären. Er hat zu machen, was du
willst.
Kl.: Los, komm mal her jetzt. Was ich
von dir will? Ich mach dir jetzt begreiflich,
daß wir jetzt zusammen nach unten
gehen. Du gehst vor. Hast du es begrif-
fen? Ok. Er ist plötzlich ganz klein und
geht die Treppe runter. Und jetzt sieht er
aus, wie ein kleines Karnickel. Wie - treib
mich nicht so -? Komm mal in die
Socken. Die anderen sind schon unten -
los! Ja, das muß sein. Ja, es war lange
Zeit so schön - meint er - klar, sicher.
Th.: Das sind ja tolle Antworten. Die
kennst du bestimmt auch alle gut.
Kl.: Ja, klar. Es wär doch auch so gegan-
gen, sagt er. Es ist eben nicht so gegan-
gen. Wegen deiner Trägheit hab ich ne
Menge Ärger am Hals gehabt. Vi e l
Unzufriedenheit. Ich soll nicht mit ihm
schimpfen - ja super! Ich bin oft genug
unzufrieden gewesen. Und jetzt stellt
euch mal in der Reihe auf. Die Häßliche
möchte ich auch hier haben. Los komm!
Zunge rausstrecken? Ich gebʼs dir gleich!
Los, stellt euch jetzt da hin. Du rechts!
Du willst in die Mitte? Das glaub ich dir,
daß du in die Mitte willst. Klar, du willst
immer in den Mittelpunkt. Nee, du bleibst

von dir. Wenn die mal das Steuer über-
nehmen, dann sind sie total da. Das
heißt, diese Energie, die die verkörpern,
hast du im Schattenbereich, d.h. die sind
ziemlich unbewußt. Das heißt, das mußt
du dir bewußt machen, in dein Bewußt-
sein krigen. Das heißt, du mußt zu die-
sen Figuren werden. Also beschäftige
dich mit ihnen so intensiv wie es geht.
Vermut-lich hast du früher viel Schläge
gekriegt und hast die Gefühle dazu
abgespalten. Oder diese erste Frau hat
vielleicht auch ganz viel mit deiner Mutter
zu tun auch.
Kl.: Ja, die hatte kurzfristig das Gesicht
meiner Mutter.
Th.: Ah ja, dann kommt es auch daher.
Also, die Dinge, die du mit deiner Mutter
erlebt hast, sind so Prägungen und die
drücken sich dann aus als diese Figur.
„Ich könnte alles kurz und klein machen,
ich könnte alle umbringen, es ist eh alles
sinnlos“. Das sind so die Gefühle, die du
erlebt hast, im Kontext mit deiner Mutter
und die haben sich da selbständig ge-
macht. Na gut, dann misch mal jetzt auf,
verändere mal!
Kl.: Ja, ich hab grad so die Idee, die alle
im Hof mal antanzen zu lassen. Ich ver-
suchʼs mal.
Th.: Ja, wenn du das hinkriegst - weil
bisher scheinen sie dich nicht so ernst zu
nehmen. Ja, machʼs ruhig, guck mal,
obʼs geht.
Kl.: So, du kommst auch schon mal mit
nach unten - du kommst mit nach unten.
Los komm, stell dich nicht so an. Ja, da
g i b t ̓s nichts zu meckern, geh! Noch
jemand hier, der mit muß? Da steckt
noch einer - komm mal raus da! Raus-
kommen - jetzt! Ja, komm her! Ja, nicht -
was ist. Du hast das schon mitgekriegt,
wir treffen uns unten jetzt. Ja, der ist
auch schon runtergegangen, los geh mal
r u n t e r. Ja, da brauchst du gar nicht
meckern, ist vollkommen uninteressant.
Ich will jetzt von euch wissen, was hier
läuft. Jetzt ist mal Schluß. Du hier da
kommst auch mit raus. Ja, wie - du
kannst nicht laufen? Gerade konntest du
aber noch laufen, als du mich hier durch-
geführt hast. Da brauchst du gar nicht so
zu grinsen. Nix da, du kommst mit! Das
gibt es ja wohl nicht. Du sollst mitkom-
men. - schlägt - Hey du fauler Sack,
komm mit! Das glaub ich ja wohl nicht.
Du kannst dich nicht bewegen? Ich werd
dir gleich helfen. Los, hoch jetzt mit dei-
nem dicken Hintern. Steh auf, geh gera-
de, Mann! - lacht - Aufstehen, hab ich
gesagt - schlägt und lacht dann - Ja,
schon wieder einer, der mich verarscht.
Th.: Die nehmen dich nicht ernst.
Kl.: Nee! Die zwei Knaben vorhin hab ich
runtergeschickt, die stehen schon unten.
Aber der Dicke hier ...
Th.: Was repräsentiert er - welchen Teil
in dir?
Kl.: Faulheit, Trägheit. 
Th.: Wie fühlt es sich an, wenn er da ist,
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rechts außen stehen.
Th.: Welcher Teil ist das?
Kl.:  Diese Böse. Sie wollte in die Mitte.
Nix da, du warst immer im MIttelpunkt.
Du bleibst rechts außen, denn so wichtig
bist du hier gar nicht. Du bist das Wich-
tigste überhaupt? Ja, wofür denn? Ohne
dich würde ich nicht leben? Ja, das
glaubst du ja wohl selber nicht? Da bin
ich aber von überzeugt, daß ich ohne
dich viel besser lebe. Wollen wir ja mal
sehen? Ja, du wirst mir das schon zei-
gen? Na, klasse. Ich werde dir zeigen,
wo es langgeht. Ach du - sagt sie.
Th.: Die nimmt dich nicht ernst. Ja, das
Böse ist noch nicht integriert.
Kl.: Du hast zu parieren. Und am lieb-
sten wäre es mir natürlich, wenn du ganz
verschwindest. Was hälst du davon,
wenn du dich völlig auflöst? So komplett
weg. Irgendwie bist du hier ein Virus oder
so. Wie, du gehst nicht?
Th.: Klar, die würde nie gehen. Das ein-
zige was passieren würde - du müßtest
dich so intensiv mit ihr beschäftigen, wo
sie herkommt, daß sie sich auflöst, dann
siehst du, oh sie ist nicht mehr da. Das
ist die einzige Chance. Du kannst sie
wieder wegdrücken, wegschicken, dann
ist sie wieder im Unterbweußtsein und du
hast keinen Kontakt mehr mit ihr. Aber
das ist ja nicht sinnvoll, weil - zack -
plötzlich ist sie irgendwann mal da. Weil
dann hast du sie ja nicht mehr unter
Kontrolle. Deshalb müßtest du dich sehr
intensiv mit ihr beschäftigen. Sie ist ja ein
Energieanteil von dir und sie muß
schlimme Sachen erlebt haben, daß sie
böse geworden ist und dieses Böse hat
nie leben dürfen. Du warst bestimmt mal
auf deine Mutter stinkböse und hättest
am liebsten alles kaputtgemacht, aber
das darf ja nicht leben, also hat er sich
selbständig ge-macht und kommt
manchmal heute in deinem Leben hoch.
Oder du brauchst zumindestens viel
Energie, ständig den runterzuhalten. Das
ist immer so.
Kl.: Ja, und um sie loszuwedren, müßte
ich mich intensiv mit ihr befassen.
Th.: Ja, klar, weil du kannst deine eigene
Energie nie loswerden, die kann sich nur
transformieren. Eigentlich - frag sie mal,
ob das stimmt - will sie von dir geliebt
und angenommen werden.
Kl.: Ja, logisch, sagt sie.
Th.: Das heißt also, eigentlich hättest du
angenommen werden wollen. Aber das
hast du nicht erlebt und deshalb bist du
böse geworden. - Klient bejaht - Und
das repräsentiert sie jetzt. Wenn du sie
jetzt im Nachhinein annimmst, dann
kann sie sich wieder verwandeln. Das
heißt, du müßtest wieder zu dem kleinen
Kind werden, was damals sich das böse
nicht erlauben konnte, und du müßtest
wieder böse werden - dann hast du das
böse angenommen. Wenn du wieder
zum kleinen Kind wirst, es spürst und
ausagierst, dann nimmst du es an und
dann löst es sich auf. Also dahinter
steckt schon noch - du mußt dich mit dei-
ner Mutter beschäftigen. Da bist du auch

Kl.: Ja, Leute, also wie gesagt, ich bin
hier hingekommen, weil ich eigentlich
was er-fahren wollte. Ich meine das dürf-
te klar sein, daß ihr das zu tun habt, was
ich will, weil ihr seid ein Teil von mir. -
lacht - Ha, da lachen sie sich kaputt. Ja,
nee, also lachen ist nicht Jungs, echt
nicht. Sonst schmeiß ich euch kurzer-
hand mal raus. Wo ich euch raus-
schmeißen will? Aha! 
Th.: Aber spür mal, du bist auch nicht
betroffen, du mußtest auch sofort lachen.
Merkst du es? Normalerweise müßte
dich das betroffen machen - die nehmen
dich nicht ernst und machen was sie wol-
len. Du mußt das als Kind häufig erlebt
haben und mußt dich ein Stückchen
davon weggerutscht haben.
Kl.: Ja. Ich nehm mich selber nicht ernst.
Th.: Aber spürst du, was das heißt, es
gibt Anteile in dir, die sagen - naja, was
du denkst und machst ... und du findest
das sogar noch witzig.
Kl.: Ja, jetzt stehe ich hier so ein bis-
schen ratlos und weiß gar nicht, was ich
machen soll.
Th.: Richtig und das merken die.  Guck
mal, du bist kein Boß. Gut, dann frag sie
mal, warum sie dich nicht ernst nehmen,
was ist denn da passiert?
Kl.: Ja, Leute, warum nehmt ihr mich
eigentlich nicht für voll, warum akzeptiert
ihr mich nicht? Strecken mir die Zungen
raus und erzählen mir, ich wäre ein Spin-
ner. Versteh ich nicht - wieso? Wo habt
ihr das her? Wer erzählt euch solche
Sachen über mich? Vielleicht solltet ihr
mich lieber selber kennenlernen. Wer
erzählt euch, daß ich ein Spinner bin.
Er? Wer ist er? Wer ist denn er da oben?
Jetzt taucht plötzlich jemand auf, der
mich als kleiner Junge unheimlich
gehänselt hat. Aber völlig, der hat mir die
Kindheit echt zu Hölle gemacht. Der
steht jetzt da ganz ruhig, guckt blöd und
klatscht ein bisschen in die Hände. Was
mach ich jetzt mit dem? Hau ich den jetzt
vom Sockel?
Th.: Ja, den mußt du jetzt mal bearbei-
ten. Der muß das alles jetzt mal zurück-
nehmen. Mit dem mußt du jetzt mal
Abrech-nung machen, weil du machst
mit dem Energiebild Abrechnung. Du
siehst ja, der wirkt bis heute - deine
Energieanteile nehmen dich nicht ernst.
Also das, daß er dich gehänselt hat, hat
ganz tief gesessen in dir. Das  hat dein
Selbstwertgefühl ganz gut kaputtge-
macht. - Klient bejaht - Ja, dann beschäf-
tige dich mal mit ihm.

Kl.: Mark, komm mal her. Was heißt, was
ich will. Komm her! Wie - komm du doch!
Tanz an hier! Natürlich kann ich meinen
Hintern bewegen, aber du hast hier
anzutanzen. Los komm her! Ja ,jetzt ist
er runtergekommen. Was machst du
hier? Vor-sicht, Kollege, echt. Fandest
du das ei-gentlich witzig damals, was du
gemacht hast? Ach, mit mir konnte man
es ma-chen?
Th.: Ist es sowas wie, du hattest eine
Einladung?

noch nicht klar damit.
Kl.: Ja, sie ist gegangen, da war ich fünf.
Und ich hab sie das erste mal wiederge-
sehen, da war ich zwölf. Ich muß aber
auch dazu sagen, daß meine Stiefmutter
auch eine sehr große Rolle spielt. Ganz
anfangs hat sie mich eigentlich ange-
nommen. Und kurze Zeit später wurde
mein Bruder geboren und da ging es
sehr bergab.- gähnt - Das war dann für
mich die absolute Hölle. Von dieser Frau
hatte ich nachts Alpträume und das ging
sogar soweit, daß ich die Butterbrote, die
sie mir zum Frühstück machte, weg-
schmiß, weil ich gedacht habe, die wären
vergiftet. Die hat mir das Leben echt zur
Hölle gemacht, diese Frau. - Das
Symbolbild des bösen Mädchens scheint
sich aus den beiden Müttern des
Klienten gebildet zu haben. -  Und dieses
Symbolbild hier, dieses böse Mädchen
mit den bösen Au-gen - die sagt ja gera-
de, sie möchte, daß ich sie annehme -
aber wenn ich sie jetzt annehmen würde 
Th.: Ja, das ist schon die richtige Rich-
tung, aber das würde nicht ausreichen.
Weil du mußt trotzdem das Böse in dich
integrieren, also leben, bewußt machen,
spüren. Dann erst löst es sich auf - wenn
nicht, bleibt es weiterhin autonom in dir.
Also, es ist schon richtig, daß du stink-
sauer warst, weil sie nimmt dich nicht
ernst, dann wirst du stinksauer, dann bist
du der Böse, dann bist du zu ihr gewor-
den und dann respektiert die dich plötz-
lich und verändert sich. Auflösen geht
immer nur paradox, also beidseitig. Du
mußt sie quasi verhauen, verschlagen,
also genau das,was sie erlebt hat und
aber auch gleichzeitig wieder annehmen.
Oder anders gesagt, wenn du stinkwü-
tend wirst, wirst du dahinter deine Trau-
rigkeit finden. Und wieder da dahinter
wirst du deine Glückseligkeit finden usw.
Weil das hängt immer so eng zusam-
men. Das ist halt so.
Kl.: Ja, und jetzt hab ich die Jungs hier
im Hof stehen.
Th.: Ja, spür mal, was du jetzt machen
willst. Was auffällig ist - die scheinen dir
alle nicht zu gehorchen, die scheinen
dich alle nicht ernst zu nehmen. Sag mal,
daß du zurückgekehrt bist und daß du
hier in deiner Innenwelt der Chef bist und
daß du gerne herausfinden willst, wem
es hier nicht gutgeht und dem helfen
willst. Aber sie gehören zu dir, sie sind
Teile von dir und du bist der Boß. Und in
dem Sin-ne bist du sogar für sie verant-
wortlich, weil du bist für deine Teile ver-
antwortlich. Wenn es ihnen nicht gut-
geht, mußt du dich um sie kümmern.
Symbolisch meine ich jetzt - also gucken,
wo es herkommt.  Und von daher, wenn
die alle machen, was sie wollen, heißt
das, in deiner Per-sönlichkeit machen
manche Teile, was sie wollen. Und des-
halb wirst du wahrscheinlich so ein bis-
schen hin und hergebeutelt. Einmal rea-
giert gerade mal der Anteil so voll in dir,
dann mal wieder der nächste. Dann strei-
ten sich wieder die Zeit. Vermute ich jetzt
mal so. - Klient bejaht -  Also, du mußt
denen jetzt mal klarmachen, daß du der
Boß bist.
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Kl.: Ja. Ja, genau, hab ich das auf der
Stirn stehen oder so - daß ihr alle auf mir
rumgetrampelt seid, früher? Ach, dir
kommen gleich die Tränen? Mir kommen
gleich die Tränen. Ja, weiß ich nicht, du
hast mich ständig gehänselt, jahrelang.
Ziemlich krasse Tour, muß ich sagen. Du
hast mich zu Sachen gezwungen, die
also schon ziemlich herbe waren. Du bist
ein ziemlicher Arsch in meinen Augen,
weißt du das eigentlich? Ach, interessiert
dich nicht. Und meinst du nicht irgendwo,
daß du das mal zurücknehmen könntest
oder dich mal bei mir entschuldigen
könntest? Ach siehst du nicht ein. Du
wüßtest nicht warum. Ich zieh dir gleich
einen, echt. Mach doch, sagt er.
Th.: Ja, mach doch, der freut sich.
Kl.: Also, was ist, entschuldigst du dich
jetzt für den ganzen Müll? Aha. - lacht --
Ich könnte ihn am Arsch lecken, sagt er.
Ich hau dir was hinter die Löffel, Kollege.
- schlägt - Ja, mach ich auch. Und wie
sieht es aus?
Th.: Und, glaubt er dir schon?
Kl.: Nee. Komm. Ich möchte jetzt, daß
du dich entschuldigst für jede Kleinigkeit,
die gewesen ist.
Th.: Ja, er hat dich sehr verletzt. - Klient
bejaht -  Dein Selbstwertgefühl zerstört.
Kl.: Ja, richtig, ich hab damals schon
genug Mist am dampfen gehabt und du
mußtest mir auch noch dazwischenkom-
men. Ich will jetzt, daß du dich entschul-
digst und daß du das alles zurück-
nimmst, weil ich möchte, daß das aus mir
raus ist. So, wie ich sehe, bist du immer
noch hier und ich hätte im Leben nicht
geglaubt, daß du noch in mir bist. Ich
hatte gedacht, das Thema wäre durch
und jetzt stehst du hier mit deinem
selbstgefälligen Grinsen. Nimmst du es
jetzt zurück? Nicht? Dann gibt es -
schlägt - noch eine auf die BIrne. Aua,
sagt er, ja klasse.
Th.: Ah ja, das ist schon toll. Das heißt,
jetzt greift was.
Kl.: Bist du jetzt bereit, dich zu entschul-
digen?- schlägt - Und jetzt vielleicht? -
schlägt - Jetzt reagiert er ösig. Ich möch-
te, daß du dich entschuldigst, ich hau
solange auf dir rum, bis du es machst.
Th.: Genau, sonst läuft der immer noch
in dir rum und nimmt dich nicht ernst.
Und die anderen Anteile genauso. Und
wenn der sich entschuldigt, dann sind die
an-deren Anteile ein bisschen weniger
stark separiert von dir.
Kl.: Also, was ist, Mark? Entschuldigst
du dich oder nicht? Ich prügle dich echt
windelweich - ich schwörʼs dir - bis du so
platt bist wie ein Poster.
Th.: Du müßtest wirklich die Wut von da-
mals rauslassen, ja mach das mal. Setz
dich mal auf und stell dir mal richtig vor,
wie du auf ihn draufhaust, wie du es ihm
zurückgibst.
Kl.: - schlägt - Los, du sollst dich ent-
schuldigen. Los jetzt. - laut - Für die gan-
ze Scheiße!!! - schlägt - Ich schlag dich
platt! Ach, das tut weh? Super, mir tat

st aus Versehen mit raus oder was?
Wenn das so wäre, wär das denn
schlimm? Für mich schon, aha. Und für
mich? Dann wäre ich ziemlich leer. Das
sagt mir ir-gendwie nichts.
Th.: Ich denke, Urinstinkt ist schon ein
sehr wichtiger Teil.
Th.: Deswegen sagt er auch, wenn ich
ihn rausschmeißen würde, wäre ich
ziemlich leer.
Th.: Ja, wahrscheinlich so ein bischen kopfig.
Kl.: Ja, genau. Ja, dann brauch ich mich
um den Urinstinkt jetzt nicht weiter küm-
mern. Er hat mich nur daran erinnert, daß
ich ihn nicht vergessen soll.
Th.: Ja, klar, die spüren alle, es geht jetzt
richtig rund in dir. Aber das wichtigste
haben wir, glaube ich, erst mal klarge-
macht - daß du der Boß bist und daß jetzt
was zur Veränderung ansteht und daß du
die Führung übernimmst. Gibt es noch
eine Unklarheit auf der Ebene, jetzt.
Kl.: Ich schau mal. Hat jemand was
dagegen oder meint jemand, sich wehren
zu müssen, wenn ich jetzt hier euch prä-
sentiere, daß ich das Sagen habe. Hat
da je-mand was gegen zu melden? Jetzt
zeigen sie alle so hoch. Und dann guck
ich hoch und dann sehe ich jemand auf
einem Fahrrad. Komm mal runter, komm
mal her. Wer bist du denn? Du bist hüb-
sch, ja sehe ich, ein schönes Lachen
hast du auch.  Warum trägst du so dun-
kle Sa-chen und fährst ein schwarzes
Fahrrad? Du wollstest dich verstecken,
ah ja. Und wer bist du? Mein Selbstver-
trauen - das kann doch wohl nicht sein,
oder? Du bist mein Selbstvertrauen. Und
was hast du dagegen, wenn ich jetzt der
Boß in meiner Innenwelt bin? Dann mußt
du weichen? Dann kannst du ja nicht
echt sein. 
Th.: Ja, das stimmt - du hast einen klei-
nen Aspekt gehabt - manchmal hast du
Selbstvertrauen gehabt, wenn dieser
Aspekt da war. Der ist auch wie abge-
spalten. Ja, klar, wenn du die Führung
übernimmst, dann muß dieser Aspekt
weichen, du mußt ihn integrieren, du
mußt ihn ganz annehmen - würde das
bedeuten. Das heißt, du müßtest dich
auch das nächste mal mit ihm beschäfti-
gen - warum er so dunkel ist, aber eigent-
lich ein schönes Lachen hat. Gucken, wo
sie herkommt, sie annehmen - dann ist
sie auch bestimmt einverstanden. - Der
Klient verspricht diesem Anteil, sich in
der nächsten Session mit ihr zu beschäf -
tigen. Das Selbstvertrauen ist einverstan -
den, meint, dieses Versprechen wäre ein
Trost und verabschiedet sich dann wie -
der. Der Klient befragt nochmal die ande -
ren Anteile, ob sie etwas dagegen haben,
aber alle sind einverstanden.
Th.: Gut, dann mach mal mit ihnen eine
Vereinbarung, daß sie das nächste Mal
alle erscheinen sollen und dann wird wei-
ter gearbeitet  und sie sollen alle mithelfen
und schau mal, ob sie bereit dazu sind.
Kl.: Ja, und keiner versteckt sich das
nächste Mal - wenn ich rufe, dann habt
ihr zu erscheinen. Ja, gut, alles klar, sie
sind alle einverstanden.

das auch weh. - Mark will abhauen, aber
der Klient holt ihn wieder zurück und
schlägt weiter auf ihn ein. - Und, wie
sieht es jatzt aus? - schlägt weiter - J e t z t
besser oder brauchst du noch ein paar?
Was, wir hätten uns gut verstanden? Ja,
verarscht hast du mich gut, das war
alles. Ach, ich war zu blöde und habʼs
nicht gemerkt. - schlägt weiter - Ich war
sechs Jahre alt und ich war immerhin ein
bisschen naiv und du warst eine ganz
abgezockte Ratte. Ich will jetzt, daß du
dich entschuldigst für den ganzen Müll,
für jede Klei-nigkeit, die du gemacht
hast, für jede Unfreundlichkeit - für alles.
Los! Komm jetzt! Muß ich dich schon
kriegen? Ja, gut. - schlägt -  Besser
jetzt? Ja, ja ist gut, sagt er jetzt, ist gut.
Komm jetzt hier her. Und was ist, ent-
schuldigst du dich jetzt? Ja? Aha, er
reicht mir die Hand. Ok.
Th.: Und wie fühlt sich das an?
Kl.: Ist ok., jetzt dreht er sich um und
geht weg.
Th.: Ok., jetzt guck dir mal deine Teile
auf dem Hof da unten an - die haben ja
mitgekriegt, daß er sich entschuldigt hat.
Guck mal, wie die jetzt reagieren.
Kl.: Die sitzen alle vier auf einer Bank
und haben so einen Teddybär in der
Hand und schaukeln so mit den Beinen
hin- und her. Sind aber alle gleich groß
und sehen jetzt alle irgendwie sehr gleich aus.
Th.: Ist der Teddybär so ein Hinweis, daß
sie aus der Zeit aus deiner Kindheit
stammen?
Kl.: Ja, das sind vier Kinder. Was macht
ihr denn hier? Das war toll gerade? Ach so?
Th.: Die finden das gut, ja. Was ist mit
der Bösen, findet die das auch gut?
Kl.: Ja, sie ist jetzt ein kleineres
Mädchen geworden. Kommt jetzt zu mir
und möchte, daß ich sie auf den Arm
nehme. Ich hab sie jetzt auf den Arm
genommen und jetzt ist sie ein noch klei-
neres Mädchen, vielleicht so von zwei.
Was ist denn mit dir? Sie findet auch gut,
was gerade ge-wesen ist, sie meint, das
mußte sein. Die hatte wohl gerade
jemand hinter meinem Rücken gesehen
und hatte dem immer so angezeigt, er
solle wegbleiben, er soll nicht kommen.
Jetzt versuche ich gerade rauszufinden,
wen sie meint. Fandest du das denn gut,
was ich gerade gemacht habe? Oh
danke. Sie sagt auch, es wäre toll gewe-
sen. Wer ist denn jetzt da, der nicht kom-
men soll? Zeig mal? Aha, ein kleines
Krokodil. Das steht jetzt direkt vor mir.
Wer bist du denn? Was willst du mir denn
zeigen. Ich geb dir, bleib mal ruhig. Ich
hab dich nur gefragt, wer du bist. Los sag
mal, wer bist du? Du tust mir nix. Und
was möchtest du? Du gehörst zu mir,
aha. Und welcher Teil von mir bist du?
Der Urinstinkt, aha. Warum bist du hier
aufgetaucht? Was möchtest du mir zei-
gen? Ich soll dich nicht vergessen. Wie
kommst du denn darauf, daß ich dich
vergessen könnte? Ich scheine alles in
mir zu verändern. Und da hast du Angst,
daß ich dich vergesse? Wenn ich hier so
richtig aufräume, hast du Angst, du flieg-
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Der Selbstmordversuch einer Klientin
tauchte hinter der 4. Tür auf. Sie sieht
sich im Krankenhaus wieder:

Kl: Nein, das einzige, was die sagten,
zwei Tage später - ich mußte jeden Tag
zu dieser Psychologin, die auf dieser
Station arbeitete hin und zu dem Arzt.
Die redeten auf mich ein und das einzi-
ge, was die dann sagten: Mein Gott, du
mußt doch traurig sein, du warst doch
schwanger von diesem jungen Mann und
Du hast es abgetrieben und der Schmerz
einer Mutter um dieses Kind und du mußt
doch jetzt auch traurig sein und eigent-
lich willst du doch die Beziehung, du
kannst das doch eigentlich gar nicht aus-
halten, ein abgetriebenes Kind und dich
von dieser Beziehung trennen, das ist
doch zuviel Trennung auf einmal, das
willst Du doch gar nicht. Ich fühle mich
einfach nur so .... Ich merke jetzt so
diese Leere in mir und ich - damals hab
ich mich so verantwortlich gefühlt, für
diesen Suizid - ich hab gedacht, ich hab
das ganz allein alles veranstaltet, also
furchtbar. Ich sehe die nur auf mich ein-
schwätzen und ich sehʼ, wie meine
Mauern so um mich herum immer dicker
werden und ich mich so dicht mache und
ich panzere mich so ab und ich denke:
Ich verarsche euch, ich machʼs weil, ich
will, daß ich so mit meinen Sachen wahr-
genommen werde und nicht so
beschwätzt werde. 

Th: Spüre mal, ob die Mauern geblieben
sind, bis heute?

Kl:: Ja, die sind eigentlich genauso da.
Die sind so ein bißchen versetzt worden
vielleicht, das schon, ich habʼ sie so - sie
haben auch ihre Form verändert und
haben sich - ja, also, ich laßʼ Menschen
wieder etwas näher heran, aber sie sind
einfach noch da. Es gibt dann immer
irgendwann einen Punkt, wenn ich das
Gefühl habe, jemand beschwätzt mich
oder legt etwas in mich rein, was nicht
wahr ist, dann ist es sofort ganz da.
Dann drehʼ ich mich um und geh weg,
geh aus dem Kontakt.

Th: Wie ist das, wenn Du das nun so
deutlich siehst? Oder kanntest Du das so
deutlich schon?

Kl:  Nein, die Geschichte kannte ich
schon, nur so deutlich ist mir der
Zusammenhang überhaupt nicht. Es ist
jetzt das allererste Mal, daß ich da über-
haupt einen Zusammenhang zu meinen
Mauern so sehe. Mit war auch nicht klar,
daß ich so eine Mauer da aufgebaut habe.

Th: Na gut, toll, wir haben den Punkt

gefunden, wo Du die Mauer aufgebaut
hast und jetzt können wir noch einmal da
gucken. Denn dort ist sie entstanden.
Ok, wo sollen wir anfangen. 

Kl:  Mit der Mauer.

Th: Wie schnell willst Du sie weghaben?
Was dann kommt ist alles, was Du nicht
verarbeitet hast, jeder Schmerz, jeder
Trotz, jede Wut, die Du nicht abgrenzen
kannst, kommt auf Dich eingestürmt, da
ist eine Mauer in Dir, die deine Energie
zurückhält, das solltest Du einfach nur
wissen. Du hast ganz viel hinter diese
Mauer gepackt, die war Schutz, das war
ganz wichtig und das ist nicht mehr nötig,
jetzt. Nur wenn Du sie jetzt losläßt,
kommt dieser ganze alte Schrott erst mal
in Bewegung. Den können wir auflösen,
das ist wunderbar. Um ihn schnellstmög-
lich auflösen zu können, können wir
diese Mauer einfach wegmachen. Es
gibt eine sehr intensive schnelle
Methode, ich schlage sie Dir vor: Wir
können diese Mauer einfach sprengen.

Kl:  Mh, ja.

Th: Laß sie mal auftauchen, um dich
herum, laß sie mal da sein. Laß sie mal
Gestalt annehmen, so wie sie jetzt in dir
ist, mit diesen Ereignissen, diesen
Erlebnissen, dieser Energie gegenüber.
Schau sie mal an, in welchen Abstand
sie ist. Schau sie dir an, wie dick sie ist,
aus welchem Material ?. Laß sie mal vor
Dir so entstehen, daß du sie klar und
deutlich wahrnehmen kannst.

Kl:  Also, sie ist so weiß gemauert, so
weiße Steine, Mauersteine, mit den
Ritzen dazwischen und so rund um mich
herum und ich habe nur einen Meter
Abstand zu der Mauer, die ist ziemlich
dicht.

Th: Schau mal nach oben, kannst du
den Himmel sehen? Wie hoch ist sie?

Kl:  Also die Mauer geht so grade, daß
mein Kopf nicht mehr drüber gucken
kann.  Also 10 cm größer als ich.

Th: Berühre sie mit deinen Händen, wie
fühlt sie sich an?

Kl:  Eiskalt

Th: Paß mal auf, ich möchte gerne, daß
du zwei Teile in dir aufrufst, und dieser
eine Teil, das ist deine Kreativität - eine
Eigenschaft, du kennst sie, dem einfach
einfällt, wie man etwas machen kann,
wie man etwas verändern kann, die sich
vielleicht jetzt in Form eines Symbols
oder einer Gestalt darstellt, schau mal,

„Mauersprengung“
was da auftaucht. Welche Gestalt tauch
auf?
Kl: Ein Zwerg.

Th: Ich muß gleich mit dem Zwerg noch
ein bißchen reden. Der zweite Teil den
ich von dir brauche, ist dein inneren
Anteil, der für deinen Schutz zuständig
ist, der um die Mauer weiß, der dafür
zuständig ist, daß Du nicht alle
Sicherheit, die Dir die Mauer gibt, auf
einmal verlierst, sondern der Einfluß
nimmt, daß diese Mauer soviel abgebaut
wird, wie jetzt sinnvoll und richtig ist. Das
können wir nicht wissen, das weiß ich
nicht, daß weißt du nicht, das weiß die-
ser Teil. Schau mal, daß dieser Teil, der
für dich sorgt, auch jetzt auftaucht.
Welche Form, welche Gestalt taucht
auf?

Kl: Da ist eine sehr weise Frau, die sieht
aus wie eine Elfe.

Th: Ja, sehr schön. Ich möchte jetzt - du
kannst den Auftrag dann geben, daß die
beiden sich zusammen setzen. Ich
möchte gerne, daß dieser Zwerg - der
Anteil für die Kreativität - jetzt an die
Mauer Sprengstoff legt, wo immer er will
und wie viel da hin muß. Daß die beiden
sich so absprechen, daß soviel Mauer
weggesprengt wird, wie wichtig ist und
wie nötig ist. Die beiden sollen das mit-
einander ausmachen, daß müssen wir
gar nicht wissen. Gut, dann sollen sie es
tun, jetzt.  Das dauert einen Moment.

Seit einer Abtreibung und einem Selbstmordversuch hat sich die
43-jährige Klientin hinter dicken, festen Mauern zurückgezogen,
die sich in der Realität als Depression zeigen. In dieser Sitzung
sprengt sie die Mauern mit „Dynamit“ und ist danach innerlich
endlich wieder freei. Die Depression löst sich auf.
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Wenn du dann das Gefühl hast, du bist
bereit, dann sagʼ Bescheid. Spür, da sind
zwei Energien in dir, die beteiligt sind, die
ganz tief in dir die Verantwortung über-
nommen haben. Das es für deine
Befreiung ist, aber nur soviel wie wichtig
und richtig ist. Was immer da in
Bewegung kommt, aber es wird ganz viel
sein, was hinter der Mauer festgehalten
worden ist.

Kl: Jetzt.

Th: Gut, dann nimm ein Streichholz und
steck die Zündschnur an und guck mal,

was passiert.

Mauersprengen wird eingespielt
Kl: Ich sehe, daß aus der Mauer jetzt so
eine Art Pavillon geworden ist und daß
ich mich etwas schutzlos fühle. So geht
mir das manchmal auch, wenn ich ein
neues Kleid oder sowas anziehe, in einer
Stilrichtung, was ich noch nie angehabt
hab, oder so, oder nackt, fast nackt bin
oder so. Und der Pavillon ist - ja man
kann nach hinten raus oder nach vorne
raus und auch zu den Seiten raus.

Th: Was siehst du, wenn du hinschaust,
die Mauer hat dir ja die Sicht versperrt.
Schau dir das mal an. Oder auch welche
Leute kommen auf dich zu. Die Mauer
hat dir ja den Kontakt verhindert, mit die-
sen ganzen Menschen. Schau mal, wer
auf dich zukommt.

Kl:  Ich sehe einen Garten, eigentlich
einen sehr schönen Garten und da sind
alle Menschen drin, die ich mal geliebt
habe. Und da ist aber auch ein  fürchter-
liches Schlammloch drin. Also, so ein
schwarzes Wasser ist da drauf, wo man
drin versinken könnte. Und ansonsten ist
der Garten unheimlich schön, man kann
überall langlaufen.

Musik + Naturgeräusche werden einge -
spielt

Th: Spüre das, daß du wieder in Kontakt
bist mit deinem Garten und daß es wun-
derschön ist, daß die Mauer weg ist - und
das ist vielleicht noch etwas Gefährliches
auch. Schau einfach mal, wen du zu
allererst wahrnehmen möchtest. Schau
was du machen möchtest, jetzt dort.

Kl:  Ja, was mir jetzt besonders
schmerzhaft ist, ich sehe einen Mann,
den habe ich kennengelernt in
Heidelberg nach dieser ersten
Beziehung. Und das ist bisher der einzi-
ge Mann, mit dem ich - der hat mich so
gesehen, wie ich bin ..

Th: Sagʼs ihm.

Kl:  Du hast mich so gesehen, wie ich
bin. Und ich habe Dich so gesehen und
es war so viel Nähe möglich, weil wir völ-
lig auf einer Ebene uns austauschen
konnten, auf einer sehr tiefen Ebene und

dann habe ich mit dir geschlafen und ich
habe nur gekotzt, wenn wir miteinander
geschlafen haben - ich habe mich
danach immer übergeben müssen. Und
deshalb habe ich dich verlassen. Ich bin
eines Tages aus Augsburg verschwun-
den und bin ganz weit weg gegangen,
nach Hannover. Und das ist sehr traurig.
Und ich habe mir danach nie wieder
einen Mann gesucht, mit dem ich mich
wirklich austauschen kann.

Th: Wie ist das für ihn - und für dich, ihn
hier jetzt wieder zu sehen? Ihm das jetzt
zu sagen?

Kl:  Also, er hat sehr viel Weisheit und
freut sich einfach, daß ich aus meiner
Mauer heraus getreten bin und er sagt,
er hätte das verstanden, damals und er
hätte meine Angst gesehen.

Th: Schau mal, was du jetzt machen
möchtest, er ist jetzt da. Schau ihn ein-
fach an.

Kl:  Eigentlich möchte ich mich bei ihm
ausruhen und ..

Th: Ja, schau einfach, was du tun möch-
test und dann tuʼs. Spüre mal, was deine
Hände machen. Laß dir Zeit dafür, du
mußt mir nicht erzählen was geschieht,
genieße es und nimm es ganz tief in dir
auf. Sprech wieder zu mir, wenn es
etwas wichtiges gibt, was ich wissen sollte.

Musik wird eingespielt

Kl:  Also, ich bin immer noch in dem
Garten und dieser Mann hat mir jetzt
gesagt, daß es auch gut so ist, wie es
gekommen ist, daß ich Frieden
schließen kann, daß es so gewesen ist.
Ich hatte noch so das Bild, daß wir uns
so aneinander schmiegen und daß es
gut ist und daß alles schön war, daß wir
uns begegnet sind. 

Th: Ist er weg? Hast Du ihn losgelassen
jetzt?

Kl:  Ja, er geht gerade. Es ist wie so ein
Weitergehen, er geht durch den Garten
und ich gehe woanders hin.       ...
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Glasglocke

Th: Gut, dann lass dich mal von einer
Tür anziehen, schau mal, welche du Lust
hast oder welche die anzieht. Sag mal,
welche du nimmst, bleib davor stehen.
Kl: Die rechte.
Th: Gut. Gleich, wenn du sie öffnest,
dann drückt sich dein Unterbewusstsein
aus, teilt dir was mit, Erinnerungen,
B i l d e r, Phantasien, was auch immer.
Wenn man das, was da auftaucht, mit
einem Wort, mit einem Begriff beschrei-
ben könnte, schau mal welches Wort  da
auftaucht, welcher Name da an der Tür
steht, jetzt, oder was dir einfällt.
Kl: Gerümpel.
Th: Ja, bist du bereit, diese Tür  mit der
Aufschrift Gerümpel zu öffnen? - Klientin
bejaht. - Ja, dann öffne sie jetzt. –Tür-
quietschen wird eingespielt. - Wie ist
deine Wahrnehmung?
Kl: Ja, es ist ein Kellerraum ohne Fen-
ster, nackte Glückbirne an der Decke,
aber die ist dunkel. Das Licht fällt vom
Kellergang in den Keller rein. Es ist alles
offen, mit Maschendraht.
Th: Ja, geh mal in den Raum hinein,
schau dich mal um, ob es irgendwas
Auffälliges gibt und spür auch mal, wie
du dich fühlst.
Kl: Das ist altes Zeug. Ziemlich bis unter
die Decke geladen. Das Gefühl ist neu-
tral, das ist weder positiv noch negativ.
Th: Hm, guck mal, was deine Aufmerk-
samkeit da erregt, was du da vielleicht
findest in dem Gerümpel, oder vielleicht
einen Impuls bekommst, das alles mal
auszumisten, wegzuschmeißen, ist ja
Gerümpel, es taucht ja nicht umsonst
auf. Was ist das, was es dir sagt? Frag
es einfach mal.
Kl:  Was mir auffällt, ist ein alter Kinder-
wagen.
Th: Dann sprich ihn doch mal direkt an.
Sag ihm, hey, du fällst mir auf oder so
was. In deinen Worten. 
Kl: Hallo Kinderwagen, du fällst mir auf,
willst du mir irgendwas sagen.
Th: Schau mal, was er antwortet oder

Th: Und sag ihr ruhig, was sie machen
will mit dem Stein, das soll deine Mutter
ruhig wissen.
Kl: Sie schmeißt Steine nach mir. Und
der Stein flog direkt neben meinen Kopf.
Der Stein ist fast größer als mein Kopf. 
Th: Schau mal, wie deine Mutter reagiert
darauf.
Kl: Sie schimpft mit meiner Schwester.
Und jetzt rennt meine Schwester weg –
und weint. – Klientin weint heftig. - Jetzt
kriegt sie noch mehr Hass auf mich. 
Th: Ich leg meine Hand mal ein bisschen
auf dich. Frag sie mal, ob das stimmt.
Frag deine Schwester doch mal, ob sie
traurig ist oder wütend oder Hass kriegt
auf dich, weil du es gesagt hast. Oder
sag, es war einfach wichtig, es deiner
Mutter zu sagen, weil, du hast Angst vor
dem Stein oder so.
Kl: Meine Schwester ist nur allein. Sie
hasst mich nicht. Sie will  nur auch in de
Arm genommen werden.
Th: Mein Vorschlag: Geht doch mal
beide zur Mama und sagt es ihr mal. Das
ist doch blöd, dass sie eben geschimpt
hat statt sie in den Arm zu nehmen.
Drück es mal aus.
Kl: Mutti, wir wollen doch beide nur lieb-
gehabt werden. – Klientin weint wieder
Musik wird eingespielt.  
Th: Schau mal, wie sie reagiert.  Ja, was
passiert, wo bist du?
Kl: Meine Mutter steht vor uns. Bewe-
gungslos. Ihre Arme hängen runter und
sie guckt nur.
Th: Ist das sowas wie, sie kann euch gar
nicht in die Arme nehmen?
Kl: Ja, starr. Bloß ihre Augen sind traurig,
grenzenlos traurig. – Klientin soll es
direkt sagen. - Mutti, du – deine Augen
machen mir Angst. Sie sind so – so tief –
so – so faltig, faltig wie – ich weiß nicht –
als wenn alle Trauer dieser Welt darin
liegt. Aber es kommt nichts. Es kommt
überhaupt nichts. – Ich kann dich nicht
fühlen – Mutti ich kann dich nicht fühlen.
– Klientin weint heftig. - Du gehst immer
wieder weg.
Th:  Guck mal, ob sie deinen Schmerz
wahrnimmt. 
Kl: Mutti, siehst du das denn nicht? Ich
fühl mich so klein vor dir, und du bist so
groß und so weit weg.
Th: Schau  mal, ob deine Worte sie errei-

was passiert.
Kl: Es ist mein Kinderwagen.
Th: Schau mal, verändert sich die Zeit
oder irgendeine Erinnerung kommt hoch
oder der Kinderwagen zeigt dir was.
Kl: Ja ich – ich lieg drin in dem Kinder-
wagen.
Th: Fühl doch mal, wie es sich anfühlt,
Kind zu sein, schau mal, wer da ist oder
auftaucht.
Kl: Ich stehe im Hof, in der Sonne. Meine
Schwester guckt in den Kinderwagen.
Th: Sprich sie doch mal an, schau mal,
wie sie reagiert.
Kl: Sie ist noch sehr klein. Sie muss sich
auf die Zehenspitzen stellen, um rein-
gucken zu können. Sie fasst mit beiden
Händen die Seite an, um sich hochzuzie-
hen, und dann schüttelt sie den Kinder-
wagen. Und ich krieg Angst.
Th: Sags ihr mal. Sprich mit ihr.
Kl:  Doris, ich mag das nicht. Das ist –
das ist so ruckartig. – Klientin weint ein
wenig. – 
Th: Schau mal, was sie antwortet, wie
sie reagiert drauf.
Kl: Sie beißt in den Rand vom Kinder-
wagen. Und redet überhaupt nichts. Sie
kann noch gar nicht reden.
Th: Schau mal, was du ihr sagen möch-
test.
Kl: Geh weg. Aber sie geht nicht weg.
Sie dreht sich rum und holt einen Stein
und schmeißt ihn rein.
Th: Ja, dann reagier mal drauf, das ist ja
schon heftig. - Klientin weint. - J a .
Genau. Und schau mal, was passiert
oder sags ihr. Sie nimmt schon wahr,
was passiert. Es kann sogar sein, dass
sie reden kann, Antworten geben kann.
Kl:  Sie mag mich nicht. Ich stehle ihr die
Zuneigung von meinen Eltern.
Th: Ja. – Hol sie mal dazu, deine Eltern.
Zeig ihnen das mal, guckt mal, was die
da macht. Die schmeißt einen Stein nach
mir, weil es an eurer Zuneigung fehlt
oder so was. Zeigs ihnen mal.
Kl: Es kommt meine Mutter. – Klientin
weint. - Ich weiß nicht, was ich sagen
soll. Mutti, ich – ich – ich weiß nicht, was
ich dir sagen soll, aber so geht das nicht.
Du musst Doris auch in den Arm neh-
men.

In dieser Sitzung geht es neben anderen
Themen darum, dass die Klientin eine
Glasglocke zerschlägt, die ihre Mutter
um sich herum aufgebaut hat, weil sie
nie sie selbst sein konnte. Durch diese
Handlung bekommt die Klientin erstmals
einen tieferen Kontakt zu ihrer Mutter  ...
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chen.
Kl: Nein. Das ist wie - als wenn sie unter
der Glasglocke steht. –Klientin soll es
direkt sagen. - Mutti, ich seh – ich seh
eine Glasglocke um dich. Und der Griff
zum wegnehmen, der ist nur – so klein.
Da kommt `ne Hand, die will die Glas-
glocke wegnehmen. Nur `ne Hand, `ne
ganz große, aber sie rutscht ab. –
Klientin atmet heftig.
Th: Möchtest du, dass die Glasglocke
weggeht? – Klientin bejaht. - Dann sags
der Hand. Es ist toll, dass du da bist oder
so was.
Kl: Hand, ich finds gut, dass du mir hel-
fen willst. Mach was, das die Glocke
wegnimmt. – Die Hand geht weg. Die
geht weg! – Und kommt wieder. Die
kommt wieder! Mit ´nem dicken Hammer!
Und jetzt kommt ein Licht. Das ist alles –
hinterleuchtet. Die – die – die Hand – die
– die hat den Hammer in der Hand – und
jetzt kommt noch ne Hand, und die
nimmt auch den Hammer – mit – mit –
mit - mit beiden Händen.
Th: Wenn du willst, kannst du mal mitar-
beiten. Nimm deine beiden Hände, stell
dir auch vor, du hast nen Hammer, und
dann machst du mal mit.
Kl: Das ist ein ganz dicker Hammer, aber
– obwohl – ich seh nur den – den – den
Stiel. – Klientin atmet heftig. – Und dann
– es ist – das ist nur ein Gummihammer.
Und der prallt nur ab. – Und das ist – ja
– wie – wie `ne Glocke. Ganz dumpf.
Das klingt. Das klingt.
Th: Dann nimm `nen Eisenhammer.
Kl: Neee! Dann erschrickt sie sich ja. Die
erschrickt sich ja jetzt schon.
Th: Sags ihr. Du haust jetzt die Glas-
glocke kaputt.
Kl: Mutti, ich hau dir jetzt so lange drauf,
bis du – und - die – die – die nimmt
schon die Hände – Mutti, du nimmst ja
schon die Hände an die Ohren. Aber –
das Ding muss kaputt gehen. Ich  muss
wirklich den Eisenhammer holen – und –
jetzt habe ich selbst den Hammer. Die
Hände sind gar nicht mehr da. Und – und
– jetzt haue ich richtig kräftig da drauf . –
Glasklirren wird eingespielt. - Ja, genau!
Die - die  Glocke, die zerspringt. Noch
mal – oh nein- und jetzt geht sie kaputt.
– Oh. Und jetzt ist nur noch ein Scher-
benhaufen.
Th: Jetzt musst du zu deiner Mutter vor-
gehen. Schau mal, ob du sie jetzt
berühren kannst, hingehen kannst. -
Musik wird eingespielt.
Kl: Ja, das knirscht alles. Und meine
Mutter – Mutti, du bist – sie ist zusam-
mengeschreckt und nimmt die Hände
vom Kopf – und geht zwei Schritte
zurück, in den Scherbenhaufen und
kommt wieder vor. Und ... – Klientin
atmet auf. – ... und jetzt weint sie. -
Klientin atmet tief. 
Th: Schau mal, ob du sie in den Arm
nehmen magst oder was du tun möch-

so hilft, im richtigen Moment?
Kl: Ja. Ja. Und jetzt hat meine Mutter
auch wieder einen Mund. Und sie lächelt.
Und die Augen sind auch wieder – die
Augen lächeln wieder. Na, aber zumin-
dest sind sie neutral – und wieder
trocken. Und jetzt wird sie wieder er-
wachsen. Und meine Schwester wird
auch erwachsen. Sie dreht sich rum, hm,
und geht weg. Und lässt mich mit meiner
Mutter allein.
Th: Wie fühlt sich das an? Was sagt sie
dir?
Kl: Ich fühl mich gut jetzt. Es ist – aber so
ganz gut – Mutti weiß nicht, wie sie sich
verhalten soll. Abwartend ... - Klientin soll
es ihr direkt sagen. – Mutti, du kommst
mir sehr unsicher vor. Aber du musst gar
nicht unsicher sein, weil, ich bin ja da.
Und ich hab dich lieb. Hast du mich denn
auch lieb? Warum kannst du nicht spre-
chen? Du hast – Pflaster auf dem  Mund,
kreuz und quer.
Th: Oh, dann frag sie mal, wer ihr das
Pflaster da drauf gemacht hat. Vielleicht
hat sie ja irgendwie verboten bekommen,
symbolisch, zu sprechen oder so.
Kl: Mutti, von wem hast du denn dieses
Pflaster – wer hat dir denn das da drauf
geklebt? Sie – sie – sie kann einfach
nicht reden, aber –
Th: Dann mach ihr das Pflaster ab.
Kl: Jetzt ist ihr Mund nur noch  - sie hat
überhaupt keinen Mund mehr. Mutti, das
Pflaster ist jetzt weg, aber du brauchst es
vielleicht noch mal, um - um heil zu wer-
den. Vielleicht brauchst du `ne Salbe
darunter, oder so was. Du hast einen
Mund wie ein Krater.
Th: Hmm. Weißt du, was es bedeutet.
Was ist passiert mit ihrem Mund, sie soll
es dir jetzt mal erzählen. Auch wenn sie
nur brüchig reden kann, ist ja egal.
Kl: Mutti, du kannst – du kannst einfach
alles sagen. Ich versteh dich auch, wenn
du nur stotterst, oder so. - Na ja, sie sagt
mir, sie musste immer die Klappe halten,
und – sie durfte eigentlich nie so zeigen,
was sie fühlt, dann hat es immer gleich
was gegeben. Aber weißt, bei mir kannst
du das ruhig sagen, bei mir gibtʼs, nichts,
bei mir, da kannst du einfach so sein. Na
ja, wenn du nicht reden willst, kannst du
ja schreiben. – Hmm. Sie holt jetzt erst
mal in Buch, und das hat lauter leere
Seiten, und einen Füllfederhalter. Der
Füllfederhalter ist so groß, dass sie den
mit beiden Händen fassen muss. - Aber,
sie schreibt – auf eine Seite ein Wort,
und das heißt "ich", und auf die nächste
Seite "ich", und auf die nächste Seite
"ich", und dann wechselt sie die Schrift.
Mutti, ich versteh dich nicht.
Th: Genau, frag einfach nach.
Kl: Was heißt das, was willst du damit
sagen? Ich glaube, ich verstehe dich
doch. Das ist – das ist wie – wie ein ein-
gesperrtes Ich.
Th: Hmm. Sie hat nie sie selbst sein dür-

test. Schau mal, ob Verbindung da ist
jetzt.
Kl:  Jetzt ist sie ganz klein, und ich bin
groß.
Th: Ja. Du hast auch gehandelt, du hast
ihr geholfen. Sie ist aus ihrer Glasglocke
raus. Schau mal, was sie zu dir sagt oder
wie sie mit dir umgeht.
Kl: Sie kann nichts sagen, sie hat gar
keinen Mund mehr. Aber – ich muss sie
in den Arm nehmen. Und jetzt weint sie
einfach nur. Und jetzt lehnt sie den Kopf
an meine Schulter und lässt sich umar-
men und lässt die Tränen laufen. Und
lässt die ganze Trauer rausspülen. Und
jetzt weinen wir zusammen. Und jetzt
kommt meine kleine Schwester auch
noch her und zieht mich am Rock. Und
da ist auch diese Trauer in den Augen. –
Klientin soll es ihr sagen. - Ich nehm dich
wahr, Doris, und – sie kommt in den
Kreis und jetzt hebt meine auch den Arm
und umschließt sie mit. Jetzt halten wir
uns alle drei fest. Und meine Schwester
wächst. Wie im Zeitraffer. Und jetzt – oh
Gott, jetzt sind wir alle drei gleich groß.
Und plärren alle drei.
Th: Wie fühlt sich das an?
Kl: Gut. – Klientin beruhigt sich langsam
wieder.
Th:  Und wenn du magst, frag doch mal
deine kleine Schwester, ob sie noch mal
mit einem Stein nach dir schmeißen
würde.
Kl: Doris, würdest du jetzt noch  mal mit
einem Stein schmeißen? - Sie lacht und
sagt nein, das ist Unsinn. Sie nimmt mich
in den Arm und wir umfassen uns und
tanzen um uns selbst. Das ist ein schö-
nes Gefühl. Und da sind auch noch mal
die Hände. Die streichen uns noch mal
über den Kopf, uns allen dreien.
Th: Ja. Schau mal, woher die Hände
kommen oder berühr sie mal. Oder
schau mal, ob sie nur symbolisch sind
oder wem sie gehören.
Kl: Die sind durchsichtig und ganz groß.
Und es sind nur Hände mit Handgelen-
ken. Wie abgeschnitten. Aber abstrakt.
Obwohl – so ganz abstrakt – sie haben
Fingernägel. 
Th:  Ach frag doch mal die Hände, wo sie
herkommen, wer da dran hängt.
Kl: Hände, woher kommt ihr denn? –
Klientin lacht. – Es sind die Hände von
meinem Schutzengel.
Th: Ach, dann soll er sich doch mal zei-
gen, vielleicht, wenn du es möchtest.
Schau ihn dir mal an, wie er ausschaut,
was er sagt.
Kl: Nein, die Hände bleiben, und ver-
blassen ganz langsam. Und im
Hintergrund, ganz schemenhaft aber nur,
taucht mein Schutzengel auf, winkt mir
zu, verblasst wieder. Und es bleibt nur
noch ein Licht. Ganz – ganz – zart, aber
nur.
Th: Ist das nicht toll, wenn er dir einfach
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fen oder so was? – Klientin bejaht. -
Deshalb ist das Ich erst mal so wichtig?
Kl: Im Käfig, im Vogelkäfig, ein goldener
Käfig.
Th: Ja, wenn es das ist, soll sie nicken,
wenn es das nicht ist, soll sie den Kopf
schütteln. Was macht sie?
Kl: Sie nickt. Der Mund ist wieder da.
Th:  Gut, dann kannst du ihr ja einen Vor-
schlag machen, dass sie ab sofort bei dir
alles sagen darf, alles ausdrücken darf.
Und dann kann sie ihren Mund ja wieder
gebrauchen
Kl: Also bei mir darfst du deinen Mund
benutzen. Was immer du sagen willst,
kannst du auch sagen, und wenn du
lachen willst, kannst du lachen und wenn
du weinen willst, kannst du weinen. Sie
lächelt, und sagt danke. Und es ist gut
so. Und – jetzt sind wir plötzlich auf einer
Wiese und sitzen – ich sitze auf ihrem
Schoß. Und sie bindet mir einen Blumen-
kranz. Ich pflücke die Blumen, alles, was
so in meiner Reichweite ist – Gänse-
blümchen – und jetzt setzt sie mir den
Blumenkranz auf. Und sagt, ich soll spie-
len gehen. Nein, ich soll nicht spielen
gehen, ich darf spielen gehen. Hmm. 
Th: Spür mal, wie es sich anfühlt, spie-
len, dort, in der Blumenwiese, deine Mut-
ter in der Nähe.
Kl: Es ist eine unheimliche Ruhe – nein,
nicht unheimlich, eine – überwältigende
Ruhe. Dass die Hände kribbeln. Ange-
nehm. So, als müssten sie was tun. –
Hmm. Und jetzt sehe ich meine Hände,
die Teig kneten. Aber das sind große
Hände. Die kneten den Teig - schweren
Teig. Der muss geschlagen werden.
Pfefferkuchen. Oder Stollen? Pfefferku-
chen. Das ist sehr schwer. Das ist –
Männerarbeit. Mein Vater musste ihn
kneten.  Und – es ist alles weg.
Th:  Okay, dein Vater soll wieder zurück-
kommen, was ist mit ihm los. Lass ihn
noch mal auftauchen. Da war was.
Kl: Hmm, ja, ich seh nur seine Hände.
Th: Wie geht es dir, wenn du das wahr-
nimmst? Wie geht es dir?
Kl: Ich möchte  weich sein und bin starr,
kalt – und trotzdem Schweiß. Ich möchte
ihn sehen, aber – ich sehe nur die Hände
– Klientin soll es direkt sagen. – Pappi,
ich möchte dich sehen. – Ich sehe sei-
nen Kopf, ich sehe deinen Kopf, aber
undeutlich. Ich sehe die Adern an der
Stirn, wie sie sich ausbeulen, wie du
wütend wirst.
Th: Wie ist das für dich, wenn du seine
Wut wahrnimmst, sags ihm.
Kl: - beginnt zu weinen – Ich – ich – ich
bin doch ganz lieb. 
Th: Spür mal, was deine Hand macht.
Hmm, schau ruhig hin.
Kl:  Es  ist – es ist wieder gut. Ich heul
gar nicht.
Th: Sags ihm, dass du dein Heulen

begossener Pudel.
Th: Schick doch mal deine Mutter vorbei,
die ist eben selbst befreit worden, die
kann dir vielleicht helfen, in dieser
Situation.
Kl: Mutti, du weißt doch, du kannst jetzt
alles sagen, dir passiert jetzt überhaupt
nichts. Du kannst jetzt auch Vati alles
sagen. Er kann dir nichts tun. Gar nichts
kann er dir tun. Du kannst ihm alles an
den Kopf schmeißen was du schon
immer machen wolltest. Er kann dir
nichts tun. Und wenn du Angst hast,
dann – sperren wir ihn ein. Dann muss er
zu hören, aber er kann nichts tun. –
Hmm, da ist ja – da ist ja - dieser
Vogelkäfig. Und da sperren wir ihn jetzt
ein. Da will er gar nicht rein. Aber – wir
machen das zusammen. Wir schubsen
ihn da rein. Und Doris, du kannst da
noch mithelfen. Da schubsen wir ihn rein.
Und jetzt machen wir die Tür zu, und
nehmen den großen Schlüssel, und den
Schlüssel, den – den Schlüssel – den
geben wir den Händen. Wir rufen die
Hände – Hände, ihr nehmt den Schlüssel
in Verwahrung. So Mutti, jetzt sag du ihm
mal, sag du ihm mal, - ja, ich weiß auch
nicht – 
Th: Alles, was sie ihm gerne sagen
möchte, was längst fällig gewesen wäre
und weshalb sie ihren Mund da zuge-
bunden hatte.
Kl: Ja, Mutti, sag ihm was. Na ja, meine
Mutter sitzt jetzt erst mal vor dem Käfig,
und lacht sich halb tot. Sie reibt sich die
Hände und lacht wie so eine alte
Gewitterhexe. Und jetzt sagt sie ihm,
dass sie immer Angst vor ihm gehabt hat.
Weil sie wusste immer ganz genau,
wenn sie was sagt, sie hat das letzte
Wort, und schon gibtʼs was an die
Backen.
Th: Deshalb hat sie sich die Glaskugel
zugelegt?
Kl: Ja. Und dann haben ihr die Schläge
aus nichts ausgemacht.
Th: Wie war das für dich, sags deinem
Vati, wie das für war, das wahrzuneh-
men.
Kl: Vati, wir haben immer zugeguckt,
weil, wir haben das nie gesehen, bis auf
das eine Mal. Aber wir haben es gehört.
Wir haben nebenan im Kinderzimmer ge-
sessen. Und da ist keine Tür drin gewe-
sen, nur ein Vorhang. Und wir haben
gehört, wie du sie geschlagen hast,
wenn du betrunken warst. Und wir haben
alle Angst gehabt. Und – sind zusammen
in ein Bett gekrochen und haben uns alle
ganz fest gehalten. Alle drei. Stimmt.
Und der Holger war noch in der Wiege.
Und der Hans war noch gar nicht da. Wir
haben uns immer – immer vorgestellt,
wenn wir uns alle ganz klein machen,
dann siehst du uns nicht, und dann kriegt
nur einer die Prügel. Und hinterher
waren wir immer noch ganz – viel kleiner,
ganz doll – klein. Und konnten Mutti gar
nicht trösten, weil – weil – weil sie wollte
uns ja eigentlich nicht. Es ... – Klientin
atmet heftig. - ihr – ihr – wolltet uns ja

wegdrückst, sags ihm.
Kl: Ich – eh – ich beherrsch mich.
Th: Sags ihm auch, dass du deine
Hände zu Fäusten machst.
Kl: Pappi, ich mach meine Hände zu
Fäusten. Ich unterdrücke alles. Ich will,
dass du mich gar nicht siehst. Besser, du
siehst die anderen.
Th: Und dann erzähle ihm auch, wie sich
das auf dein heutiges Leben auswirkt.
Guck mal, welche Bedeutung das hat
heute.
Kl: Ja. Ich beherrsch mich. Ich – ich
beherrsch mich. Ich beherrsch mich die
meiste Zeit. Das machst du mit mir.
Th: Nimm ihn mit in dein heutiges Leben,
wie sich das auswirkt, er soll es sich
angucken.
Kl: Vati, komm mit.
Th: Frag ihn mal, ob er das gewollt hat.
Er soll sich das mal angucken.
Kl:  Wolltest du, dass ich, dass ich jede
Partnerschaft verlasse? Dass ich zuviel
Nähe mit Weglaufen beantworte? Woll-
test du das? Er sagt mir, ich bin selber
schuld. Ich brauche ja nicht weglaufen.
Th: Sag ihm das von ihm, dass du alles
wegdrücken musstest, damit er dich wie-
der lieb hat und dich nicht schlägt oder
was. Sags ihm mit deinen Worten.
Kl: Vati, jedes Mal, wenn ich wirklich
geweint habe, dann bist du wütend
geworden oder – oder ungerecht den
anderen gegenüber. Und dann mussten
die anderen für mich die Prügel ein-
stecken. Die anderen haben für mich die
Prügel gekriegt. – Klientin soll sie da sein
lassen und hinschauen. Sie beginnt wie -
der, zu weinen. – Immer wenn ich weinen
wollte, dann – dann hast du deine Wut
gegen die anderen gerichtet. Immer war
ich dein Liebling, und dann – dann warst
du böse auf mich. Selbst meine Oma,
Oma war böse auf mich.
Th: Lass sie auftauchen, sags ihr. Schau
sie dir an.
Kl: Oma, du warst böse auf mich, du
hast immer geglaubt, dass ich Doris was
wegnehme.
Th: Schau mal, wie sie reagiert, deine
Oma. Schau hin.
Kl: Meine Oma kommt. Sie nimmt mich
in den Arm und Doris, zusammen.
Th: Schau, wie dein Vater reagiert, jetzt,
wo du es ihm gesagt hast, gezeigt hast.
Deine Traurigkeit, keine Tränen.
Kl: Vati ist traurig. Er kann nicht anders.
– Vati, ich weiß, dass du nicht anders
kannst. Dass du nicht anders konntest. –
Sie soll ihm auch sagen, dass sie seine
Traurigkeit sieht. – Ich sehe deine
Traurigkeit. Ich weiß, dass es dir leid tut.
Aber dein Jähzorn ist halt immer größer.
Und ich seh auch, dass – dass du deine
Ohnmacht damit überspielst. Aber trotz-
dem ist mir kalt. Du stehst da, wie ein
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alle beide nicht. Mutti und du warst
immer böse auf Vati, weil er immer
besoffen gekommen ist, und dann immer
die verdammten Dinger vergessen hat
Und immer hast du einen dicken Bauch
gehabt, und immer – immer warst du
hässlich mit - diesem dicken Bauch. Und
wenn du hässlich warst ... – Klientin
weint und atmet heftig. - ... dann – dann
ist – er – zu anderen Frauen gegangen.
– Klientin schluchzt heftig. 
Th: Zeig deinen Eltern deinen Schmerz,
sie sollen ihn sehen.
Kl: Mutti! Mutti – siehst du das. Und alles
nur, weil Vati zu anderen Frauen gegan-
gen ist. 
Th: Ja. Red mal mit deinem Vater, sag
ihm, dass du es gemerkt hast.
Kl: Vati, ich habe es nicht jedes Mal
gemerkt. Erst mit sechs. Erst als ich
sechs war, habe ich erst die andere Frau
gemerkt. Und Hans war ganz klein. -
Mein Bruder Holger, der ist jetzt tot. –
Klientin spricht leise. - Der ist tot, und
keiner findet ihn. – Klientin soll ihn da
sein lassen. Therapeut fragt, was pas -
siert ist. – Er war bei mir – zum Essen.
Und – wir haben geredet. Wie schon
lange nicht mehr. Ich hab das erste Mal
ihn wieder genommen, wie er ist. Trotz
seiner Entstellung. Dann ist er einfach
gestorben. Einfach so. Als wollte er nur
noch mal zu mir kommen. 
Th: Wann war das denn? Wie alt war
dein Bruder da?
Kl: Jetzt. Im Juli. 
Th: Erst vor ein paar Monaten?
Kl: Ja. Ja – ja. Er hat bei mir gewohnt –
in der – in der Nähe. Nur 10 Minuten. Ich
habe ihn nur – ich bin schon ein Jahr in
H., aber – ich habe ihn erst dieses Jahr
besucht. Ich habe ihn – bei meinen
Eltern getroffen. –Klientin soll zu ihrem
Bruder sprechen. - Ich – ich – ich wollte
dich immer besuchen, aber ich habe
Angst vor der  Lichtung – ich habe Angst
gehabt, dass – dass ich dann allein –
dass ich immer kommen muss, dass du
immer zu mir kommst – dass du mich
umklammerst, weil sonst niemand
kommt. – Klientin weint.
Th: Frag ihn doch mal, warum er gegan-
gen ist, frag ihn doch mal. Schau mal,
was er antwortet?
Kl: Warum bist du jetzt gegangen?
Gerade jetzt? Er hat – er hat auf mich
gewartet. Er hat auf mich gewartet, damit
ich ihm verzeihen kann.
Th: Weißt du, was er meint?
Kl: Ja.  
Th: Verzeihst du ihm?
Kl: Ja! Ich habe ihm schon lange verzie-
hen. – Klientin soll es direkt sagen. – Ich
habe dir alles verziehen. Schon vor lan-
ger Zeit. Weißt du das – weißt du das
jetzt? Ja, er weiß es. Aber er hat sich
nicht getraut, zu wissen. Und erst – erst
jetzt. Ich habe mir solche Vo r w ü r f e

Th: Ja, immerhin ist er aus dem Leben
geschieden. Aus diesem  Grund, wenn
das einen Zusammenhang hat, ist das
schon eine markante Wirkung.
Kl: Er schmunzelt, und wirft seine –
seine Locke - die hat er schon seit 20
Jahren nicht mehr – die wirft er so nach
– Schißlaweng – nach hinten. Alles nicht
wichtig. Und ich soll mir keine Gedanken
mehr machen.
Th: Spür mal, was wichtig ist, oder frag
ihn mal.
Kl: Was ist denn wichtig? Er sagt, nur du.
Und er geht auch. Er geht. 
Th: Wie ist das für dich? Kannst du diese
Disharmonie ausräumen? Existiert sie
noch? Ist sie noch wichtig für dich? Ist
das okay, dass er geht?
Kl: Es ist noch – irgendwie – ein Krib-
beln. Aber es ist okay, es ist okay, dass
er geht. – Klientin soll es direkt sagen. –
Es ist ganz okay für mich, ich – ich lass
dich gehen. Ich lass dich in deine Welt
gehen. In deine neue Welt. Mit allen
Fasern. Ja. Und jetzt geht er. Guckt sich
noch mal um, winkt noch mal. Und jetzt
kommt er wie so ein – wie so ein
Sternengeflimmer, das geht zu seinem
Fuß von einer Seite, umspielt so seine
Füße, und – weg ist er. Ja. Weg. Hm. –
Das ist komisch. Da, wo ich ihn vorhin
gesehen habe, das ist – als wäre das,
wie so ein Kamin. Und von außen – als
hätte er da drauf gesessen. Das ist mir
gar nicht so bewusst gewesen. Er ist
weg.
Th: Dann geh doch noch mal zurück in
den Raum, wo das seinen A u s g a n g
genommen hat, in den Kellerraum. Zu
diesem Kinderwagen. Mal gucken, wie
der Raum jetzt ausschaut.
Kl: Der Kinderwagen – der ist gar nicht
da. Und der Rest- ja, das ist komisch,
das war ja alles bis unter die Decke. Das
ist irgendwie zusammen gesackt, und
bisschen runtergepoltert. Da liegt jetzt –
ein Ball liegt da unten, der lag da vorhin
nicht, und irgendwie Krimskrams, ich
kann das gar nicht so deutlich erkennen.
Und da, wo der Kinderwagen gestanden
hat, da ist aufgeräumt, da ist nichts. Da
ist im Grunde genommen die Form des
Kinderwagens da, aber wie  – wie - ein
Hohlkörper. Irgendwie angenehm. Ja. Da
ist einfach nichts, da kann ich durch-
gucken. Dahinter liegt noch irgendwas,
aber, was weiß ich auch nicht.
Th: Gut. Da würde heißen, das, was
Kinderwagen symbolisierte, als Hinweis,
hast du aufgearbeitet, hast du aufge-
räumt. Hat sich aufgelöst. Schön. Ist
weg, Ansonsten ist wahrscheinlich ein
bisschen Müll, zusammengesunken. Hat
sich reduziert, ist ein bisschen weniger
geworden.
Kl: Es sieht halt ein bisschen farbiger
aus, nicht, so ein bisschen – bisschen
mehr nach einer Spielkiste. Da steht
noch irgendwo so Erwachsenenkram
rum, aber viel Spielsachen halt, na ja.

gemacht, dass dich niemand gefunden
hat, dass ich die letzte war, die dich
gesehen hat. Ich weiß genau, - ich hätte
überhaupt nichts – ich habe alles richtig
gemacht – aber – aber dennoch –
Th:  Kann er es wahrnehmen? Frag ihn
mal. Schau mal, was er antwortet.
Kl: Kannst du –kannst du das fühlen,
das wahrnehmen – alles? Er lächelt und
– und – er ist er – er ist – ohne die fürch-
terlichen Entstellungen. Er ist heil. –
Klientin soll es ihm sagen. - Ich nehme
dich wahr, wie du wärst – wie du bist! Du
bist ganz. Typisch! Das ist typisch! So
was schmeichelt dir, nicht?
Th: Ist er ein bisschen eitel?
Kl: Ja. Ja. – Und das hat dir sehr zu
schaffen gemacht. 
Th: Wie viele Jahr hatte er diese Ent-
stellungen?
Kl: 15 – 16 Jahre. 16. Ja.
Th: Was ist passiert? Ein Autounfall?
Kl: Du bist ein Suffkopp gewesen. Und in
purem Leichtsinn. Ungeduld – Ungeduld
- das ist typisch für diese Familie. –
Konntest du nicht warten, bis die
Straßenbahn fährt. Und musstest zwi-
schen durch kraxeln. Zwischen den
Wagen. Und hast dich mitschleifen las-
sen. 100 Meter. 100 Meter! Das ist schon
so lange her. Auf dem Hochzeitstag. 1
Jahr.
Th: Seinem?
Kl: Ja. Niemand hat geglaubt, dass er es
s c h a fft. So oft hat er schon Unfälle
gehabt, bloß niemand glaubte, dass er
es schafft. Wie ein Stehaufmännchen.
Gerade so, als wolltest du der We l t
beweisen, und ich pack`s doch.
Th: Frag ihn mal, warum er jetzt aufge-
geben hat.
Kl: Warum bist du jetzt gegangen? Jetzt,
wo du so viel vorhattest. Du hattest
gelernt, wieder mit Werkzeug umzuge-
hen. Warum bis du jetzt gegangen? Ja –
hm. Ja – es – es ist – ja. Ganz simpel. Ich
war eben sein Leben lang sein Spiegel-
bild, obwohl – obwohl – zwei Jahre zwi-
schen uns liegen. Aber – und er konnte
es nicht ertragen, dass eine Disharmonie
zwischen uns war. Das ist okay jetzt.
Aber – zwischen den anderen – warum –
warum war das da nicht? Die anderen
haben – Doris hat – unverarbeitete
Sachen mit dir. Hans - ganz gravierende.
Warum? 
Th: Hmm. Warum du? Frag genau nach,
das ist wichtig.
Kl: Warum?
Th: Oder frag, ob das stimmt überhaupt,
vielleicht ist das ja nur ein Schuldgefühl
von dir. Frag ihn mal, ob das so ist. Er
soll nicken, wenn das so stimmt, und den
Kopf schütteln, wenn es nicht so ist.
Kl: Er nickt freiwillig. –Er sagt, es ist nicht
wichtig.
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Th: Farbe ist immer so ein Hinweis, es
ist ein bisschen lebendiger geworden
auch alles. Gut, guck doch noch mal wei-
ter in dem Raum rum, ob es noch was
wichtiges gibt. Noch ein bisschen rum-
stöbern, oder auch was du wegschmei-
ßen kannst oder aufräumen willst. Guck
mal, welchen Impuls du hast.
Kl: Ich seh `ne Schneiderpuppe. Die war
wohl vorher hinter dem Gerümpel da.
Th: Ja, sprich sie mal an jetzt, die
Puppe.
Kl: Hallo, Schneiderpuppe. Was willst du
mir denn sagen? – Das – das ist sagen-
haft, das ist – eine ziemlich eindeutige
Antwort. Ich soll sie mal wieder benut-
zen.
Th: Dann mach es jetzt. Guck mal, was
passiert.
Kl: Ich sitze auf `ner Wiese, - meine
Wiese - , hm, und da steht natürlich auch
die Schneiderpuppe, ohne Kopf, `ne, die
hat nun mal keinen Kopf. Und meine
Nähmaschine steht da natürlich auch.
Und eigenartiger Weise eine Bierbank,
statt ein bequemer Stuhl. Das dürfte
etwas unbequem sein.
Th: Warum hat die Puppe keinen Kopf?
Hat den jemand abgerissen oder ist das so?
Kl: Nee, `ne Schneiderpuppe hat keinen
Kopf, hat keinen Kopf, keine Arme und
auch keine Füße.
Th: Ach so – so zum schneidern, ja jetzt
habe ich verstanden.
Kl: Ja. Und halb ist sie auch angekleidet,
also, mit Stoff, so festgesteckt, mit einem
wallenden, also so ein komisches Kleid
habe ich bestimmt noch nicht genäht.
Und – die Nähmaschine, die hat – das –
das Nählicht ist an, aber auf `ner Wiese,
ja doch, das Stromkabel – ja komisch, es
ist ja – das ist ja – das Stromkabel geht
in die Wiese. Jetzt muss ich mal gucken,
wo geht denn das hin? In ein Mauseloch.
– Klientin lacht. – Na ja,  gut, lassen wir
mal. Also, Strom ist jedenfalls da. Ja.
Und irgendwer tritt da unten auch auf
dieses Pedal da. Aber ich bin das nicht.
Ich guck da nur zu. Da sitzt auch keiner,
das geht so von alleine, wie so ein – wie
so ein Klavier, was da so selbsttätig geht.
Da liegt aber kein Stoff da unter. Das ist
gerade so wie – ja wie – im Auto sitzen
und Gas geben – wie so – an einer
Ampel. Ja. Ja. Hm. Meine Nähmaschine
hat einen Automotor. Ja, zumindest hört
sie sich so an.
Th: Du weißt, was das alles bedeutet?
Kl: Ja. Was bedeutet denn dieser
Krach? Normalerweise bist du doch ganz
dezent, sage ich mal. – Ja, hm. Ja, die
Nähmaschine, die sagt mir nichts, aber –
irgendwie sagt sie doch was. Ich soll halt
Gas geben.
Th: Ja das soll sie mal konkreter sagen.
Kl: Ja mit was soll ich denn Gas geben?
Ach so. Ja. Ja, jetzt verstehe ich das. Ich
soll Gas geben, ich soll mal meine Pläne
anfassen und nicht immer nur auf dem

Th: Gut, lass dir doch mal die Ursache
davon zeigen, irgendeinen Hintergrund,
der dazu beigetragen hat, dass du die-
ses Muster hast. Das ist ja ein ganz
gutes Sabotagemuster. – Frag ruhig die-
sen Teil da, der weiß das.
Kl: Sag mir doch mal, was hat dazu bei-
getragen, dass ich mich selbst immer
sabotiere. Hm. – Hm. – Da kommen zig
Bilder auf. Nee – Bilder, Erinnerungen.
Immer, wenn etwas super gut geklappt
hat, dann habe ich es immer irgendwie
geschafft, dass es kaputt ging. Entweder,
durch Eifersucht, dass ich meinen
Partner immer dazu getrieben habe,
fremdzugehen. Aha, Männer sind ja
sowieso alle schlecht. Oder: Leistung.
Tolle Leistungen, weiterkommen, besse-
re Leistungen. Natürlich auch drin son-
nen. Und dann – Arbeit, feste Arbeit, um
festzustellen, da muss doch irgendwo
ein Haken sein, bis da dieses Haar in der
Suppe war, und alles wieder kaputt.
Th: Okay. Zeigt ja nichts anderes, als
dass dieses Muster ganz gut aktiv war.
Lass dir mal zeigen,  wo es hergekom-
men ist, wo es entstanden ist, was dazu
beigetragen hast, damit du auch darüber
hinausgehen kannst, wenn du es möch-
t e s t .
Kl: Ja, das ist schon ziemlich klar, weil –
das verdiene ich doch gar nicht.
Th: Hmm. Hör ihn noch mal selbst, den
Satz. – Klientin beginnt zu weinen. –
Genau. Den hör noch mal. Vor dem Satz
läufst du davon.
Kl: Du bist es doch gar nicht wert. 
Th: Guck genau hin. Wer sagt dir das?
Kl: Vati. Vati, sag den Satz. 
Th: Schau ihn an und sag ihm, was er
angerichtet hat.
Kl: Vati, siehst du, was du angerichtet
hast. Du hast mich schlecht gemacht.
Nur, weil ich einmal zu spät gekommen
bin, hast du gesagt, ich bin eine Hure.
Dabei war ich doch nur ein Kind.
Th: Zeig ihm deinen Schmerz, er soll
dich das anschauen. 
Kl: Vati, siehst du das? Es tut so weh. 
Th: Frag ihn mal, ob er das wollte, wollte
er, dass du leidest.
Kl: Vati, wolltest du das denn? Tut dir
das nicht ein bisschen leid? – Der kann
gar nichts sagen. Der sitzt in seinem
Käfig, mit den Händen am Gitter. Der
kann so wenig sagen, wie ich den
Schmerz zulassen konnte.
Th: Ja, du hast den Schmerz eben aber
ihm gezeigt. Er hat es gespürt. Schau
mal, was er dazu meint jetzt. Geh einfach
mal richtig zu ihm.
Kl: Was – was sagst du denn dazu? Tut
dir das nicht leid? Irgendwie ziehst du
nur deine Kopf ein und wartest, dass die
Prügel an dir vorübergeht. Ich will dich
überhaupt nicht schlagen, aber –  er
sagt, dass es – dass es nicht rückgängig

Papier machen und soll da mal ein bis-
schen Dampf hinter machen. Und, ist
auch egal, mit was. Hauptsache, ich fang
mal an. Und da stecke ich halt das Kleid
weiter. Und – ja. Das ist komisch. Ich
steck dieses Kleid nur halb, halb auf der
Vorderseite, richtig schön über den
Busen, richtig schön drapiert, und halb
auf der Rückseite. Warum ich das
mache, weiß ich nicht.
Th: Frag dich mal. Stell dich mal neben
dich und frag dich mal. Warum nur halb,
was das soll. Das ist eine symbolische
Handlung auch eventuell. 
Kl: Ja warum mache ich das denn? Ich
könnte mir ja jetzt Antwort geben, oder?
Th: Ja, mach das mal. Und wenn nicht,
frag dich in der Du-Form. Sprich dich
richtig an, warum machst denn du das,
dann soll die Person Antwort geben.
Dann hörst du das, ob da jemand anders
vor – also ob da ein anderer Anteil vor dir
steht oder so was.
Kl: Ja, das Problem ist, ich weiß, dass
ich dieses Kleid stecke, und ich stecke
es auch, ich sehe das, wie das vorwärts
geht, und ich weiß, dass ich das trotz-
dem nicht selber bin, das ist wie – wie
`ne durchsichtige Figur, bloß eben, ich
weiß, dass ich das bin.
Th: Ja gut, das ist ein Anteil von dir,
sagen wir einfach mal, ja, irgend ein
Anteil von dir, der halt irgend eine
Absicht verfolgt, und den fragst du ein-
fach mal.
Kl: Also, du – du durchsichtiger Anteil
da. Welche Absicht verfolgst du da mit so
einem halben Kleid? Weil ein halbes
Kleid macht nicht warm und so kann ich
auch nicht auf die Straße gehen. Ja.
Dieser Anteil sagt mir jetzt, es ist schon
richtig. Er zeigt mir damit auf, dass ich
das mache, dass ich alles mache, aber
dass ich mein Herz davor bewahr, mitzu-
gehen. Aber – ja, ja ich – bin da etwas ...
Th: Verstehst du, was der meint, dieser
Teil von dir?
Kl: Ja, ich verstehe es wohl schon, aber
ich kann es nicht festmachen, es ist
irgendwie – abstrakt - 
Th: Ja, dann sag es dem Anteil, er soll es
dir ganz konkret zeigen.
Kl: Also, du – du unsicht- nee, sichtbar –
unsichtbar – durchsichtige – du musst
dich schon etwas konkreter ausdrücken,
damit ich dich verstehe. Also, das ist
eigenartig. Ich krieg erst mal kalten
Schweiß, bei einer - glasklaren - inneren
–Ruhe. Und – mit Worten krieg ich hier
gar nichts rüber, es kommt alles symbol-
haft von dir. Was ich verstehe ist, dass
ich ganz reale Pläne habe, die durch-
setzbar sind, dass ich mich einlasse und
im letzten Augenblick alles in Zweifel
ziehe. Ich das richtig? Das ist schon richtig.
Th: Ah ja, deshalb ist das Kleid nur halb
oder so was.
Kl: Aber ich verstecke das sehr gut. Das
kriege ich auch vermittelt. Vor anderen ja
sowieso – aber vor mir!
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zu machen ist, aber – es tut ihm wirklich
leid, na ja, und dann hat er mich gefragt,
ob ich ihm verzeihen kann. Und da – es
tut mir gut, das rieselt runter – wie – wie
–wie Öl. Und irgendwo macht es mir
auch Spaß, ihn ein bisschen zappeln zu
lassen. 
Th: Sag ihm das mal, es tut mir gut, was
du mir da sagst, aber ich lass dich trotz-
dem noch ein bisschen zappeln.
Kl: Also, es tut mir wirklich gut, dass du
mir das sagst, und das bringt ein warmes
Gefühl in mir hervor, aber irgendwo ist da
auch noch ein Punkt, ich möchte dich da
auch noch ein bisschen zappeln lassen.
Und – irgendwie – ist da noch so eine
Ader in mir, der das gefällt, wie du dich
da windest, wie so ein alter schleimiger
Weseraal. Weil genau das hast du mit
uns auch immer gemacht. Und ich
denke, du solltest am eigenen Leib auch
spüren, wie das ist. Aber es stimmt
schon, egal, was ist. Ich lass dich jetzt
aus dem Käfig wieder raus.
Th: Genau. Ist ein Testfall. Guck mal, wie
er dann reagiert. Ob seine Reue echt war
oder nur gespielt.
Kl: Na ja, er kommt sofort einen Schritt
auf die Tür zu und – doch – das ist echt.
Es ist die Trauer in den Augen, die Stirn
ist ganz glatt, also die Adern an den
Schläfen sind nicht zu sehen. Es ist
irgendwie eine Traurigkeit, aber auch
eine Hoffnung in den Augen. Eine
Hoffnung, mit der Bitte um Verzeihung.
Th: Hmm. Er soll diesen Satz "das ver-
dienst du nicht" mal so formulieren, wie
er es jetzt sieht. Schau mal, wie er es for-
mulieren würde.
Kl: Vati, wenn du das jetzt formulieren
würdest, was du mir sagen würdest, wie
würde sich das anhören? Ja. Er sagt mir
also, ich – ich habe dich verstanden, du
wünschst mir alles – alles, was ich mir
wünsche, dass alles in Erfüllung geht. 
Th: Also er ist voll für dich.
Kl: Ja. 
Th: Das ist  toll, das hört sich gut an. Wie
ist das für dich, wenn er das so klar sagt.

wie er sich jetzt verändert hat.
Kl: Es – hm, es stehen Regale da. Ich
meine, da an der Stirnwand sind immer
noch ein Haufen Spielsachen, aber an
der linken Seite – die ganze Wand ist mit
Regalen – die darauf warten, dass sich
die Dinge da einsortieren. Und die
Schneiderpuppe – die steht ganz geruh-
sam in der Ecke, wo sie hingehört. Das
ist komisch. 
Th: Was ist komisch.
Kl: Ja, wieso die Schneiderpuppe mich
überhaupt aufgefordert hat.
Th: Weshalb sie was gemacht hat?
Kl: Na, mich aufgefordert hat, sie zu
b e a c h t e n . – Klientin soll sie direkt
ansprechen. - Schneiderpuppe, ich ver-
stehe überhaupt nicht, was du mir sagen
wolltest, weil – im Endeffekt bin ich über
die Nähmaschine weitergekommen. -
Hm, ich wäre nicht an die Nähmaschine
ohne die Puppe gegangen.
Th: Genau. Das war der Einstieg. Das
war so unverbindlich, dass das eben erst
im Nachhinein einen großen Sinn kriegt.
- Klientin lacht – Gut. Dann frag sie doch
mal, ob wir es jetzt so für heute stehen
lassen können, ob das okay ist oder ob
noch was fehlt, ob du noch was wissen
solltest, wahrnehmen solltest oder ob
man es so stehen lassen kann. Schau
mal, was sie meint.
Kl: Also Puppe  - Puppe! – Hey Puppe,
was meinst du denn dazu, können wir
das lassen? Ja, das können wir lassen.
Sie ist auch ganz friedlich, hat auch kein
halbes Kleid mehr.

Th: Okay. Gut, dann würde ich sagen,
such dir noch einen schönen Platz hier,
wo du ein bisschen ausruhen kannst
oder nachspüren kannst, was alles pas-
siert ist. Und wohin du auch einladen
kannst, wen du möchtest. Oder auch
alleine dort sein, wenn du willst. Ja, und
dann sag mir noch, ob du noch Musik
hören willst.
Kl: Nee, die Musik ist gut. - Ende der
Sitzung. 

So klar rüberbringt. Tja, wie ein neuer
Papa.
Kl: Ja, für mich ist das gut. Für mich ja.
Aber – es ist noch ein Teil, der für meine
Schwester schlägt. Und das sind
Sachen, also – meine Geschichte – oder
– ja, ich weiß nicht. Ich weiß – der
Schatten von meiner Schwester springt
da mit rum, was er mit meiner Schwester
gemacht hat.
Th: Gut, dann sag doch einfach ganz
pauschal, er soll sich jetzt mit deiner
Schwester auseinander setzen, mit ihr
sich aussprechen, sich versöhnen,
irgend so ähnlich machen wie mit dir, so
ein Auftrag, und deine Schwester soll
auch mal ja dazu sagen, dann sollen die
beiden sich erst mal einigen in den näch-
sten Tagen oder Wochen.
Kl: Also, Vati, ich von meiner Seite aus
möchte dir gerne alles verzeihen, aber
ich habe halt ein Wissen in mir, was so
schlimm ist, dass ich das – irgendwie, ist
da ein Fleck, den ich nicht akzeptieren
kann. Dich als Mensch kann ich – ich
verstehe auch vieles, aber – du musst
mit Doris Bereinigungsarbeit machen
und das musst du tun, und du kannst
nicht  darauf hoffen, dass das vergessen
ist. Das funktioniert nicht. Du musst dich
mit ihr auseinander setzen.
Th: Er hat ja auch gesehen, was mit dir
möglich ist und wie es ihm jetzt geht
damit. 
Kl: Jetzt – unsere Versöhnung, weißt du
genau, die ist für uns beide gut. Und jetzt
stell dir bloß mal vor, was für eine
Versöhnung zwischen Doris und dir pas-
sieren könnte. Denn – sie hat die weit
größeren Probleme, nicht ich habe die
Probleme gehabt, sondern sie. Und du
kannst das ändern, du kannst das
ändern. Denkst du, dass du das packst,
dass du dich mit Doris zusammen setzt.
Th: Er soll einfach mit dem Kopf nicken
oder schütteln. 
Kl: Er – Er nickt mit dem Kopf, er nickt, ja. 
Th: Ja, dann gib ihm ein bisschen Zeit
dafür. – Gut, dann schau dir noch einmal
deinen Kellerraum an und schau mal,

In dem unten aufgeführten Beispiel sind die Auswirkungen von „inneren Familienstrukturen“ als psychosomatische Symptome sehr deut-
lich sichtbar und auch die schnellen Veränderungen, die durch die Synergetik Therapie erzielt werden. Sie lesen das wörtliche Protokoll
der 4. Einzelsitzung (Tonbandaufzeichnung) der Klientin. Viele Symptome haben sich schon nach den ersten Sessions aufgelöst und
sie brach daraufhin ihre psychotherapeutische Therapie ab. Simone hat jetzt die Kraft, ihr Leben umfassend neu zu gestalten.

Anamneseerhebung im Nov. 97    Simone M. (geb. 1971)  durch die HP -Forschungspraxis  Korbach

Patientin befindet sich in einem guten Allgemein- und Ernährungszustand. Sie leidet seit 1993 unter einem
chron. Erschöpfungszustand, der durch Phasen des Wohlbefindens unterbrochen wird. 
Seit dem vergangenen Sommer werden die Abstände immer kürzer, so daß sie sich ständig erschöpft fühlt. Äuf-
fällig sind kalte Füße, die sie nach eigenen Anga-ben immer hat und deshalb stets mehrere paar Strümpfe trägt.
Die Erschöpfung äußert sich durch Herzschmerzen und Krämpfe sowie durch Zustände auftretender Atemnot.
Vor zehn Jahren wur-de eine Allergie auf Milch- und Zuckerpro-dukte diagnostiziert. Die Kontaminierung äußert
sich unmittelbar nach Kontakt mit dem Allergen durch Hautausschläge, be-vorzugt in der Hals- und
Gesichtsregion mit Rötungen und Juckreiz, später entwickeln sich daraus Pickel. 
Bisherige, auch naturheilkundliche, Be-handlungen brachten keine Besserung. 
Seit 1990 verstärkte sich die Allergie-bereitschaft und weitete sich auf andere Stoffe aus. Besonders starke all-
ergische Reaktion auf Nüsse die durch Juckreiz vom Gaumen bis zu den Ohren imponiert. Die Pat. hat ihre
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Die Klientin öffnet die einzige Tür im
Gang, die dunkel und schwer ist und die
Aufschrift „Angst“ trägt. Hinter der Tür
verbirgt sich ein riesengroßer, kühler, leb -
loser Raum, wie ein Dom. Sie begrüßt ihn
als Raum ihrer Angst und fragt ihn, ob er
ihr etwas mitteilen will. Der Raum bejaht
und zeigt ihr als Antwort einen hellgrün-
gelben, nervösen, fliegenden Wurm. Der
Wurm teilt ihr mit, daß es ihm kühl und
ungemütlich ist und er versucht, sich
durch die Bewegung aufzuwärmen. (Er ist
schon sehr erschöpft.) Zugleich meint er
aber, gemeinsam könnte man etwas tun,
um in den Raum Wärme, Gemütlichkeit
und Leben reinzubringen. Er fordert sie
auf, gemeinsam zum Hauptausgang
rauszugehen. Die Klientin öffnet die Tür
und steht draußen im Hellen auf einem
großen  Platz in einer großen Stadt mit
vielen Menschen, wo sehr viel Leben
herrscht. (Dies symbolisiert einen ande -
ren inneren Bereich, in dem Aktivität mög -
lich ist). Der Raum ihrer Angst sieht von
außen wie ein riesengroßer Dom mit sta -
bilen Säulen aus. Die Klientin hat das
Gefühl, zwischen dem Dom und dem
Platz zu stehen. Eigentlich zieht es sie
eher auf den belebten Platz, aber sie
weiß ganz tief in sich, daß sie in den
Raum ihrer Angst gehen muß. Sie geht
also hinein und schließt die Tür hinter
sich. (An dieser Stelle schicke ich ihr
einen Boten vorbei, da  Simone nicht
genau weiß, was sie jetzt tun soll. Ich pro -
voziere dadurch  andere innere
Energiebilder, die ihr helfen sollen. Ich
spiele ihr über die CD-Anlage das
Geräusch von sich nähernden Schritten
ein). Simone erkennt A l e x a n d e r, ihren
Freund, von dem sie sich vor kurzem
getrennt hat. Sie ist sehr überrascht.
Alexan-der meint, er wäre jetzt gekom -
men, um ihr dabei zu helfen, ihre Angst
aufzulösen. (Ich rege an, Alexander zu
bitten, sie dorthin zu führen, wo ihre Angst
entstanden ist - sie kommt damit in neu -
ronale Bereiche, die unter dauernder
hoher Spannung stehen.) 

und damit eine Entladung stattfinden
kann). Du siehst aber ziemlich verschreckt
aus, kleines Baby, was ist dir denn pas-
siert? Ich fühle mich nicht geliebt, sagt es,
ich werde immer herumgereicht. Für alle
bin ich nur eine Last, sagt es. (Ich fordere
Simone auf, dies der Oma zu sagen,
damit die Entladung weitergeht.)
Kl: Oma hörst du, was das Baby gerade
gesagt hat? Es fühlt sich gar nicht liebge-
habt und herumgereicht zwischen allen.
Hat es denn gar kein Zuhause? Doch,
sagt sie, aber die Mutter hat keine Zeit.
Sie wollte das Baby nur, um von mir weg-
zukommen, weil ich ihr nicht das gegeben
habe, was sie haben wollte. Ich wollte sie
auch schon nicht und jetzt hab ich ihr
Kind und das will ich auch nicht. Und sie
will es auch nicht.
Das Baby hat die Augen weit aufgerissen
und sieht verängstigt und erschrocken
aus. Die Klientin sagt ihm das direkt. 
Kl: Ja, sagt das Baby, ich weiß nicht, was
ich tun soll. Ich würde ja gehen, aber ich
weiß nicht wohin. Ich finde mich hier nicht
zurecht. Aber ich will auch weg von all
diesen Men-schen. Es möchte hier nicht
sein, auf dieser Erde, sondern am lieb-
sten wieder in den Himmel zurück. Ich
weiß gar nicht, was die alle von  mir wol-
len, sagt es.
Ich fordere Simone auf, in das Baby hin-
einzugehen, aus dessen Augen zu schau-
en und all das einmal zu fühlen, damit sie
dieses Ener-giemuster wieder in ihr
Bewußtsein integriert - es ist ja ein abge-
spaltener Teil von ihr.

Kl: Ja, das macht mich schon traurig. Ich
sehe in den Himmel und sehe so viel
Weite und Freiheit und fühle mich inner-
lich doch ganz traurig und abhängig und
angebunden und hilflos. Total hilflos. Und
ich weiß nicht, wie ich die Situation
ändern kann, obwohl ich jetzt am liebsten
aus dem Wagen raushüpfen und weglau-
fen würde - in die große, weite Welt, zu
lieben Menschen, zu netten Menschen,
die mich liebhaben. ... Ja, ich merke, ich
habe jetzt als Baby auch schon
Magenschmerzen und einen Kloß im
Hals. Das  Baby kann sich überhaupt
nicht entspannen, nicht mal in dem
Kinder-wagen. Das hab ich jetzt aber
auch immer. Ich kann mich nie entspan-
nen, selbst wenn ich im Bett liege.
Obwohl ich das so gerne möchte, einfach
mal da sein.
Der Therapeut fordert die Klientin auf,
die Mutter herbeizurufen und ihr das mit -
z u t e i l e n .
Kl: Du Mama, siehst du das kleine Baby,
das ist total verschreckt, angespannt  und
das ist, weil es sich überhaupt nicht
geliebt fühlt und dieses Problem hab ich
heute auch noch, daß ich überhaupt nie
mal mich entspannen kann. Und es ist,
daß ich mich nur danach sehne, einfach
mal nur da zu sein. Warum mußte das
denn alles so kommen? ... Ja, sagt sie,
ich weiß, aber ich konnte nicht anders.
Sie sieht jetzt irgendwie ganz schön trau-
rig und verzweifelt aus. (Dies entspricht
Simones innerer Traurigkeit, denn das
Bild von ihrer Mutter ist ja ihr eigenes

Eingangsbild:  Der Raum ihrer Angst
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hohe Allergienei-gung durch eine einge-
engte Lebens-weise, besonders in bezug
auf ihre Ernährung versucht zu kompen-
sieren. Sie verlangt alle paar Stunden
nach kleinen Mahlzeiten durch die
Entwicklung eines starken
Heisshungerempfindens; wird dem nicht
nachgekommen droht sie, ohnmächtig zu
werden. 
Vor sechs Jahren die ersten Anzeichen
einer Reizblase, zur selben Zeit kam sie
beruflich mehr und mehr in anhaltende
Streßsituationen, auch bedingt durch ihr
Perfektionsstreben. Bald konnte sie dem
eigenen Anspruch und dem der Außen-
welt nicht mehr standhalten und brach
erschöpft zusammen.
Schon in ihrer Kindheit stand sie unter
einem starken Perfektionsstreben, wel-
ches dazu führte, daß sie glaubte, durch
schlechte schulische Leistungen ihr
Heim/Elternhaus zu verlieren. 

In der Kindheit litt die Pat. unter wieder-
kehrenden Anginitiden (Mandelentzün-
dungen), sowie Kältegefühlen in den
Gliedmaßen.

Alexander stimmt zu und sie folgt ihm,
links am Altar vorbei. 
Kl: Er sagt gerade, ich habe gedacht, ich
schaffe es, daß du die Angst verlierst,
aber du willst ja doch weitersuchen. Und
jetzt hoffe ich aber doch, daß ich dir als
Freund weiterhelfen kann, diese Angst zu
lösen.
Die beiden gehen aus dem Raum raus
und landen zur Überraschung der Klientin
auf ei-ner großen Wiese. Sie wandern
weiter durch die Landschaft und kommen
zu einem großen, aber einsamen, mit
Ried gedeckten, weißen  Haus, welches
am Rande  eines Hügels steht und die
Klientin anzieht. In dem Haus sitzt eine
Frau alleine an einem Tisch.
Kl: Guten Tag, gute Frau, Sie haben aber
hier ein schönes Zuhause. Ich bin hier
hingeführt worden zu ihnen und ich bin
gerade auf der Suche nach meiner Angst
und vielleicht könnten Sie mir weiterhelfen.
-Die Frau sagt der Klientin, daß sie schon
auf sie gewartet hat. Die beiden setzen
sich zu der Frau an den Tisch und bekom -
men von ihr eine Suppe serviert.
Nachdem die Klientin mehrere Minuten
gerätselt hat, wer die Frau wohl sein mag,
gibt sie sich als die Schwester ihrer Oma
zu erkennen. (Ob dies wirklich so ist, ist
unerheblich. Die Frau symbolisiert eine
helfende innere Instanz).
Kl: Was haben sie denn mit meiner Angst
zu tun? Sehr viel, sagt sie, denn ich habe
dich aufwachsen sehen. ... Könnten Sie
mir die Situation denn mal zeigen, denn
ich kann mich nicht mehr erinnern, was
passiert ist, als ich ein Baby war. ... Ja,
das will ich gern sagt sie. Deswegen hat
sie auch auf mich gewartet und gehofft,
daß ich komme.  Sie sagt mir jetzt auch,
ich soll sie ruhig duzen. 
(Einen Moment später ist Simones Be-
wußtsein über ihre neuronale
Assoziations-fähigkeit mit tiefen abge-
speicherten Energie-bildern in Kontakt). 
Kl: Ja, jetzt sehe ich gerade meine Oma
vor einem Kinderwagen und sie rüttelt an
dem Kinderwagen und schreit auf das
Baby ein, das da drinliegt. Das Baby
schaut ziemlich verschreckt aus. (Ich for-
dere sie zur direkten Kommunikation auf,
damit eine erneute Auseinandersetzung

Eine helfende Instanz wird assoziiert...



Simone stellt fest, daß das Baby alles mit-
bekommen hat, denn die
Auseinandersetzung ging quer über den
Kinderwagen. Es guckt immer nur mit sei-
nen großen blauen Augen von einem zum
anderen und es hat die Hände an der
Decke, als würde es sich die Decke am
liebsten über den Kopf ziehen und ver-
schwinden. Am liebsten wäre es tot,
meint es. (Simone soll dies wieder in ihr
Bewußtsein integrieren und geht in das
Energiemuster Baby hinein). 
Kl: Es will nicht mehr hier sein oder ganz
schnell wachsen und weggehen. Aber es
hat auch Angst davor, denn es meint, es
kann auch niemals Liebe geben, weil es
das auch nie kennengelernt hat.
Deswegen wäre es am liebsten eigentlich
gar nicht mehr da. 
Ich frage Simone, warum sich das Baby
entschieden hat, überhaupt in diese
Situation hineingeboren zu werden. 
Kl: Das Baby hatte das Gefühl, daß
meine Mutter meinen Vater liebt und mich
ganz sehnlichst gewünscht hat. Und dann
ist es zu ihr gekommen, das ging ganz
schnell. Das war gar keine so lange
Elternauswahl. Das Baby war selber noch
gar nicht so lange im Himmel. Irgendwie
war es dort gerade angekommen und hat
diese starke Anziehung von der Liebe
gespürt und ist dann dort runtergekom-
men. Es hat sich die Oma gar nicht so
genau angeguckt.  Das war irgendwie wie
so ein Magnet. (Dies ist ihre subjektive
Sichtweise und die darf nicht in Frage
gestellt werden, sonst geschieht
Beeinflussung durch den Therapeuten.
Es geht nicht um das „richtige Weltbild“,
wer weiß das schon!).
Da Simone hier an dieser Stelle ihren
Vater erwähnt, ist es wichtig, ihn direkt
miteinzubeziehen und ihn auftauchen zu
lassen. Simone soll direkt mit ihm spre-
chen. 
Kl: Hallo Papa, das ist schön, daß du jetzt
auch noch dazukommst. Irgendwie ist es
schon verrückt - ich habe damals eure
Liebe zueinander ge-spürt und da konnte
ich gar nicht anders, als zu euch zu kom-
men. Und jetzt bin ich hier auf dieser Welt
und jetzt laßt ihr mich hier so allein im
Regen stehen. Ich hab diese ganzen
Anstrengungen und Probleme und jetzt
bereue ich schon, daß ich zu euch
gekommen bin und weiß auch gar nicht,
was ich hier unten
tun soll, weil ich sel-
ber ohne Liebe in mir
auch nichts in dieser
Welt ausrichten
kann. ... Ja, jetzt ist
mein Vater auch
sehr nachdenklich,
jetzt hat er wieder
seinen Finger so an
der Nase und am

Mund. Ja, er sagt auch, wir haben uns
sehr geliebt, aber ich kannte die Mama
auch noch nicht so gut. Es war auch, er
hat sie kennengelernt und dann spürte er
auch, welcher Druck auf ihr lag durch die
Mutter, die immer geschimpft hat und
irgendwie war es dann auch so, daß er
sie befreien wollte. - Dies muß der Vater
auch wieder direkt der Oma sagen, damit
sich beide Energiemuster entladen kön-
nen.
Kl: Er sagt, ich wollte uns gerne dieses
Kind schenken, weil ich gemerkt habe,
unter welcher Anspannung sie (seine
Frau) durch deine Kontrolle gelitten hat.
Und irgendwo hab ich gedacht, wenn sie
von dir weg ist, daß sie sich dann entfal-
ten kann und sie wird, wie sie eigentlich
ist, weil sie zuhause nie die Mög-lichkeit
gehabt hätte bei dir. ... Erst hat die Oma
jetzt geschrien „Das stimmt nicht“ aber
jetzt sagt sie „Ja, das stimmt.“ Und sie
sagt „Ich will aber auch nicht, daß sich
jemand in meinem Haus entfaltet, denn
ich konnte mich auch nie entfalten.“
Die Oma wird jetzt aufgefordert, wahrzu-
nehmen, welche Auswirkungen ihre
Haltung hat - selbst das Baby hat heute
noch Magenschmer-zen. Es geht primär
nicht darum, den gesamten Inhalt zu
reflektieren, und die „Schuldfrage“ zu stel-
len, denn dann würde man bis zu „Adam
und Eva“ zurückgehen müssen. Wi c h t i g
ist, dieses Energiemuster mit dem heute
wirkenden zu konfrontieren, damit
Ladungsausgleich passieren kann.
Dadurch entsteht ein deterministisches
Chaos, aus dem heraus sich eine neue
befreite Struktur entfaltet.
Kl: Oma, siehst du, was daraus gewor-
den ist? Weil du dir dein Leben nie selbst
gestaltet hast und es somit auch deinem
Umfeld nicht gestattet hast, ist es jetzt
schon in der zweiten Ge-neration, daß
sich selbst dein Enkelkind schon als Baby
nur angespannt und verschreckt im
Kinderwagen bewegt. Hast du dir das
wirklich gewünscht? Nein, das wollte ich
nicht, ich wollte nur, daß es aus meinem
Haus rausbleibt.
Th: Und sag ihr ruhig auch, daß du heute
noch Magenschmerzen hast und dich
beim Ein-schlafen nicht entspannen
kannst. Das soll die alles wissen.
Kl: Jetzt ist das Baby schon 26 Jahre alt
und ist selbst heute noch innerlich ange-
spannt und hat Magenschmerzen und
kann sich nicht freudig in diesem Leben
entwickeln, seinen Weg gehen, weil es
immer noch von diesen Ängsten gequält
wird. Es konnte nie diese Liebe zulassen
und leben, weil dies alles fehlt. Und es
möchte so gerne
und es kann nicht,
nur weil hier diese
starken Konflikte
waren. Wärst du
denn nicht doch
bereit, was dafür zu
tun, daß wir das
zusammmen auflö-
sen? Doch schon,
sagt sie. Daß es so
weitgreifgend ist,
das wollte sie auch
nicht. Aber was kön-

abgespeichertes Energiebild). Aber wenn
es dir doch bewußt war, warum hast du
denn dann nichts geändert? Hast du dich
einfach damit abgefunden und alles so
laufen lassen? Ich hab mich nicht getraut,
sagt sie. Ich hatte Angst, zu versagen.
(Mit dem letzten Satz hat Simone eine
Grundhaltung ihrer Mutter unbewußt
übernommen, denn Ve r s a - g e n s a n g s t
durchzieht auch ihr Leben. Unbe-wußt
übernommen heißt: dieses Energie-
muster wurde neuronal aus der Erfahrung
geprägt und nicht bewußt wahrgenom-
men. So wirkt es ständig auch in Simone
weiter und prägt ihr Verhalten).

Ich fordere jetzt Simone
auf, daß die Mutter dies
direkt ihrer Mutter mit -
teilt. Die beiden schrei -
en sich sofort an und
werfen sich gegenseitig
Vorwürfe an den Kopf.
Die Mutter von Simone
teilt der Oma mit, daß
sie auch nie entspannt
war, weil sie immer nur
Angst hatte vor der
Oma. Sie hatte sich von

der Oma niemals geliebt und akzeptiert
gefühlt, so wie sie ist. Sie mußte immer
nur gehorchen und wollte deshalb ganz
schnell von zuhause weg. 
Kl: Und jetzt schreit die Oma: Das war
der Grund und jetzt sitze ich hier mit dei-
nem Kind. Und jetzt sagt meine Mutter,
jetzt hast du wenigstens eine Chance, es
wieder gutzumachen. (Diese Haltung ist
bestimmt in vielen Müttern unbewußt zu
Hause!) ... Aber ich will es nicht mehr gut-
machen, sagt sie, weil sie selber so un-
glücklich ist und auch überhaupt das nicht
machen kann, was von ihr verlangt wird.
Es ist zwar ganz schön, ein Kind mal spa-
zierenzufahren, aber nicht, es tagelang
zu haben. Es ist nicht ihr Kind und sie hat
damit nichts zu tun. Kümmere dich selbst
drum, schreit die Oma.  Da schreit meine
M u t t e r, daß sie Geld verdienen muß,
damit die Familie  überleben kann. Und
die Oma schreit zurück, du hast doch
auch einen Mann. Versuche du es doch
besser zu machen, als ich es gemacht
habe.
Daraufhin wird die Mutter ruhig. (Dies ist
ein Zeichen, daß eine gewisse Entladung
der Energiemuster stattgefunden hat).
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nen wir tun?- fragt sie.
Jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem der
berühmte „Flügel-schlag des Schmet-ter-
lings“ seine große A u swirkung haben wird.
Th: Frag sie mal, welche Qualität die
Oma damals ge-braucht hätte, damit sie
ihrem Kind - deiner Mutter -  mehr
Freiraum gegeben hätte und mehr
Zuwendung. Und wenn das eine Farbe
wäre, welche Farbe wäre es dann?
Farben haben eine bestimmte Frequenz
und damit wird das Schwingungsmuster
gekippt. Das Wissen um die richtige
Frequenz ist im Muster (fraktal) enthalten!
Kl: Gelb. Eigentlich sagt sie, hätte sie
einen Mann gebraucht, den sie geliebt
hätte.  Aber Gelb würde ihr helfen. 
Mit dieser Aussage beschreibt die Oma -
als Energiebild - das, was ihr fehlt. Dies
wird durch die Frequenz der Farbe Gelb
hinzugefügt. Damit verändert sich die
Oma - verändert sich das neuronale
Energiebild Oma in Simone.
Ich gebe die Anweisung, die gelbe Farbe
aus dem Kosmos über das Scheitelchakra
ein-fließen zu lassen, solange bis die
Farbe von selbst aufhört zu fließen und
dabei darauf zu achten, in welche
Bereiche sie besonders strömt und wie
sich das anfühlt. Begleitend wird leichte,
fließende Musik eingespielt.
Kl: Das geht jetzt bis in die Zehen ganz
durch - keine Blockaden, und ganz viel
am Magen, wie so ein Rinnsal, der so ein
Becken füllt. Ja, ich merk das auch wie-
der im Becken, im Unterleib. Da bin ich
auch immer so angespannt und das löst
sich jetzt ein bisschen. Jetzt spür ich es in
der Lunge und am Herz, in den Armen und
Fingern und auch im Schädel oben - die
Augen, die Ohren, im Nacken. Der ist ja
auch immer so angespannt. Und dann in
die Schultern und den Rücken runter. Das
tut gut. ... Das ist wie ein Wasserfall. Das
wird zu so einem goldgelben Strudel. ... -
Klientin atmet ganz tief durch  -  Jetzt ist es
gut. - Hier ist gut zu sehen, wie die
Gehirnmuster direkt mit Körperenergie-
mustern in Wechselwirkung stehen. Erst
wenn diese verändert sind, muß das
Energiebild Oma - als Primärwirkung - ver-
ändert werden. (Die Methode von „Farben
einfließen lassen“, wurde von Chris
Griscom entdeckt).
Th: Und jetzt läßt du die Farbe nochmal-
ein-fließen, aber dieses Mal durch dich
hindurch zur Oma, so daß sie auch ganz
angefüllt wird von dieser Energie. Und
schau mal, was sich verändert.
Kl: Ja, die Energie fließt direkt bei mir aus
dem Herzen raus zu ihr hin. Sie wird auch
heller und lächelt. Sie richtet sich auch
ein bisschen mehr auf. Obwohl sie nie so
alt und buckelig war, verändert sie sich
jetzt trotzdem. - Die Klientin erzählt, daß
die Oma vor ein paar Monaten an Brust-
und Lungenkrebs gestorben ist. Sie hatte
zwanzig Jahre Krebs und bekam zuerst
die rechte Brust (Partnerschaftskonflikt)
und später die linke Brust (Mutter-Kind-
Konflikt) amputiert. Später bekam sie
L u n g e n k r e b s ( Todesangstkonflikt). Und
nach 30 oder 40 Chemotherapien war
dann der Herzmuskel er-schlafft und sie

starb an Herzversagen. (Auch bei
Krebsklienten sind immer tiefe neuronale
Frequenzmuster mit hoher Spannung
aufzufinden. Krebs ist dann der Ausdruck
von: das System kippt synergetisch in die
Zerstörung - unkontrollierte
Zellvermehrung)
Kl: Sie hat gekämpft ohne Ende um die-
ses Leben. Das war für mich ganz
schlimm. - Ich fordere wieder zur direkten
Rede auf, damit sich auch hier die
Energiebilder entladen. - Simone sagt zur
Oma, sie hätte ihre tiefen Ängste, die sie
nie gezeigt hat, auch in den letzten
Monaten spüren können und sich deshalb
oft von ihr zurückgezogen. - Dieses Ab-
wenden geschah wahrscheinlich aus
einem tief gespürten Selbstschutz, denn
sonst hätte sie auch diese Energiemuster
in ihre integriert. Auf der biologischen
Ebene nennt man dies dann „Vererbung“.

Kl: Ja, die Oma sagt, sie hatte ihr Leben
lang unerträgliche Angst, seitdem die Ehe
begann und sie meine Mutter geboren
hat. Und weil sie nie den Mann heiraten
durfte, den sie heiraten wollte. Weil er
nicht katholisch war. Sie hat sich immer
in evangelische Männer verliebt und ihr
Vater hat das nicht geduldet. Und dann
war sie schwanger und hat dann den Opa
noch gefunden, der katholisch war.
Dadurch kam die Wahrheit nie ans Licht
und sie wurde nie mehr glücklich. Er hat
irgendwie zu ihr gehalten und sie wußte
das auch zu schätzen, aber das war nie
wahre Liebe. Und sie hat sich auch allei-
ne gefühlt mit den beiden Kindern.
Ob Simone dies jetzt durch Erzählungen
weiß, oder ob ihr inneres Energiemuster
diese Infor-mationen preisgibt, ist wieder
unerheblich. Man könnte diese Stelle als
die tiefste Ursache definieren und die
Katholische Kirche für alle
Folgeerscheinungen (bis hin zu Omas
Krebs) verantwortlich machen. Aber das
wäre auch wieder
Symptombeschreibung, denn der Le-
benskontext als äußeres „zwingendes
Muster“ ist wirksam. Aber diese Stelle hat
tatsächlich den negativen Effekt des
„Flügelschlags des Schmetterlings, der
einen Hurrikan auslöst“. - Ich bitte Simone,
den Opa auf -
tauchen zu las -
sen.
Kl: J e t z t
kommt mein
Opa, das war
ein ganz lieber,
aber er hat nie
viel gespro-
chen. - Hallo
Opa, das ist
schön, daß wir
hier alle
z u s a m m e n
sind. Die Oma
hat dir auch noch was zu sagen. Du warst
immer so lieb und freundlich und hast
aber kaum was gesprochen. Ja, sagt er,
ich konnte auch nicht sprechen. Ich habʼs
mit der Oma so ausgemacht. Deswegen
hab ich auch lieber was in der Kneipe
getrunken. Und ich konnte nicht zuhause
sein, weil ich das Unglück von der Oma
immer gespürt habe. Und ich wußte, daß

ich sie nie glücklich ma-chen konnte.
Aber ich wußte auch nicht, wie ich es
besser machen sollte. So habe ich ver-
sucht, einfach nur da zu sein. -Damit
auch hier  nicht „bis in alle Ewigkeit“
zurückgegangen werden muß“ rege ich
an, daß der Opa alle Gespräche mitbe -
kommen hat, er soll mal in sich
reinspüren, welche Farbe er bräuchte,
damit es ihm besser geht. (Es geht  ja
auch nur um Simones neuronales
Energiemuster, in dem der Opa nicht so
sehr ins Gewicht fällt). - Der Opa braucht
grün und blau. Simone  läßt sich selbst die
Farben einlaufen, welche zusammen ein
schönes seegrün ergeben. Sie möchte
von mir wissen, was die Farben bedeuten.
Ich gebe zu der Farbe grün den Hinweis,
daß sie vielleicht für die Qualität Ve r t r a u e n
und Offen-heit steht. Dann verweise ich sie
jedoch mit der Frage direkt zum Opa, da
die Bedeutung der Farben immer sehr
individuell ist.
Kl: Er sagt, die Farbe blau ist für seine
Sehnsüchte, aber das mit dem grün ist
schon richtig, was du ge-sagt hast, sagt
der Opa. ... Jetzt seh ich das große,
weite, blaue Meer. Das hab ich auch noch
nicht gehört mit den Sehnsüchten. Er
sagt, das wäre das, was ich auch immer
habe.
Th: Schau mal, wo die Farbe hinfließt in
deinem Körper und wie sich das anfühlt.
Kl: So in den Magen - Bauchbereich - wie
so ein großer See. Und durch die Lunge
fließt es wie so ein Rinnsal dazu, durch
die Speiseröhre oder so. Und so ganz
dünn fließt es weiter in die Beine. Aber
das meiste bleibt so im Magen - und
Bauchbereich.
Th: Ist das dort, wo immer deine Ängste
und Spannungen sitzen? 
Kl: Ja. - Die Farbe fließt weiter, wieder mit
musikalischer Begleitung  - Da ist jetzt
auch ganz viel Leben auf dem See. Da
sind Wasservögel, also das ist kein toter
See, der ist schon sehr lebendig.
Th: Das Leben kommt zu dir zurück,
heißt das auch. (Das Energiemuster wird
d i fferenzierter und beinhaltet mehr
Merkmale von lebendigen Aspekten des
Lebens. Das Energiemuster verbindet
sich  wieder mehr mit dem morphogeneti-
schen Feld, wo alle Informationen über
das Leben enthalten sind. Dies ist immer
so, und wird als angenehm empfunden).
Kl: Ja, das ist schön - sie atmet wieder
tief durch - Das fließt jetzt auch nochmal
am Hin-terkopf, am Nacken, den Rücken
runter und macht alles so weit.
Th: Ja, Angst heißt Enge, und jetzt bist du
dabei, diese aufzulösen und es wird weit.
-Nachdem Simone mit der Farbe angefüllt
ist, läßt sie anschließend die beiden
Farben durch sich hindurch zu ihrem Opa
fließen.
Kl: Irgendwie wird er lebendiger. Du siehst
auf einmal viel lebendiger aus. Ja, sagt
er. Er sagt, du mein süßer Engel. Er
meint, ich war schon immer sein Engel,
aber er konnte es mir nie richtig sagen
und zeigen. Aber er hat sich nie getraut,
weil immer die Oma mit dabei war. Er hat
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Da eine neue Ordnung - die Familie
umarmt sich - eingetreten ist, muß auch
das Meta-muster „Angst“ gekippt sein.
Ansonsten müßte es noch andere wesent -
liche Querankerungen geben, denen dann
zu folgen wäre.  Dier Aus-druck - das
Eingangsbild - muß jetzt heller und leben -
diger sein, da keine direkte Veränderung
eingefordert wurde, wie es z.B. viele
Visualisie-rungstherapeuten tun, indem
sie den Klienten auffordern, „stell Dir den
Raum heller vor und bringe Licht hinein“
oder so ähnlich.  Diese
Energiemusterebene „Angst“ korrespon -
diert auch gleichzeitig mit dem
Immunsystem und die körperlichen
Symptome lösen sich auf. Selbstheilung
ist das stabile Ergebnis als neue Ordnung.
Dies zeigt deutlich auf, daß die neuronale
Ebene - und mit ihr die dadurch erzeugten
Energiebilder - die primäre Arbeitsebene
für jegliche Art von Heilung darstellt. Hier
sind ja auch primär die
Aussenwelteindrücke gespeichert !
Ich spiele Simone wieder das gleiche
Geräusch einer sich öffnenden Tür ein.
Kl: Ah ja, jetzt ist es schon viel heller. Da
sind Kronleuchter und ich sehe viel rot -
roter Teppichboden um den Alter rum, mit
so goldenen Fransen dran. Ich fühle mich
jetzt wohl in dem Raum. 
- Ich fordere Simone wieder zur direkten
Kommunikation auf, denn das Leben
befindet sich nur im „Hier und Jetzt“ und
nicht in der Reflektion darüber. -
Kl: Ich fühle mich jetzt wohl in dir, Raum,
du bist jetzt so schön erleuchtet und gestal-
tet, gibst Wärme und... ich bin jetzt ganz
w e i ß .
Dann fordere ich Simone auf, nach
draußen auf den Platz mit den Menschen
zu gehen . Damit werden beide Bereiche
wieder miteinander verbunden und es
ergibt sich wieder ein neues stabiles
Grundenergiemuster. Dies wirkt für die
neuronalen Verschaltungen wie „echt
erlebt“ und wirkt dann auch so weiter.
Denn den synaptischen Verbindungen ist
es egal, woher sie ihre Information bekom -
men.
Kl: Da jubeln alle Leute und schmeissen mit
Konfetti ʻrum und haben Fahnen. A m
Anfang sind die durch die Stadt gehetzt und
jetzt freuen sich alle und jubeln. Ich laufe
einfach raus und umarme irgendjemand.

Th: Toll. Das ist schön. - Schöne Musik als
Grundanker wird wieder eingespielt. 

Nachdem die Klientin im zweiten Teil der
Session noch einen Aspekt in ihrer frühe -
ren Beziehung zu Alexander aufgearbeitet
hat, kommt sie wieder in das Eingangsbild
zurück und alle Menschen stürmen jetzt in
die Kirche und tanzen.

Kl: Die ganze Kirche wird voll. Vo l l e r, voller
Menschen. Das ist schön. Ja, hier bleibe ich.

Simone verbleibt noch etwa 10 Minuten
alleinin diesem Abschlußzustand.

mich immer nur beobachtet aus der
Ferne und er hat sich immer gefreut,
wenn ich da war. Auch wenn er es mir nie
zeigen konnte und ich auch nur so selten
da war. - Ich regte an, die Oma und den
Opa erneut sich begegnen zu lassen, da
sich beide jetzt verändert haben.  
Das ist wichtig, damit die beiden erneuer -
ten Schwingungsmuster („Oma“ + „Opa“)
durch eine neue Konfronation auch eine
neue stabile höhere Ordnung erzeugen.
Dies ist immer mit Überraschungen ver -
bunden, denn das genaue Ergebnis ist
nicht vorhersagbar - jedoch immer positiv!
Kl: Der Opa fragt mit einem skeptischen
Unterton, „die Oma hat sich verändert?“
Er verzieht den Mund so und rümpft die
Nase. Und jetzt kommt die Oma. Die ist
ganz gelb und leuchtet und er guckt. Das
glaubt er ja nicht, aber sie kommt da an,
strahlt und kann es selbst eigentlich gar
nicht fassen. Die beiden sagen jetzt, lie-
ben würden sie sich nicht, aber sie könn-
ten gute Freunde sein. Jetzt nehmen mich
aber beide in den Arm und stehen auch
z u s a m m e n .(seufzt tief) Das tut gut. Das
tut mir gut, daß ihr beiden mich in den A r m
nehmt. Ihr seht jetzt auch so lebendig aus
und gar nicht mehr verschreckt und ängst-
lich. Ich sage, wir können ja in Ve r b i n d u n g
bleiben und uns sehen. Wir sind jetzt
immer bei dir, sagen sie.

Th: Und dann schau mal, wie deine
Mutter jetzt darauf reagiert, denn sie hat
ja jetzt auch eine andere Mutter.
Kl: Sie steht da, die Arme verschränkt
und schüttelt nur den Kopf. Jetzt fühlt sie
sich irgendwie außenstehend.

- Das Energiebild „Mutter“ paßt noch
nicht in die „neue Struktur“ und so lasse
ich Simone fragen, welche Farbe sie
braucht. Die Mutter nennt lila. 
Kl: Meine Mutter sagt, sie braucht lila,
damit sie das alles besser verstehen
kann, was hier läuft. - Simone läßt sich
die Farbe einfließen -  Das meiste läuft in
die Stirn und in die Augen. Obwohl das ist
mehr so, als ob es nicht in mir fließt, son-
dern außen an mir entlang. Es um-rahmt
mich so und es ist sehr zart. Und die
Farbe läßt auch nichts aus - jeden Finger,
jeden Zeh. Ganz viel auch am Hals und
am Kehlkopf - da geht es ein paar mal
rauf und runter. Ja sie fleißt einmal um
den Hals rum. Und ein Strahl fließt jetzt in
den Mageneingang. ... Jetzt ist es gut und
jetzt fließt es zur Mama. ... Bei ihr geht
das ins Herz.
Th: Ja, das heißt, sie soll es vom Herzen
verstehen. Sie soll spüren und vom
Herzen verstehen, was da passiert.
Kl: Es fließt jetzt von meinem Magen in
ihr Herz. Das ist eine Doppelzufuhr von
mir. Einmal aus dem Magen und einmal
aus dem Herzen und die treffen sich dann
bei ihr im Herzen. Es ist bei ihr auch so
ein feiner Strahl, der sie so einmal umran-
det. Dieser lila Rahmen wird nach außen
weiß und heller. Du siehst aber wunder-
schön aus, in dieser leuchtenden
Umarmung. Sie sagt, du siehst auch so
aus. Jetzt ist es gut. Jetzt nehmen sie uns
beide (Oma + Opa) in die Arme und
sagen „Unsere Kinder.“ (Klientin lacht) 

Th: Ja, und jetzt hol mal dieses Baby aus
dem Kinderwagen herbei. (Auch dieses
Energie-muster muß integriert werden).
Kl: Das lacht und zappelt so und freut sich
auch.
Th: Frag es mal, ob es noch weglaufen
will von der Welt.
Kl: Nein, es möchte auch mit in den Kreis
zu uns kommen. Ich nehm es auf den Arm
und jetzt nimmt es auch die Hand von der
Oma und knabbert an den Fingern rum.
Sie lächelt das Baby an und freut sich
auch. Jetzt nimmt sie es sogar zu sich auf
den Arm und drückt es an sich. Jetzt
nimmt sie es runter, wiegt es im Arm und
guckt ganz lieb, als wäre es ihr eigenes.
Th: Schau mal, wie dein Vater jetzt rea-
giert - auch er muß noch integriert werden.
Kl: Der kommt gerade mit dem Alexander
- die haben sich so an der Hand. Aber sie
sehen ein bisschen dunkel aus. Der Papa
kommt ganz locker an und der Alexander
sagt, er hat jetzt seine Aufgabe erfüllt. -
Der Papa nimmt jetzt die Hände von den
anderen. Die Oma sagt, sie war immer der
Meinung gewesen, daß der Papa nicht der
Richtige für seine Tochter ist, aber dieser
nimmt das ganz locker und meint, das
habe er immer geahnt. - Daraufhin sagt
die Oma aber, er hätte ja auch seine guten
Seiten, die beiden müßten schließlich mit -
einander klarkommen. - Der Papa sagt
jetzt, ja im Endeffekt sind wir ja auch nicht
klargekommen. Vielleicht lag es aber auch
daran, daß ich mit ihren Zwängen (seiner
Frau) nicht klargekommen bin und auch
immer mehr von meiner Lebendigkeit ver-
loren habe. Und ich habe immer Rücksicht
auf sie genommen aus Liebe. ... Jetzt
gucken sich die beiden wieder an, die
Mama und der Papa und die haben sich
auch immer noch ganz schön lieb. ... Und
jetzt kommt der Alexander und drückt sich
so von hinten an mich und sagt „Ich bin
froh und wünsche mir so, daß du das jetzt
aufgelöst hast.“ Er ist jetzt so hinter mir
und wird dadurch jetzt auch ganz hell. Und
jetzt dreht er mich so um, weg vom Kreis
und guckt mich an und drückt mich an
sich. Er sagt „Du bist faszinierend und ich
liebe dich.“ Das hat er nie zu mir gesagt
und ich hab mich die ganzen Jahre mit ihm
nicht geliebt gefühlt. Er lacht richtig und ist
auch nicht mehr so abgekapselt und zuge-
mauert. Er ist gar nicht mehr so
abstoßend, sondern so richtig zum
Anfassen (lacht)  Ich lege meinen Kopf an
seine Brust. Das tut so richtig gut.
Th: Ja, dann frag doch mal deine Familie,
ob es in Ordnung ist, daß du jetzt deinen
eigenen Weg gehst.
Kl: Ja, auf jeden Fall, sagen sie. Du hast
lange genug im Sumpf gesteckt.
Eigentlich wollten sie mich auch nicht fest-
halten, aber sie konnten nicht anders und
wußten nicht, wie sie es anstellen sollten.
Aber jetzt soll ich ganz schnell gehen.
Aber sie sind trotzdem für mich da, wenn
ich sie brauche. Jetzt drücken sich noch
mal alle. Das tut mir gut, das zu sehen. -
Ich schlage ihr vor, wieder zurück in das
Eingangs-bild zu gehen, um dort nachzu -
schauen, was sich verändert hat. 
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Auszüge - Die kommentierten Tonbandproto-
kolle sind in der Dokumentation nachlesbar -

Probesession: Die Klientin befindet sich auf
einer Weggabelung. Einer der beiden Wege ist
dunkler als der andere und sie spürt, daß es für
sie wichtig ist, diesen dunkleren Weg zu gehen.
Sie begegnet einem weinenden Kind und strei -
chelt es. Starke Tumorschmerzen treten auf. Die
Klientin spricht das Kind direkt an: 

Kl: Ich bin da. - Es war
allein. ... Da sitzt eine
Eule auf dem Baum.
Sie fliegt weg und ich
laufe ihr nach. Da ist
ein See. Sie setzt sich
auf den Baum dane-
ben und ich schau ins
Wasser und sehe
m i c h .

Th: Ja, sehr schön, die Eule sagt damit „Schau
dich selbst an.“ Schau mal, was siehst du? Oder
schau mal, was dein Spiegelbild dir sagt.

Kl: Hör auf! Hör auf, sagt es. ... Ich soll auf-
hören, mich zu hassen. (atmet heftig) ... Ich kann
nicht mehr. (weint) Ich will nicht mehr kämpfen
müssen. Ich will nicht mehr mit mir selber kämpfen.

3.Session: Die Klientin hat zu Beginn der
Session starke Schmerzen und der Therapeut
gibt die Anweisung, daß der Schmerz sich in ein
inneres Bild umsetzen soll. Sofort taucht eine
Kugel mit vielen Spitzen auf.  Die Klientin setzt
sich intensiv mit dieser Kugel auseinander, sie
atmet verstärkt, weint, und drückt ihre
Verzweiflung aus. Am Ende der Session hat die
Kugel ihre Spitzen eingezogen und die
Schmerzen sind verschwunden. 

4.Session: Zu Beginn der Session ist die
Klientin sehr wütend. Der Therapeut gibt ihr
einen Schlagstock in die Hand und sie drückt
ihre Wut auf die Schmerzen aus. Die Session
endet mit dem Bild einer Sommerwiese, auf der
die Klientin mit Elfen tanzt und sich nicht mehr
so alleine fühlt. 

5.Session: Hinter einer schweren, verrosteten
Eisentür mit der Aufschrift „Auftraggeber von mei -
nem Schmerz“ sitzt eine schwarze, zusammenge -
kauerte Gestalt auf einem Bett. Sie sagt, sie sei
immer wieder hier eingesperrt worden. Im Ve r l a u f
der Session wird deutlich, daß die Klientin aus der
Angst, verlassen zu werden, sich häufig nicht
gewehrt, sondern ihre Wut nach innen gerichtet
und dort eingesperrt hat. Die schwarze Gestalt ist
der Ausdruck davon. Jetzt läßt die Klientin diese
Gestalt frei und fordert sie auf: 

Kl: Hilf mir. Jetzt kannst du dich austoben. Du
darfst jetzt kämpfen. - Die Klientin verändert ver -
schiedene prägende Erlebnisse aus der Ve r-
gangenheit, indem sie sich jetzt mithilfe der
schwarzen Gestalt wehrt. Daraufhin verändert
sich auch die schwarze Gestalt. - Er macht mir
nicht mehr so viel Angst. Er ist nicht mehr so
schwarz. - Sie spricht ihn an -  Ich kann dir jetzt in
die Augen schauen. Ich sehe deine schwarzen
Augen, die sind leer. Aber ich habe keine A n g s t
mehr vor deinen leeren, schwarzen Augen. 

6.Session: In dieser Session tauchen
Szenen aus dem Krankenhaus auf, in denen die
Klientin nicht für sich selbst eingestanden hatte,
sondern sich alles gefallen ließ. Sie spricht direkt
mit den Ärzten:

Kl: (unter Tränen) Das macht ihr nie wieder!
NEIN!!!! Das laß ich nicht mehr zu. Ich hab
genug davon. Laßt mich in Ruhe. Ihr habt mir
keine andere Wahl gelassen. (weint) Ich hatte
solche Angst. Ich hatte solche Angst. (weint ver -
zweifelt) Ich konnte überhaupt nichts tun. Ihr tut
Menschen weh und ihr merkt es nicht einmal.
Immer mehr wolltet ihr von mir, ihr Blutsauger.
Nein! Ihr kriegt nichts mehr von mir! (schlägt und
schreit) Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein!
Nein! Ihr kriegt überhaupt nichts mehr von mir....
Ich hab mir alles zurückgeholt. Ihr könnt gar
nichts mehr von mir kriegen. ...Jetzt gehen sie
weg. Sie wissen, daß sie von mir nichts mehr
kriegen. - (Wichtig: Damit geht der geprägte
Einfluß in ihrer Psyche weg!! Synergetische
Therapiearbeit richtet sich nie gegen andere
Menschen, sondern nur gegen die neuronalen
Prägungen!! Die Klientin macht heftige Energie-
und Körperarbeit, begleitet von 2 Therapeuten.
Anschließend fühlt sie sich angenehm erschöpft
und ihre Schmerzen sind fast verschwunden.

7.Session: Die Klientin ruft gleich zu Beginn
die schwarze Gestalt auf und redet mit ihr unter
Tränen: 

Kl: Ich will wieder gesund werden. (weint)  Er sagt
nix. (weint verzweifelt) Du sagst nix, warum sagst
du denn nichts? (weint)  Ich weiß nicht, was ich
tun soll, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich versuch doch alles. Bitte - ich will doch gesund
werden. Ich will wieder gesund werden - bitte,
bitte, bitte. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll.
(weint verzweifelt) ... Die schwarze Gestalt schaut
mich immer nur an. - Therapeut fordert zur direk -
ten Kommunikation auf - Du schaust mich immer
nur an. Bitte hilf mir, bitte, bitte, ich will wieder
gesund werden, kannst du mir nicht helfen. ... Ja,
er nickt schon, aber er tut nichts. Du tust nichts,
bitte hilf mir doch. (weint lange verzweifelt) Ich will
nach Hause! Ich möchte gesund sein. Ich will
leben! Ich will leben! ICH WILL LEBEN!!!!!! Wa r u m
hilft mir keiner. Keiner hilft mir. Warum??? Ich
brauch Hilfe. Ich schaffʼs doch nicht alleine. Ich
will nicht immer alleine sein. ( v e r z w e i f e l t ) Ich will
nicht immer alleine sein. (völlig verzweifelt) Ich will
nicht alleine sein. Ich will nicht alleine sein. Nein! 
Th: Woher kennst du das - alleine sein? Das
muß das schrecklichste Gefühl sein, das es gibt
für dich. Geh mal da hin. Sei mal dort.  

Kl: Ich hab Angst, er läßt mich allein.(weint)
Papa! Er hat mich einfach alleine gelassen,
obwohl ich Angst hatte. Ich hatte so große Angst
und er hat mich alleine gelassen. 
Th: Sagʼs ihm, hol ihn herbei.
Kl: (schreit) Du hast mich alleine gelassen.
Warum hast du mich alleine gelassen? Ich hatte
so große Angst. Warum bist du gegangen?
Warum bist du gegangen? Du bist einfach
gegangen. Einfach gegangen. Du hast mich
alleine gelassen. (Ihr Vater und sie weinen beide
verzweifelt). Laß mich nicht mehr alleine, laß
mich nicht mehr alleine. Versprich mir das.

Versprich mir das. ... Ich rede jetzt wieder mit der
Gestalt. Und es sagt, ich bin jetzt über 50
Prozent. Ich hab viel rausgelassen.
(Das Gehirn arbeitet nicht demokratisch, - 50 %
reichen nicht - nahezu alles muß aufgearbeitet
werden, was mit diesem Thema zusammen -
hängt, damit eine vollständige Strukturkippung
geschieht).
Th: Du machst das auch echt gut. Das ist toll,
daß die Verzweiflung rauskommt, die zerfrißt
dich sonst ... Hol dir jetzt nochmal die Gestalt her-
bei und schau mal, wie er ausschaut. Red mit ihm.
Kl: Du bist nicht mehr so dunkel und du hast
jetzt normale Proportionen. Deine Augen sind
nicht mehr so kalt und leer und stumm. -  Er
lächelt sogar ein bisschen.(Das Symbolbild hat
sich stark verändert und eine neue höhere
Ordnung angenommen. Dies reicht aber noch
nicht, die Gestalt hat sich noch nicht verabschie-
det und wir empfahlen dringend einige weitere
Sitzungen. 

Der Grundkonflikt der 16 jährigen Klientin war ein Schockerlebnis: Vom Vater verlassen
werden und Einsamkeit. Die Eltern hatten sich vor einigen Jahren getrennt. Das Mädchen
lebte bei der Mutter. Ein Jahr vor Ausbruch des Krebses hatte sie eine ablehnende
Grundhaltung der Welt gegenüber entwickelt. In ihrer mentalen Power jedoch blieb sie
stark. In der letzten Session brach das Auslöseereignis auf und sie schreit ihren Vater an:
„Du hast mich alleine gelassen. Warum hast du mich alleine gelassen? Ich hatte so
große Angst. Warum bist du gegangen? Warum bist du gegangen? Du bist einfach
gegangen. Einfach gegangen. Du hast mich alleine gelassen.“
Sie hatte mit ihrem intellektuellen Verstand die Ereignisse gemeistert, aber die Energie
weggedrückt. So hatte sie sich  immer  mehr von ihrer eigenen Lebensenergie abge-
schnitten und unter der Oberfläche zerfraß Einsamkeit und Verzweiflung ihren Körper als
Krebsgeschwür.

Rhabdomyosarkom -  Mischgeschwulst
aus Bindegewebe und Muskelanteilen am
Steißbein und Hintern (nicht operierbar).
Die 16-jährige Klientin kam aus dem
Ausland ins Kamala, um sich hier als  letz-
te Möglichkeit ihrem Krebs zu stellen. Sie
hatte 6 Chemotherapien mit sehr hohen
Dosierungen überstanden. Die Ärzte im
Krankenhaus ließen sie gehen. Die Mutter
begleitete sie. 

Die Mutter hatte aus dringenden geschäftlichen
Gründen nur ein Zeitlimit von 5 Tagen und
mußte dann zurückfahren. Die Tochter wollte
nicht alleine zurückbleiben und flog mit. Wenige
Tage später hörten wir, daß das Mädchen im
Krankenhaus liegt und nicht mehr transportfähig
ist. Wir boten an, hinzufliegen und vor Ort wei-
terzuarbeiten, aber wir bekamen keine Nachricht
mehr. Mehrere telefonische Versuche unserer-
seits scheiterten. 
Erst 10 Monate später erreichten wir die Mutter
der Klientin. Sie erzählte, daß ihre Tochter im
Krankenhaus nur noch Morphium gespritzt
bekam (verhindert den Selbstorganisationspro-
zeß im Gehirn - wie alle Drogen!) und die Ärzte
ihr jeden Tag mitteilten, daß sie bald sterben
werde. Die Mutter der Klientin: „Das Kranken-
haus war die Hölle. Die Ärzte behandeln ihre
Patienten wie Versuchsobjekte für ihren Erfolg,
aber sie erreichen diesen nicht.“
Schließlich nahm Frau F. ihre Tochter mit nach
Hause. Ein weiterer Besuch bei uns war geplant,
konnte aber nicht mehr in die Tat umgesetzt wer-
den. Das Mädchen hatte so starke Schmerzen,
daß sie bis zu ihrem Tod weder sitzen noch liegen
konnte. Sie mußte knieend schlafen. 
Frau F. teilte mit, daß sie mit ihrer Tochter sehr oft
über die Sitzungen und die Ursachen der
Krebserkrankung gesprochen hat. Frau K. meinte,
das Mädchen sei immer sehr sensibel gewesen
und die Trennung vom Vater war für sie ein großer
Schock. „Ich habe sie gefragt, ob sie mit dem
Vater wieder zusammenkommen möchte, aber sie
hat gesagt, daß es auch nichts mehr nützen
würde.“ Das Mädchen hatte resigniert. (Die
geprägten neuronalen Informationen würden sich
dadurch nicht viel ändern, sondern nur überlagert.
Der Effekt auf die Heilung wäre gering).
Frau F. geht davon aus, daß die Chemotherapie
das Immunsystem ihrer Tochter zerstört  hat. Sie
war ja bereits bei einem ersten Verdacht auf
Leukämie sofort mit starker Chemotherapie
behandelt worden. Der Verdacht wurde drei
Tage später aufgehoben.
Frau F. lebt jetzt völlig zurückgezogen: „Das
Leben ist für mich nicht mehr wichtig.“

Eule: Symbolbild
„innere Weisheit“
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Der Klient entscheidet sich als erstes für eine
Tür mit der Aufschrift „Gold“
KL: Dort steht eine Schatztruhe drin, der Schatz
steht nicht für was Materielles, er steht fürʼs Herz.
Th: Was passiert in dir, wenn du das wahr-
nimmst, welche Körperempfindung hast du?

Kl: Der Körper wird ganz warm, die rechte Hand
ganz intensiv, sie prickelt.

Th: Bitte dieses Gefühl, was sich jetzt in deinem
Körper auszubreiten beginnt, es möge dir die
entsprechenden Bilder dazu zeigen.

Kl: Da ist ein tiefes Loch, wo aber Licht raus-
kommt. Aus dem Loch dringt mein Kopf allmäh-
lich nach oben. Ich muß wohl in dieses Loch hin-
eingestürzt sein. Ich merke, wie ich allmählich
wieder hinausgestoßen werde, es ist das Licht,
was mich hinauspreßt.
Th: Kannst du dir vorstellen, nochmal bewußt in
dieses Loch hineinzugehen, um es ganz zu
erforschen?
Kl: Ja, ich bin schon drin und merke, wie tief und
kalt das da ist, und soo eklig. Da ist so Glibber
an den Wänden und Spinnen und dann seh ich
auch Skelette, viele Skelette und irgendwelche
Stimmen, die sagen, das warst du, du hast sie
kaputtgemacht!
Th: Guck mal, welche Gefühle da bei dir auftau-
chen, irgendwelche Schuldgefühle oder Erstau-
nen oder Nein? 
Kl: Ich hab Schuldgefühle. Warum ich? Die
Stimmen sagen: Weil du hast die ganze Energie
in dir aufgenommen, um daraus was zu kreie-
ren. Was du kreiert hast, ist nur TOD. Du hast
noch mehr Menschen mit in deinen Tod hinun-
tergenommen. Du warst böse. Siehst du die vie-
len Leichen, die vielen Skelette, das warst DU!!!!
Th: Hol mal die Stimme herbei, die das sagt,
welche Gestalt taucht auf?
Kl: Es ist ein Totenkopf mit schwarzen Augen,
schwarzem Hut und einer Sense. Der
Sensemann, Der TOD persönlich!
Th: Begrüß ihn mal auf deine Art und Weise.
Kl: Hallo du widerwärtiger Tod, warum willst du
mich immer wieder kaputtmachen? Warum läßt
du mich nicht in Ruhe! Der Tod sagt: Du hast
soviel Böses getan, du gehörst mir. ICH HOL
DICH -  ICH KRIEG DICH. Ich sage zu ihm: Du,
ich hab noch soviel Zeit. Du kannst mich in ein
paar Jahren holen. JETZT H O L S T DU MICH NICHT.
Th: Frag ihn mal, wieviel Zeit du noch hättest,
nach seiner Sichtweise.

Begegnung mit dem Tod

Der Klient (ca. 25 Jahre) erlitt im Alter von 17
Jahren einen Schock, als er während eines
Streites von seinen Großeltern erfuhr, daß der
Mann, den er all die Jahre für seinen Vater
gehalten hatte, gar nicht sein Vater ist. In der
Folgezeit fing er an, sich auf homosexuelle
Kontakte einzulassen und immer mehr in die
Drogenszene abzurutschen. Diese beiden
Komponenten - Schockerlebnis und regelmä-
ßiger Drogenkonsum haben sein Immunsystem
immer mehr  gesenkt, bis er schließlich mit der
Diagnose „HIV positiv“ konfrontiert wurde. Aids
ist keine einheitliche, durch einen Virus über -
tragbare Infektionskrankheit, sondern beinhaltet
eine Vielzahl von Krankheitsbildern, die mit
Immunschwäche einhergehen. Diese widerum
ist immer das Ergebnis von massiven, abge -
speicherten Erlebnissen. Daß dies im vorliegen -
den Beispiel der Fall ist, wird anhand der inne -
ren Bilder sehr deutlich: Sehr schnell taucht der
Tod auf und prophezeit dem Klienten, daß er ihn
spätestens im Jahr 2000 holen wird. Unsere
Massenmedien verbreiten seit über 10 Jahren
das Dogma „Aids = Todesurteil“. Dadurch wird
im morphogenetischen Feld dieses Muster
immer mehr geprägt, der Einzelne kann sich
dem kaum entziehen. Der bereits geschwächte
Lebenswille von Aids-Kranken wird dadurch
noch mehr zementiert.  
Der Klient machte einen Therapieaufenthalt im
Kamala. Er konnte das innere Muster „Im Jahr
2000 werde ich nicht mehr leben“ auflösen, die
Zeit reichte jedoch nicht aus, alle, hinter der
Immunschwäche liegenden Prägungen aufzuar -
beiten. Dazu wäre ein längerer Therapieaufent-
halt notwendig gewesen.
Der Klient war bereit dazu, mußte jedoch eine
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme antreten, um
seinen Krankenkassenschutz nicht zu verlieren. 

„Aids bleibt tödlich“ heißt es in der Werbung der Techniker Krankenkasse von 1990. „Aids ist
nicht heilbar und wird es auch in absehbarer Zeit nicht sein. Die Suche nach lebensverlängernden
Medikamenten aber läuft auf Hochtouren“ - heißt es weiter - und ist auch heute noch die Standard-
meinung fast überall. An Testverfahren und Medikamenten ist sehr viel Geld zu verdienen. 
Sex = Ansteckung = Tod, diese Gleichung hat das Sexualleben der Menschen massiv geprägt.
Wenn sich dies als Irrtum herausstellt - was dann? Auch bei AIDS wurde wieder einmal versäumt,
die seelischen Hintergründe zu erforschen. Schon 1984 erholte sich eine 33 jährige Frau aus
Kalifornien, obwohl sie Aids infiziert war - es blieb unbeachtet. Mittlerweise ist die vorhergesagte
große Seuche ausgeblieben. Fokus brachte in 28/1994 einen Artikel, „...warum viele Kinder von
HIV-positiven Müttern nicht infiziert werden“ - doch immer noch wird nach einem Impfmittel gesucht:
Fokus 27/1995 „AIDS - Erfolg mit Impfstoff“. Schon 91 brachte Niro Markoff Asistent ihr Buch her-
aus: „Das heilende Ja - Die Geschichte meiner AIDS-Heilung“. Einer der herausragenden Wissen-
schaftler dieser Welt, der Nobelpreisträger Kary B. Mullis hält die HIV-macht-AIDS-These für falsch,
durch nichts bewiesen und rein faktisch für unmöglich. „John Maddox, der Chefredakteur von „natu-
re“ (bedeutendste Wissenschaftszeitung der Welt)  ist intelligent genug, um den AIDS-Betrug zu
durchschauen, aber er kann es sich nicht leisten, die Wahrheit zu drucken: 90 % seiner Anzeigen
stammen von der Pharma-Industrie... In einem Spiegel-Interview gibt Maddox unverholen zu, daß
er wissenschaftliche Arbeiten filtert und zensiert“ schreibt raum& zeit Nr. 73/95 (Ehlers Verlag 83623
Dietramszell - „AIDS“ - Dichtung und Wahrheit, Erstdruck 1990). „Offizielle AIDS-These wissen-
schaftlich wiederlegt -  Fünfzehn Jahre „Aids“.raum&zeit 94/98. Doch die  AIDS-These bleibt beste-
hen, da Milliarden öffentlicher Forschungsgelder locken. Einer der bekanntesten und engagierte-
sten  AIDS-Kritiker Dr. rer. nat. Lanka wurde das Mikro abgeschaltet, als er auf der Bayer AG
Vollversammlung am 30. April 98 der Chefvirologin des Konzerns Wissenschaftsbetrug vorwarf.
Sein Video mit dem Titel „Die AIDS-Lüge“ Sternentorverlag A-6345 Kössen. 
Dr. med Heinrich Kremer wertete die Statistiken der ehemaligen Bundesgesundheitsbehörde aus.
In etwa 10 Jahren sind 66.000 HIV-Positive registriert worden. Seit 1981 seien 11 % verstorben.
Kremer: „Die Todesursache sei nicht das HI-Virus selbst, sondern das innerliche Einstellen auf den
Tod in einer sich selbst erfüllenden Prophezeihung“. (Siehe auch untenstehende Einzelsitzung!)
Der Schweizer Immunologie-Professor Dr. med Alfred Hässig sieht in der Krankheit AIDS
eine, durch Streß hervorgerufene Schwächung des Immunsystems. Er fand heraus, daß lang
anhaltender schwerwiegender Streß das gemeinsame Merkmal der AIDS-Kranken sei. Dies
entspricht auch der Arbeitshypothese der Synergetik Therapie. Wenn das Hintergrundmater-
ial aufgelöst wird, hebt sich das Immunsystem - doch kaum einer glaubt dies.
Dr. med Rüdiger Dahlke meinte zwar in einem Brief an eine Auszubildende der Synergetik Therapie:
“Die Behauptung, daß Aids heilbar ist, ist extrem mutig und wenn das stimmen würde - was ich nicht
glaube - wäre nach meiner Einschätzung die Methode schon längst weltbekannt“, und selbst
Betroffene glauben nicht an diese Möglichkeit wie Frauke Teegen herausfand. Sie schreibt in ihrem
Buch „Die Bildersprache des Körpers“ (Rowohlt): „Verschiedene amerikanische Untersuchungen
zeigen, daß der Verlauf einer HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung durch seelische Haltungen beein-
flußt wird.“ Sie arbeitete auch mit HIV-Kranken und stellte fest, daß die Kranken „alle Informationen
zum Fortschreiten der HIV-Infektion so auffassen, daß man nach einiger Zeit Aids entwickelt und
unweigerlich stirbt. Diese Grundhaltung hatte alle Ansätze zu hoffnungsvollen Vorstellungen als
„verrückt“ und „lächerlich“ blockiert“. 
In der Synergetik Therapie wird diese verinnerlichte Haltung aufgelöst und Selbstheilung geschieht!
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Kl: Er sagt, ich will dir nur noch 4 Jahre lassen,
im Jahr 2000 bist du tot!
Th: Frag ihn, wenn du jetzt ganz intensiv
Therapie hier machst, deine „Leichen“ anguckst,
deine Schuldgefühle und dein gesamtes inneres
Material bearbeitest, was sagt dann der Tod zu dir?
Kl: Es gefällt ihm gar nicht, er läßt mein linkes
Knie schmerzen und meinen Fuß und auch mei-
nen Magen schmerzen.
Th: Der Tod gibt dir jetzt ganz klare Hinweise,
was du noch alles bearbeiten mußt, zu jedem
Schmerz gibt es eine Geschichte, einen
Hintergrund, den du anschauen sollst. 
Kl: Der Tod würde mich lieber gleich holen. Du
hast soviel Böses getan, sagt er.
Th: OK, sag ihm, du bist bereit, dir all das Böse
anzuschauen, du bist bereit, deine Schuld-
gefühle zu bearbeiten, alles aufzulösen, damit
das nicht mehr in deinem Unterbewußtsein wirkt.
Wieviel Zeit gibt er dir dann?
Kl: Die Sense ist jetzt weg und auch der
schwarze Hut ist weg, nur der Kopf ist noch da.
Th: Das heißt, wenn du mit diesen Bildern, die
mit Tod zusammenhängen arbeitest, dann löst
sich der Tod allmählich auf! Frag ihn, ob du dann
eine normale Lebenszeit hast, wie alle anderen
auch. Wenn ja, soll er mit dem Kopf nicken,
wenn nein, soll die Sense wieder erscheinen.
Kl: Er nickt mit dem Kopf! Aber er fügt mir noch
mehr Knieschmerzen zu.
Th: Das dazugehörige Ereignis muß natürlich
erst aufgearbeitet werden. Sag ihm, daß du
dazu bereit bist und wenn du es dann getan
hast, dann hat er nicht mehr zu entscheiden,
sondern er hat dir mehr Raum zu geben!  Erklärt
er sich einverstanden?
Kl: Ganz deutlich: JA.
Jetzt  gilt es, die Vereinbarung mit dem Tod auch
wirklich einzulösen



Kl: Ich bin da in einer Höhle in dem Berg.
Die sind alle so schön dort und ich bin so
häßlich. Die wollen mich nicht. Das
macht mich jetzt auch ganz traurig.

Th: Ja. Spür doch mal, was ist häßlich an
d i r, was findest du nicht schön? Du
selbst, oder dein Körper oder dein
G e s i c h t ?

Kl: Mein Körper, der ist so globig und so
ganz behaart und braun. Die Haare sind
so zottelig und mein Gesicht ist auch so
häßlich. 

Th: Ja. Bist du ein Mann oder eine Frau? 

Kl: Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich
bin ein Mann. So ein Rübezahl irgendwie
so, so allein dort. - Die Summe aller
Ablehnungen? -

Th: Ja, schau einfach mal, was du ma-
chen möchtest, oder was du verändern
möchtest.

Kl: Ich möchte schön sein.

Th: Ja. Und was ist, wenn du das Dorf
siehst, was kommt da in dir hoch?

Kl: Die schmeißen mit Steinen. Das tut
mir weh, wenn die nach mir schmeißen.

Th: Ja. Bist du da aufgewachsen, bist du

da zuhause? Kennst du Leute dort nä-
her? Spür mal hin.

Kl: (mit leiser, zittriger Stimme) Nee...
Ich glaube, mich haben sie in der Kirche
gefunden.

Th: Ja. Sowas wie ausgesetzt? Sei
nochmal dieses Baby oder wie alt du da
warst.

Kl: Ganz klein und, das ist aber eine ko-
mische Kirche, da ist so ein Taubenhaus
auch, da sind so viele Tauben und  ich
bin ganz klein.

Th: Wie ist das denn von deinem Gefühl
her, wenn du das wahrnimmst, daß dich
deine Eltern da abgesetzt haben, dich
ausgesetzt haben?

Kl: (mit zitternder Stimme) Ich bin so
allein. Und da sitzen nur die Tauben um
mich herum ... Aber da war ich doch ein
schönes Baby, da war ich so ganz rosig
und schön.

Th: Stell dir mal vor, du könntest mit dei-
nen Eltern reden, die dich ausgesetzt
haben, kurz vorher.

Kl: (mit weinerlicher Stimme) Ich will
nicht weg! Ich will bei euch bleiben
( w e i n t ). Ich bin doch noch so klein. ( w e i n t )
Ich will nicht weg, bitte laßt mich da. Ich
bin doch noch so klein, ich kann das doch
noch nicht. Ihr müßt mich doch be-
schützen. 

Th: Laß mal das Gesicht von deiner
Mutter auftauchen und sagʼs ihr.

Kl: Ich will nicht, daß du das mit mir
machst, bitte nicht. Ich bin doch noch so
klein. (weint) Und die sagt einfach, daß
sie mich nicht will. ... Laß mich bei dir
bleiben, ich bin doch so klein. Hab mich
doch lieb. (weint) ... Sie will mich nicht, sie
mag mich nicht.

Th: Aber sie hat dich gerufen. Sag ʻs ihr!

Kl:  Du hast mich gerufen. Du hast ge-
wollt, daß ich auf die Welt komm. (weint)
Mama, bitte nicht! Bitte gebe mich nicht
weg, bitte behalte mich! Sie mag mich
nicht (weint) ... Mein Papa ist auch da
und er will nicht, daß sie mich weggibt.
Er möchte mich behalten. Aber sie ist
stärker. Sie ist so ganz weiß und er ist so
ein Brauner, Dunkler. Sie sieht aus, wie
so eine Nonne, so eine Schwester, mit
diesen komischen spitzen, eckigen
Hauben. So ganz steril.

Th: Ja, frag sie mal, ob sie eine ist, ob
sie irgendwo ein Gelübde gemacht hat,
ob sie dich gar nicht haben darf.

Kl: Wer bist du denn? ... Ja, ich glaub,
sie ist ein Nonne oder so. Sie hat so
einen komischen Anstecker vorne dran.
Und sie ist ganz hart
und sie will mich
nicht. Und er, der
Mann ist traurig
(weint) und er kann
gar nicht zu mir hin, er
kann mich nicht
berühren, der kommt
da nicht durch. ... Du
kannst mich nicht
b erühren, du kannst
m i c h nicht spü-ren.
Sie hat mich so a b g e-
schirmt, du kannst
nicht zu mir kom-
men(weint). Das ist so wie Glas! Das ist
so wie Glas, ich bin da in so Glas einge-
sperrt!

Th: Such dir mal irgendwo einen
H a m m e r !

Kl: Ich bin zu klein, ich kann das nicht
(weint).

Th: Dann gib deinem Vater den Hammer.

Kl: Bitte befrei mich!

Klientin möchte gerne ein Kind haben,
hat aber vor der Verantwortung Angst.
Sie vermutet auch einen Abtreibungsver-
such in ihrer Empfängniszeit. Diese
Geschichte zeigt auf der Symbolebene
sehr schön den Zusammenhang zwi -
schen den beiden Seiten dieser Polarität:
Die Ablehnung und der Wunsch nach
einem Kind. Man muß zur Auflösung
nicht die möglicherweise beteiligten „frü-
heren Leben“ aktivieren, sondern kann
die Energiebilder ausgleichen, da sie ja
das „Resultat“ der gesamten Erfahrun-
gen  sind.
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Th: Schau mal hin, was er macht.

Kl: Ich weiß nicht, ich glaub, der traut
sich nicht. - Geräusch von zerbrechen -
dem Glas wird eingespielt ... Klientin
würgt, beruhigt sich dann - Hat sich was
verändert, tut er was? - Klientin bejaht - Ist
noch Glas da?

Kl: Ja, es ist nur so ein Loch drin, es ist
noch nicht ganz weg.

Th: Gut, dann laß ihn noch mal arbeiten.
- Zerbrechendes Glas - (Klientin atmet
tief durch) - Zerrbrechendes Glas - Puh!
- Ja, schau mal, was sich verändert

Kl: Ich krieg Luft! - Zerbrechendes Glas
- Ich krieg Luft, ich spür Luft! - atmet tief
durch - Hol mich raus. - Zerbrechendes
Glas - Hol mich raus! - Zerbrechendes
Glas -  Jetzt hat er mich rausgeholt. Das
ist so ein Brauner, Zotteliger und er hat

mich so ganz fest an sich gedrückt. 

Th: Spür einfach seinen Körper, seine
Nähe, seine Wärme, wie es ist, wenn
jemand dich festhält. - Schöne Musik
wird eingespielt.

Kl: Das ist schön, da wächst ein Busen
und ich krieg da zu trinken und ich kann
mich richtig mit meinen Fingern in dem
Zottelfell so festhalten. - Musik - Oh, die-
ses Zottelfell, das fällt jetzt einfach ab. ...
Das ist ja eine Frau, die sät und das ist
so eine, eine Frau, die zum Land gehört
und ich darf da einfach vorne dranhän-
gen und sie hat nur einen Busen und der
ist golden.

Th: Sie sorgt für dich.

Kl: Ja. - Klientin atmet tief durch - Ich
fühle mich beschützt. Aber das Schöne
ist, daß ich sie immer spüren kann, ich
bin immer vorne an ihr dran. ... Es ist
schön, ich fühle mich ganz beschützt von
dir. Und ich will gar nicht weg. Ich will
immer so dranbleiben. Ich will, daß du für
mich sorgst, immer. Ich will, daß du nie
weggehst. ... Ja, sie guckt runter zu mir
und sagt: Ich geh nie weg, ich bleib
immer bei dir.

Th: Und dann schau mal, was du alles
dort lernst, wahrnimmst, kennenlernst,
wie du langsam größer wirst, aufwächst.
Was sich so verändert im Laufe der Zeit.

Berge, alles ist staubig. Ich glaub, die
muß man abstauben.

Th: Ja, guck einfach mal, was du
machen möchtest, was du tun kannst,
was du verändern möchtest. Probier es
aus.  Du bist jetzt in der Welt, du bist jetzt
allein für dich. Du kannst all das, was du
gelernt hast, anwenden, wann immer,
oder wo immer du es gelernt hast, das ist
e g a l .

Kl: Ich will das alles berühren und dann
wird es grün. Ja. ... Ja, und dann gibt es
auch Tiere, Kühe. Die sind froh, daß ich
komme und die lecken so an mir. ... Die
zeigen mir dann den Weg, wie es weiter-
geht und dann bringen sie mich ins Dorf.

Th: Schau mal, was da geschieht.

Kl: Da sitzen viele Leute am Brunnen
und die gucken. Die Kuh sagt dann,
schaut mal, wen ich gefunden habe. Und
dann krieg ich was zu essen und die sind
alle ganz neugierig und wollen wissen,
wo ich herkomme.

Th:  Du hast das Gefühl, sie nehmen dich
an, jetzt? Sie stoßen dich nicht mehr aus?

Kl: Ja, sie mögen mich

Th: Kannst du dir erlauben, das zu
spüren, jetzt, ganz tief, ganz deutlich?

Kl: Ja, sie haben mich vermißt. (atmet
durch) Ich will dableiben.

Th: Sag's ihnen einfach mal, was du
möchtest. Schau sie an dabei.

Kl: Ich möchte hier bei euch bleiben. ...
Und dann sagen sie „ja“ und zeigen mir
mein Haus. (atmet tief durch)  Es ist soo
schön! Ich mache die Tür auf und der
Tisch ist gedeckt und da steht was zu Es-
sen und es ist so, wie wenn der Tisch
schon immer gewartet hätte und das
Feuer brennt. Die Häuser stehen alle im
Kreis um den Brunnen rum, das ist so ein
runder Platz. Ich bin zuhause. - Musik
wird eingespielt um dieses Gefühl -
„Zuhause angekommen zu sein“ zu
ankern. Doch nach einiger Zeit wird die
Klientin unruhig. Ihr Körper signalisiert
Bewegung. 

Th: Was ist so deine Grundhaltung jetzt?
Was möchtest du tun?

Kl: Irgendwie werde ich von was getrie-
ben. Ich muß irgendwie weiter und kann
nicht bleiben.

Th: Ja, laß dich mal anziehen von dem.
Auf der einen Seite treibt es dich, von der
anderen Seite zieht es dich an. Geh ein-
fach durch die Zeit hindurch. Es ist egal,
auf welcher Ebene du ihm begegnest. Ja
und  dann laß es auftauchen, jetzt. Was
ist da, wo bist du?

Kl: Da sind so hohe Berge und was hin-

Kl: Ich bin ganz allein mit der Frau und
es sind viele Vögel da, die am Acker sit-
zen. Da ist ein Fluß und ich geh überall
rum und kann mir alles anschauen und
das Gras ist ganz hoch. Ich glaub, ich
hab doch Angst, daß die Frau mich wie-
der weggibt. ... Ich hab Angst, daß du
mich wieder weggibst! Ich gehör da
irgendwie noch nicht so hin. Ich hab
Angst, du gibst mich wieder weg.

Th: Was sagt sie, was antwortet sie?

Kl: Sie sagt: Du mußt auch irgendw a n n
weg. Ich bin nicht ewig für dich da.

Th: Spür mal, ob du einverstanden bist,
daß alles nur auf Zeit ist  ?

Kl: Ich muß erst weg, wenn ich ganz
groß bin.

Th: Und ist das o.k. für dich, oder w i l l s t
du möglichst nicht groß werden?

Kl: Ich will groß werden, weil ich möchte
mir auch anderes angucken, ich möchte
auch vieles sehen. Und ich verabschiede
mich dann und dann ist sie ganz alt und
ich geh dann weg.

Th: Wie ist das für dich, dich zu verab-
schieden, spür das auch mal, daß du  A b -
schied nimmst von jemand, der für dich ge-
sorgt hat, ganz ganz intensiv für dich da
w a r.

Kl: Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt allein
lassen darf,  ich weiß nicht, ob ich dich
allein lassen darf, jetzt, wo du alt bist. ...
Sie sagt, du kannst weggehen, ich ster-
be jetzt. Ja.  ... Ja, dann gehʼ ich.

Th: Schau doch mal, wo du hinkommst,
was geschieht

Kl: Ich komme auf so eine Betonstraße
und links ist so ein ganz steiler Berg und
rechts ist Stacheldraht und ich weiß
überhaupt nicht, was das ist. Und ich
muß die Straße entlanggehen, ich kann
gar nicht anders. Es gibt keine andere
Möglichkeit. Und da gibt es auch gar
nichts, was wächst. Alles ist ganz grau
und öde.

Th: Ja, spür mal, was du tun könntest,
tun kannst. Was hat die alte Frau dir viel-
leicht beigebracht für so eine Situation?
Erinner dich mal, was könntest du tun?
Was tust du?

Kl: Aus meinen Fußtappen kann Gras
wachsen, wo ich gelaufen bin. Das ist grün.

Th: Da, wo du hintrittst, verwandelt sich
der Beton zu Gras. - Klientin bejaht -
Schau mal, was du noch tun kannst, was
du' von ihr gelernt hast.

Kl: Ich habe gar keine Angst, das ist
ganz komisch. Das ist irgendwie eine
total staubige Gegend, selbst die Sonne
sieht man nicht richtig. Da ist so Staub
davor, es ist alles ganz staubig. Die
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ter den Bergen auftaucht, das ist so eine
feurige Kugel. Ich will an die Kugel ran,
aber die wird bewacht. Von so einem
alten Zauberer, so ein komischer Kerl. Der
ist so groß, so blau.

Th: Hast du ein bisschen Angst vor ihm?
- Klientin bejaht - Dann sag ihm mal, daß
er dir ein bißchen Angst macht.

Kl: Du machst mir Angst. ... Er sagt, ich
brauche keine Angst zu haben.

Th: Toll! Dann bedank dich, kuck mal, er
redet mit dir. Und du
brauchst keine Angst zu
haben. Frag mal, ob er
dir noch einen Tip geben
kann. Oder frag ihn, für
was er da ist, was er da
macht.

Kl: Was machst du
denn? ... Er sagt, ich
muß auf diese Kugel auf-
passen. Die muß ich
schmieden und immer drehen. ... Also,
damit die Sterne immer da dranbleiben
können, muß er  immer diese Kugel dre-
hen und daß die Kugel immer das Feuer
kriegt, damit die Sterne da dran leuchten.
Und er sagt, er muß das jetzt für immer
und ewig machen, sonst gibt es die
Sterne da dran nicht.

Th: Wie ist das für dich, was passiert mit
dir, wenn du ihn so siehst? Der hat seine
Aufgabe gefunden, aber er muß sie ewig
machen.

Kl: Du machst mich neidisch, daß du das
machen darfst und du tust mir aber auch
leid, daß du das immerzu machen mußt.

Th: Hast du denn deine Aufgabe schon
gefunden? - Klientin verneint - Sag's ihm
auch!

Kl: Ich habe meine Aufgabe immer noch
nicht gefunden. Ich weiß einfach nicht,
was ich machen soll. ... Er sagt, daß ich
hierbleiben kann und daß ich zuschauen
kann. Und dann läßt er mich auch ein
wenig drehen.

Th: Spür mal, wie das ist, die Sterne zu
bewegen, dafür da zu sein. Du hast ja
den riesen Vorteil, du kannst es sein las-
sen, du kannst jeden Moment aufhören.

Kl: Ja, ich habe total Angst, daß ich das
richtig mache. ... Ja, er sagt, ich könnte
das schon. Die würden sich dann halt
mal ein bißchen schneller drehen, aber
das macht nichts. Oh, jetzt schenkt er mir
einen Stern. Und er sagt, daß das mein
Stern ist. Das ist aber schön. Das ist ja
so ein ganz Großer und ich bin ja doch
so klein und dann könnte ich an ihm
hochgehen und dann könnte ich ihn ein-
fach drücken. Und dann weint er, und er
ist ganz einsam. ...Und ich muß wieder
weiter. ... Ja, ich bin jetzt einfach nicht
mehr so leicht, wie vorher, ich hab jetzt

diesen Stern.

Th: Ja. Was hast du bekommen durch
ihn, durch dieses Erlebnis?

Kl: Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht
mehr so jung und ich bin nicht mehr so
leicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich
diesen Stern so richtig tragen soll. Ich
weiß ja nicht, wie man einen Stern richtig
trägt.

Th: Frag ihn doch mal, unterhalte d i c h
mal mit ihm! Der kann antworten.

Kl: Stern, wie wirst du
denn richtig getragen, wie
mach ich das denn rich-
tig?  Dann sagt der Stern,
das kommt darauf an, wie
groß ich gerade bin.
Wenn ich klein bin, dann
kannst du mich einfach so
in die Hand nehmen und
wenn ich groß bin, dann
mußt du mich auf deinem
Rücken tragen. Und wenn

ich gerade leuchten muß, dann muß ich
groß sein. Und irgendwie lauf ich jetzt mit
diesem Stern da so an so einem
Berghang entlang und der muß dann von
da runterleuchten, der Stern. Und ich
muß diesen Stern jetzt immer schleppen.

Th: Ist das so ein Stückchen Aufgabe,
das du übernommen hast? Fast ein
bißchen unfreiwillig?

Kl: Ja. Und der ist auch manchmal ganz
schön fies, dieser Stern, der macht sich
auch schwer. ... Du machst dich so
schwer! Dann muß ich ja so schwer tra-
gen. Du bist gemein zu mir! Er sagt, ja
dafür bin ich ja auch dein Stern. Ich will
aber nicht so einen schweren Stern! Ich
sag ihm das, aber er sagt, er will sich
nicht leichter machen. Er sagt, er will so
schwer bleiben. Ich könnte ihn natür-
lich einfach absetzen, ich muß ihn ja
nicht weitertragen.

Th: Spür mal, daß du genau an dem
Punkt bist, wo deine Mami auch gestan-
den hat. Du warst das Baby und sie woll-
te dich nicht mehr. Und sie hat dich
auch einfach abgesetzt. Du warst ihr zu
schwer geworden, hast zuviel geschrien,
oder was auch immer.

Kl: Aber der ist auch blöd, der Stern.
Der, der ist so, der ist wirklich lästig.

Th: Ja, das kleine Baby für deine Mami
war auch lästig, das hat immer geschri-
en, wollte unbedingt dauernd nuckeln,
wollte versorgt werden. Das ist o.k.
Krieg's einfach nur mal mit, daß das
irgend sowas ähnliches sein könnte,
oder vielleicht sogar ist.

Kl: Ich will auch nicht ständig zwischen
diesen Bergen hin und her und den Stern
da rumtragen. Ich muß, immerzu densel-
ben Weg gehen, vorwärts und zurück,

weil der Stern einfach auf diesem Weg
laufen muß. Und da sagt er, ich muß ihn
tragen, weil er kann selber nicht laufen.

Th: Ja, da hat er recht. Wie ein Baby, er
will auch versorgt werden. Ja, dann sag's
dem Stern, sag ihm das alles. Und spür
mal, daß du die Macht hast, ihn sein zu
lassen.

Kl: Stern, ich hab jetzt keine Lust mehr,
dich zu tragen, das ist so lästig. Ich
möchte irgendwie auch noch was ande-
res sehen. Ich muß immer nur dieses
Stück hier ewig auf- und abgehen und du
bist mal leicht und bist mal schwer und
du bist gemein und ich ... Schau doch
einfach selber, wie du dich bewegst!
(atmet tief durch)

T h : Läßt du ihn liegen? Was geschieht?

Kl: Nein. Ich hoffe, daß irgendjemand
vorbeikommt, dem ich den in die Hand
drücken kann. Aber da kommt kein
Mensch. Wieso muß der Stern sich auch
immerzu hin- und herbewegen? Der
kann doch auch an einem Platz bleiben.
Auf so einer Bergspitze. Aber ich weiß
auch gar nicht, ob ich weg will. Ich weiß
auch gar nicht, was ich dann soll, wenn
ich weggehe. Und wenn ich dableibe,
dann habe ich das Gefühl, ich verpasse
was. Und ich will das auch nicht sehen,
daß der Stern so von mir abhängig ist,
ich will das nicht. Und außerdem ist er so
steif. ... Ich möchte, daß mir der Stern
einfach auch was zeigt, ein Gefühl oder
so, daß der nicht so ein steifes Ding da
ist, das ich da ewig rumschleppen muß.
Und er ist nur mal kleiner und mal
größer. Ich möchte, daß er auch lebendig
ist. Wie soll ich das denn machen, daß
der Stern lebendig wird?

Th: Frag ihn einfach mal, was er braucht,
was will er von dir.

Kl: Was brauchst du denn, damit du
lebendig werden kannst? Er sagt, er
möchte, daß ich ihm Geschichten erzäh-
le und daß ich mit ihm rede und daß ich
ihn berühre und daß er eigentlich gar
nicht so steif ist, aber er muß aufgeweckt
werden und ich soll ihn doch aufwecken.

Th: Frag ihn doch mal, was ihm helfen
würde, lebendig zu werden, und welche
Farbe das dann wäre. -Klientin nennt rot
- Gut. Dann stellʼ dir folgendes vor, du
läßt dir diese Farbe rot aus dem
Universum in deinen Körper reinlaufen ...

Kl: Das ist in den Beinen. ... Die wird nach
oben immer heller. ... (atmet tief durch)

Th: Fließt die Farbe noch? - Klientin ver -
neint - Gut. Dann laß sie jetzt nochmal
fließen, aber diesesmal durch dich hin-
durch zu ihm, zu diesem Stern und zwar
auch solange, bis sie von selbst aufhört
zu fließen. Und schau, wie dieser Stern
sich anfängt zu verändern dadurch.
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Kl: Der wird ganz weiß und schmilzt. ...
Das wird auch ein Mensch. Der hat
irgendwie so grüne Kleider. Ich glaube,
das ist ein Mann. Und jetzt kann er dann
den Berg verlassen, jetzt kann er einfach
runtergehn. Es ist angenehm, daß er da
ist. Ich mag mich gern mit ihm unterhal-
ten. Das ist irgendwie so ganz anders,
weil sonst bin ich lieber allein gegangen.
Der ist sowas, das zu mir gehört.

Th: Ja. Wie geht es weiter? Geh mal
weiter vorwärts auf der Zeitachse.

Kl: Irgendwie sind wir dann müde vom
Laufen. Und da ist eine Brücke und ein
Fluß, so ein Bach und Fische und da
wollen wir jetzt einfach bleiben. (atmet
tief durch) Ja, ich will da bleiben. Weiter
will ich gerade gar nichts, einfach nur so...

Th: Ja, dann laß dort, wo du jetzt bist,
mal deine nächstwichtige innere Gestalt
auftauchen, die du vielleicht noch gar
nicht mal kennengelernt hast.

Kl: Das ist ein Kind. Es hat blaue Augen
und es ist schon ein paar Jahre alt. Es ist
ein Mädchen, es ist ein ganz freches, so
ganz quirlig.... Du, ich mag dich. Ich hab
dich ganz gern.

Th: Was braucht es von dir?  Es ist ja ein
Teil von dir auch, der in dir lebt.

Kl: Es sagt, ich will rumtoben können
und ich will immer wieder heimkomen
und ich will ganz viel erkunden und wis-
sen, daß du auf mich wartest, daß du da
bist.  (Freiheit und Sicherheit! )

Th: Wie ist das für dich? Ist das zuviel
verlangt oder ist das o.k.?

Kl: Ja, das ist schon in Ordnung. Ich bin
da, wenn du kommst. Ich bin da und du
weißt, wo du mich findest. Und geh nur
ruhig weg. Es will auch mit anderen
Kindern spielen, dieses Kind. Und es ist
schön, daß jemand zu mir sagt, ich soll
warten.

Th: Ja, du bist wichtig für sie. Hast du mit
i h r, mit diesem Kind noch etwas zu klären,
jetzt in diesem Moment?

Kl: Nein, das ist schön, ich bin ganz
glücklich.

Th: Gut, dann laß mal die nächste
Gestalt auftauchen in dir, die du vielleicht
noch nicht kennengelernt hast. 

Kl: Ich glaub, daß ist so eine giftige Alte
irgendwie, so ganz alt, mit grauen Haa-
ren, ganz verrunzelt und scheußlich! Die
mißgönnt mir das einfach, was ich da
jetzt leben kann. Die ist total neidisch.
Und die will mir das kaputtmachen. Sie
tut vornerum so ganz süß. Sie grüßt mich
und ... und ich weiß genau, die will mir
jetzt was Böses tun.

Th: Gut, dann stell dich jetzt vor sie und
sag es ihr!

Kl: Du willst mir was Böses, du neidest
mir das, was ich hab. Du willst mir das
nicht gönnen, du willst das selber für
dich, du Alte, Blöde!
Th: Und dann guck mal, wie sie jetzt dar-
auf reagiert.

Kl: Ja, die sinkt
dann so zusam-
men, so wie
wenn jemand die
Luft rauszieht.
Die wird ganz
klein. Sie hat
keine Macht über
mich.

Th: Kennst du diese Energie so aus dei-
nem heutigen Leben, manch-mal? Taucht
so-was in dir auf?

Kl: Ja. Ich bin auch manchmal so giftig
und neidisch.

Th: Wann hauptsächlich? We l c h e
Situation, welche Erinnerung kommt?

Kl: Wenn eine Frau ein Kind kriegt. Oh,
jetzt wird es mir ganz heiß.

Th: Möchtest du gerne ein Kind haben?
- Klientin bejaht - Hast du das Gefühl, es
gibt schon ein Kind, das auf dich wartet,
für das du dasein möchtest, sowas?

Kl: Ich glaube, es hätte mal eins gege-
ben. Aber ich hab das, ich hab's nicht ins
Leben gebracht. (mit zittriger Stimme)
Ja, ich glaube, es hätte ein Kind auf die
Welt kommen wollen, wie ich mit dem H.
zusammen war, und der wollte keines.
Und ich hab dann auch immer so gut ver-
hütet, daß ich keinʼs gekriegt habe.

Th: Jetzt laß mal H. auftauchen und
sag's ihm!

Kl: Ich hätte so gerne mit dir ein Kind
gewollt und du hast keines gewollt
(weint) Und das liegt jetzt noch in mir.

Th: Wie sieht H. aus, nachdem du ihm
das so klar und deutlich sagst? 

Kl: Er sagt, daß er es mir ja gesagt hätte,

daß er keines will. Aber das liegt jetzt
noch in mir. Das ist sowas Vertrocknetes.
Das  liegt da unten in meinem Bauch. Es
hat sich irgendwie eingenistet.

Th: Hast du noch so ein bisschen
Verbindung zu dem Kind?

Kl: Nein, ich will es eigentlich loshaben.

Th: O.k., dann stell dir das Kind einfach
vor und dann sagst du ihm das. Daß du
gespürt hast, daß es kommen wollte,
daß die Seele kommen wollte, sags ihr
einfach so mit deinen Worten.

Kl: (weint) Ich hab mich einfach nicht
getraut.(weint) Ich hab mich einfach nicht
getraut, dich ins Leben zu bringen.
( w e i n t ) Ich hätte dich gern bei mir
gehabt.

Kl: Ich bin irgendwie traurig, weil ich das
nicht eher erkannt hab und daß ich sol-
che Angst gehabt habe, und ich glaube,
ich habe immer noch Angst. Ich bin so
traurig darüber, daß du nicht eher kom-
men konntest.

Th: Bist du denn bereit, dir selbst zu ver-
zeihen?

Kl: Ja, ich hab's nicht eher gekonnt.

Th: Ja, dann sag's diesem Baby auch.

Kl: Du  konntest nicht eher kommen,
weil ich es nicht gekonnt habe.

Th: Ist das o.k. für sie? - Klientin bejaht!
- Spür das mal, wieʼs ihm geht

Kl: Irgendwie ist das unheimlich, das
Baby kann überhaupt noch nicht spre-
chen und ich kann mich trotzdem mit ihm
unterhalten.

Th: Spür mal, das es da eine Kommu-
nikation gibt und daß du dich jetzt schon
mit dem Baby unterhältst, das irgend-
wann mal zu dir kommt.

Kl: Das tröstet mich sogar und macht mir
Mut und sagt, daß ich das schon schaffe.
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freue mich jetzt, daß es so schön gewor-
den ist. Er antwortet: Ja, es ist ganz gut
geworden. ...
Wir bleiben alle stehen und schauen in
den Garten. Es blüht wunderschön.
Springbrunnen. Ein ganz wunderschöner
Rasen. ... Du siehst sehr schön aus,
Garten. Ich schaue gern in dich hinein,
es entspannt.  Ich kenne den Garten. Er
ist zu Hause. Aber er ist größer als in der
Realität. Es sind noch mehr Bäume
darin. 
Th: Wie ist dein Grundgefühl, jetzt dort? 
Kl: Ich fühle mich geborgen, zu Hause,
bei meiner Familie. ... Ich fühle mich
geborgen, wenn wir alle zusammen am
Tisch sitzen, wenn wir miteinander reden
können.  
Die Klientin nimmt dieses Gefühl der
Geborgenheit ganz tief in sich auf und
verbindet es auf der Körperebene mit
ihrem Magen, wo es mit Musik geankert
wird. Damit ist dieses Gefühl nicht nur an
ihre Familie gebunden, sondern auto -

Sie wird nach ihrem Impuls gefragt, was
sie tun möchte. - Ich nehme sie in den
Arm. Ich drücke sie, ich habe dich doch
lieb. ...Ich drücke sie. 
Th: Ist das so ein bißchen wie, sie ist dir
ans Herz gewachsen, sie ist wie ein Kind
für dich, welches du umsorgst? - Klientin
bejaht - Die linke Brustseite steht für
Mutter-Kind-Konflikt. Wenn deine
Mut-ter energetisch für dich diese
Energie mobilisiert, also innerlich
dein Kind ist, dann hat es sich jetzt da
entzündet. Dadurch, daß sie dich nicht
mehr wahrnimmt. Es ist so, als ob dich
dein Kind nicht mehr wahrnimmt. Das tut
weh, macht „Feuer“, entzündet sich. -
Klientin stimmt zu -  Dann sag das deiner
Mutter und schau mal, wie sie darauf
reagiert.
Kl: Mutti, meine Brust hat sich entzündet.
Sie sagt noch: Du armes Kind. Es tut mir leid.
Th: Bist du in der Lage, sie so zu akzep-
tieren, wie sie ist? - Klientin bejaht -
Dann sage ihr das.
Kl: Mutti, es ist so, du mußt es auch so
akzeptieren, wie es ist. Es wird alles gut. 
Th: Bist du bereit, sie immer mehr loszu-
lassen und auch Abschied zu nehmen? -
Klientin fängt an zu weinen und bejaht -
Dann sage ihr auch, wie schwer es dir
fällt, wie traurig und verzweifelt du bist.
Kl: Es fällt mir schwer Mutti, Abschied zu
nehmen. 
Th: Abschied nehmen heißt nicht, daß
du sie verlierst, sondern nur, daß das,
was war, nicht mehr ist. Etwas Neues
kann beginnen, was immer das sein
mag. So wie Kinder ihren Weg gehen,
gehen auch Eltern ihren Weg. ... Schau
einfach mal, was passiert, wenn Zeit ins
Land geht, wie es sich weiterentwickelt in
deiner Wahrnehmung. Schau, was sich
von selbst entwickelt, wenn sich dein
Unter-bewußtsein jetzt ausdrücken d a r f .
Wie geht es weiter zwischen dir und ihr? Das
heißt nicht, daß es so geschehen muß.
Kl: Sie muß nicht mehr leiden. Sie hat
keine Schmerzen mehr. - Die Klientin er-
zählt, daß ihre Mutter 84 Jahre alt und
seit dem Schlaganfall gelähmt ist. 
Dann bittet der Therapeut die Klientin,
Kontakt zu ihrer Brust aufzunehmen und
sie zu fragen, ob das, was sie jetzt wahr -
genommen hat, der Hintergrund ihrer
Brustentzündung ist. Die Klientin bejaht.
Sie hat die Wahrnehmung, daß jetzt
Heilung von selbst geschehen kann,
denn sie ist bereit, Abschied zu nehmen
und ihre Tränen zu erlauben. 
Zum Schluß wird die Klientin  gebeten,
wieder in den Raum zu gehen, um nach -
zusehen, ob sich darin etwas verändert
hat - „Die Sonne scheint rein!“ - Der
Therapeut ruft den „Inneren Heiler“ der
Klientin auf, um noch einen wichtigen
Hinweis zu erhalten -  Mein Sohn kommt.
Er geht mit mir raus aus dem Raum. Er
nimmt mich bei der Hand.
- Die  Seele der Klientin zeigt ihr das eige -
ne Kind als Hilfe zur Heilung. -

Da die Klientin keine weitere Tür wahr -
nimmt, außer der, die wieder nach außen
führt, konstruiert der Therapeut eine
zusätzliche Tür, hinter der sich die
Hintergründe der Brustentzündung aus -
drücken können. Auf der Tür steht
„Entzündung“. Die Klientin findet sich in
einem leeren, alten, grauen Raum mit
Holzfußboden wieder. Der Raum hat keine
Fenster, sie fühlt sich sehr verloren.
Th: Laß dich mal von dem Gefühl, verlo-
ren zu sein tragen und frag es mal, wo es
herkommt.  Was taucht auf?
Kl: Das Bild meiner Mutter im Kranken-
bett. Sie sagt, sie habe Schmerzen, sie
hatte einen Schlaganfall. Sie muß sehr
leiden. - Klientin beginnt zu weinen - E s
tut weh.  Ich kann ihr aber nicht helfen. -
Sie soll es direkt mitteilen -  Ich kann dir
nicht helfen, Mutti. Sie guckt mich traurig
an, wendet sich ab und macht die A u g e n
zu ... E s tut weh Mutti, wenn du dich
abwendest. - Der Therapeut fragt nach,
ob die Klientin bereit ist, dies zu akzeptie -
ren.-  Ich muß es akzeptieren, wie es ist. 
Th: Das fällt dir aber schwer. - Klientin
bejaht - Lebt deine Mutter noch?- Klien-
tin bejaht - Gab es irgendeinen Konflikt in
den letzten Wochen, der mit der Entzün-
dung zusammenhängen könnte? Es ist
schon auffällig, daß bei dem Konflikt der
Entzündung, diese alte Geschichte auf-
taucht. Wie lange liegt diese Kranken-
hausgeschichte zurück, die du gerade
wahrnimmst? - Die Klientin schildert, daß
die eben noch einmal erlebte Geschichte
viele Wochen zurückliegt und ihre Mutter
seit 2 Monaten in einem Pflegeheim
wohnt. Die Brustentzündung hat kurz
nachdem sie sie vor ca. 3 Wochen dort
besucht hat, begonnen.
Kl: Sie hat mich nicht einmal erkannt. Sie
hat durch mich hindurchgeguckt und
wußte nicht, wer ich bin. - Sie soll dort
sein und sie wieder direkt ansprechen.
Sie sagt: Mutti, erkennst du mich nicht?
- Ihre Mutter guckt wieder mit einem star -
ren Blick durch sie durch, zeigt keinerlei
Reaktionen - Ich fühle mich so hilflos. -

Die Klientin entscheidet sich für eine Tür
mit der Aufschrift „Arbeit“. Nachdem sie
die Tür öffnet, steht sie in einem großen
Wohnzimmer mit Parkettfußboden, gros-
sen Fenstern und einem großen Tisch.
Der Raum ist ihr etwas vertraut. Ihr
Grundgefühl ist gut, sie verspürt Lust,
den Raum einzurichten.
Kl: Tisch, du bist mir zu kalt, ich möchte
eine Ti s c h d e c k e . . . Die Tischdecke kommt.
Ein schöner Blumenstrauß kommt. Gro-
ße Polsterstühle mit Armlehnen. A m
Kopfende ein schöner Sessel und eine
rosafarbene Couch. Noch ein Sessel,
e i n i g e Pflanzen, eine große Palme und
ein Teppich.
Th: Schau mal, ob sich dadurch auch
dein Grundgefühl verändert. 
Kl: Der Raum ist jetzt wärmer. Die Sonne
strahlt hinein... Ich möchte jetzt Gäste
haben. 
Th: Stelle dir vor, jetzt kommen Leute zur
Tür herein. Laß dich überraschen, wer
zuerst kommt. 
Kl: Meine Mutter. Sie sagt: Das ist aber
schön, Kind. .. Gefällt es dir, Mutti? - Sie
sagt, ja. Nach ihr kommt der Opa. Er
freut sich. ... Du siehst aus, Opa, als
wenn du dich freust, daß du hier sein
kannst. - Er antwortet: Ja, es ist sehr
schön bei dir. Jetzt kommt mein Sohn mit
seiner Freun-din. Er guckt etwas über-
rascht.  - Er sagt: Hast du das Zimmer
umgestellt? - Ich antworte: Ja, ich habe
einiges verändert. Es hat viel A r b e i t
gemacht, alles so einzurichten. Aber ich
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Die Klientin erzählt, daß sie vor kurzem
eine Milchdrüsenentzündung in der lin -
ken Brust hatte. Nach der ärztlichen
Untersuchung (Mammographie) bekam
sie für kurze Zeit Penicillin, welches sie,
aufgrund allergischer Reaktionen, wie -
der absetzte. Bei der Nachuntersuchung
wurden „Partikelreste“ in der Brust fest -
gestellt. Diese operativ entfernen zu
lassen lehnte die Klientin ab. Sie ent -
schied sich, die Behandlung gänzlich
abzubrechen. Bis vor einem Jahr war
sie immer gesund gewesen. 
Damals entfernte man ihr die
Gebärmutter. Nun hat sie Angst, mit
ihrer Brustentzündung in die
„Brustkrebsmaschinerie“ zu geraten.
In der Probesession  kann der dahinter -
liegende Konflikt sehr schnell aufge -
deckt werden. Ihre hilflose, alte kranke
Mutter, welche sie schon seit einiger
Zeit wie ein eigenes Kind umsorgt hatte
sie nicht mehr erkannt und sich sogar
von ihr ab-gewandt. (Mamma-
Carcinom links = Mut-ter- K i n d -
Konflikt/Sorgekonflikt nach der Neuen
Medizin von Dr. Hamer) Nachdem die
Klientin diese Tatsache in der Sitzung
erkannt, den dahinterliegenden
Schmerz gespürt und ihre Mutter los -
gelassen hatte, löste sich die
Brustentzündung auf.



Dicksein

Die Klientin öffnet eine Tür mit der
Aufschrift „Essen“. Dahinter  erscheint
ein Tisch mit Bergen von Essen und
einem riesen Braten in der Mitte. - so als
wäre für 15 Personen gedeckt. Die
Klientin reagiert verwundert, sie meint,
das sei ihr fast unheimlich. Der
Therapeut regt an, den Tisch etwas
abzuräumen, was auch funktioniert. Sie
räumt die Sachen jedoch auf einen ande -
ren Tisch in der Ecke und es ändert sich
dadurch nichts an ihrem Gefühl oder
Körperempfinden. Schließl-ich fordert
der Therapeut die Klientin auf, mit den
Speisen zu reden.

Kl: Warum ist denn so viel Essen da?
Der Tisch sagt, es muß immer genug da
sein. Es darf nie alle werden.

Th: Frag ihn doch mal, woher er diese
Haltung hat.

Kl: Er sagt, das war schon immer so
gewesen, weil es schon immer schlechte
Zeiten gab. - Der Therapeut fordert den
Tisch auf, Bilder  aus diesen  „schlechten
Zeiten“ zu zeigen und es erscheint ein
Tisch, auf dem nur Suppe steht. 

Kl: Ich hab noch nie gern Suppe geges-
sen, aber ich mußte immer sitzenbleiben
und zu Ende essen.  - Die Klientin erzählt
über ihre verzweifelten Versuche abzu -
nehmen. Als der Therapeut sie nach
ihrem Grundgefühl fragt, antwortet sie
unter Tr ä n e n -  Ja, ich habe das Gefühl,
einfach nichts zu schaffen. Ich hab das
Gefühl, meine ganze Familie ißt und ich
nehm zu. Die essen alle riesen Massen
und wenn ich mir Essen schöpfe, dann
sagen sie im-mer, „warum so wenig?“ Ich
hab das Ge-fühl, ich ess viel weniger wie
die anderen und trotzdem kann ich nicht
abnehmen. Praktisch muß ich mich
wegen Essen ständig unter Kontrolle hal-
ten. 

Th: Und das ist ständig Streß.

Kl: Ja, ständig wollen, weil die anderen
auch essen und ständig sich ausge-
schlossen fühlen, weil ich nicht darf. Was
auch ganz komisch ist, wenn ich eine
Fastenkur mache, nimmt mein Mann ab.
Und manchmal hab ich das Gefühl, wenn
er ißt, nehme ich zu.

Th: Frag deinen Körper mal, was er fest-
h ä l t .

Kl: Er sagt jetzt wieder, er hebt es auf für
die Not. Aber ich versteh das gar nicht.
Ich kann mich gar nicht entsinnen, daß
es mal so schlimm war, daß es nichts zu
essen gab. - Der Therapeut fordert die
Klientin auf, zurück in den Gang zu
gehen und auf die Türen folgende Worte
zu schreiben: „Notprogramm“ und
„Immer Vorrat haben müssen“. Die
Klientin öffnet die Tür und sieht einen
offenen Kamin und einen Tisch mit
Tischdecke. Der Tisch ist leer und vier
Stühle stehen um ihn herum. Plötzlich
entdeckt die Klientin ihre Mutter, die an
einem Herd steht und Suppe für die
Familie kocht. Sie sagt zu ihr - Du weißt
doch, daß ich keine Suppe mag. Sie
sagt, es gibt sonst nichts anderes. Sie
hat kein Geld, um was anderes zu
kochen. 

Th: Mach jetzt mal eine Querverbindung.
Zeig deiner Mutter mal den ersten Raum,
wo das viele Essen stand. Dadurch ver-
binden wir die beiden Teile in deinem
Unterbewußtsein, die so gegensätzlich
sind. Weil im Unterbewußtsein gibt es ja
keine Logik, deshalb kann sie in den
anderen Raum rübergehen und das wirkt.

Kl: Sie sagt, sie kann es nicht nehmen,
weil es ihr nicht gehört. Das gehört
einem Fremden außerhalb der Familie.

Th: Also, in deinem Unterbewußtsein
sind diese Mengen von Essen, aber es
gehört dir nicht. Und da ist deine Mutter,
die für dich kocht, aber das magst du
nicht. Laß diesen Fremden mal auftau-
c h e n .

Kl: Das ist ein großer, starker Mann. Der
sieht aus, wie ein früherer Nachbar von
uns, der Metzger war und auch da
geschlachtet hat. Die haben immer viel
Fleisch gegessen und ich hab öfters auf
dessen Kinder aufgepaßt.

Th: Frag ihn mal, ob du davon essen
darfst, soviel du willst und ob sich deine
Mutter auch was davon holen darf.

Kl: Also, ich kann mit essen, aber ich
trau mich nicht zu fragen, ob meine
Mutter was holen kann. Das ist wie
Betteln. - Der Therapeut fordert sie auf,
das  direkt zu sagen und sie meint unter
Tränen - Ja, ich trau mich nicht zu fra-
gen, weil ich nicht betteln will. 
Th: Kennst du das von früher? Woher
kommt das Gefühl, daß du auf keinen
Fall betteln willst?

Kl: Ich will selbst klarkommen. - Die
Klientin sagt, es fällt ihr leichter zu
geben, als zu nehmen. Sie läßt sich nun
die Qualität „annehmen“ in Form von der
Farbe lila über ihr Scheitelchakra ein-
fließen. Daraufhin ist sie in der Lage, zu
dem Nachbarn zu gehen und ihn nach
dem Essen zu fragen. Dieser bejaht und
die Klientin teilt es anschließend ihrer
Mutter mit. Da die Mutter sich nicht traut,
das Essen vom Nachbarn zu holen,
macht die Klientin es schließlich selbst. 

Kl: Meine Mutter sagt, die Suppe muß
vorher aber trotzdem gegessen werden.
Es gibt das Eine nicht ohne das Andere.
Widersprechen bringt nichts, es bleibt
so. Die Suppe muß zuerst gegessen
werden, sonst gibt es nichts anderes. Ich
sagʼs ihr zwar, daß ich nicht will, aber ich
komm nicht gegen sie an.

- Der Therapeut gibt der Klientin den
Schlagstock in die Hand und sie schlägt
zunächst etwas zaghaft mit den Worten:
„Ich will die Suppe nicht essen!“ Die
Mutter erschrickt darüber und ist schließ -
lich sogar bereit, selbst das Essen vom
Nachbarn zu holen. Die Klientin freut
sich darüber, daß es endlich was
Richtiges zu Essen gibt. ....

Die 52-jährige übergewichtige Klientin
öffnet das Tor zu ihrem Unterbewußtsein
und sofort drückt sich ihre Problematik in
den inneren Bildern aus: Es erscheint ein
üppig gedeckter Tisch mit Bergen von
Essen darauf. ....
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Tiefenentspannung ...Treppe runter ... ein Gang
mit Türen auftauchen lassen ... such Dir eine
aus ... Dritte Tür, auf der steht „Unfall“

Th: Bist du bereit, diese Türe zu öffnen? Klient
bejaht -Türknarren wird eingespielt  Wo bist du?

Kl: Die erste Beziehung schien beendet. Ich
hab mich frühmorgens auf den Weg gemacht
zu einem Freund, hab ihm alles erzählt, hab
ziemlich viel getrunken, bin nach dem Ge-
spräch nachhause gefahren. Es war sehr neb-
lig, sehr kalt. Ich kam auf Blitzeis, hab die
Kontrolle über den Wagen verloren und mich
mehrmals überschlagen. Ich war nicht ange-
schnallt. Ich hatte Todesangst. Das Auto war
ziemlich verformt. Ich konnte mir nicht erklären,
daß ich mit dem Leben davon gekommen bin.
Seitdem verfolgt mich eine Angst bei Wi n t e re i n -
brüchen. Ich fahre sehr defensiv und vorsichtig.

Th: Laß mal die Angst als Gestalt auftauchen
und sag es ihr direkt - seitdem verfolgst du mich.

Kl: Seit dem Unfall verfolgst du mich,  Angst.
Sie wollte mich warnen, weil ich zu schnell
gefahren bin und alkoholisiert war.

Th: Dann ist sie ja fast sowas, wie ein Freund.
Wie ist das, wenn du sie jetzt heute so wahr-
nimmst, was möchtest du ihr sagen? 

Kl: Du begleitest mich seit 13 Jahren, seitdem
hatte ich  keinen Unfall mehr. ... Sie ist zufrie-
den, daß ich keinen Unfall mehr gebaut habe.
Er spricht direkt zu der Angst. Angst, es befrie-
digt mich, daß du auf mich aufgepaßt hast. 

Th: Immerhin hat sie dafür gesorgt, daß du seit
13 Jahren keinen Unfall mehr gebaut hast. Also,
von daher ist sie  wie ein guter Freund, der total
auf dich aufpaßt und dich immer wieder erinnert
oder sowas. Dann bedank dich mal irgendwie
mit deinen Worten dafür ... Klient bedankt sich
bei der Angst ... Spür mal, ob du sie jetzt als
Feind erlebst oder als Freund?

Kl: Ich erlebe dich jetzt nicht mehr als Feind,
sondern als Freund.

Th: Ok., paß mal auf, ich spiele dir jetzt über die
CD einen Unfall ein und du guckst, was pas-
siert. Schau mal, welche Bilder du hast. Du sitzt
im Auto und jetzt schau mal aus deinen Augen
heraus, was du wahrnimmst. ... Autogeräusch,
Autohupen,  lautes Bremsenquietschen wird
eingespielt. ... Was siehst du? 

Kl: Zu hohe Geschwindigkeit ... Autobahn ... es
regnet. Ich wundere mich über die rücksichtslo-
se Fahrweise der Autofahrer und versuche für
mich defensiv zu fahren. ... (spricht sehr lang -
sam) Ein Unfall... Es ist sein Unfall...

Th: Gut, dann steig mal aus, schau dir mal den
Unfall an, sag mir mal, wo dein Auto ist, wie es
dir geht, ob du verletzt bist oder irgendsowas.

Kl: Ich habe mich mehrmals überschlagen. Ich
spüre einen Schmerz im Nacken.

Th: Ja, rede mal mit dem Schmerz - Schmerz,
ich spüre dich in meinem Nacken ... Er spricht
ihn direkt an...dann spricht er stockend weiter. ..

Kl: In einer Entfernung von 200 Meter ist alles
total verwüstet - die Weinreben, die Pfosten
sind verbogen, abgebrochen, ein Kurvenschild
habe ich hinter mir hergezogen und noch einige
andere Schilder. Ein Bild der Verwüstung. Der

Die Korrektur von prägenden Ereignissen
am Beispiel eines zurückliegenden Unfalls.
Der Klient litt jahrelang unter den seelischen
Auswirkungen und kam direkt nach einem
dreimonatigen psychosomatischen Kurauf-
enthalt - der ihm nicht geholfen hatte - hier
ins Zentrum. Er absolvierte nur eine Syner-
getik Therapie Sitzung und war von der
Wirkungsweise sehr verblüfft.  A u s s c h n i t t :

Therapeut fragt ihn nach seinen Gefühlen...
Ich steige aus, schaue mein Auto an, bin wie
von Sinnen. Kann die Situation nicht begreifen.
Fühlte mich sicher in meiner Fortbewegung
durch den Alkohol und der stimulierenden
Musik. ... Der Therapeut fragt ihn nach seinm
Körpergefühl, seinen Spannungen ... Ja, in den
Armen und in den Beinen und im Nacken.

Th: Ok., frag mal deine Beine und deine Arme -
diese Spannung - welche Farbe bräuchten sie,
damit die Spannung sich auflösen würde. Und
dann schau mal, welche Farbe auftaucht. - Der
Klient nennt die Farbe blau - Blau, gut. Dann
machst du jetzt mal folgendes: Stell dir mal vor,
aus dem Universum, aus dem Kosmos oder wie
auch immer du es magst, läßt du dir diese blaue
Farbe über dein Scheitelchakra in deinen
Körper reinfließen. Stellʼs dir mal vor und dann
sag mir mal, wo die Farbe hauptsächlich hin-
fließt, wie du sie wahrnimmst. 

Kl: Sie läuft ihm in die Arme und Beine ... Das

weckt ein Gefühl ... der Heilung.

Th: Ja, schön. Und wenn sie von selbst aufhört
zu laufen, dann sag mir Bescheid. ... So, und
jetzt laß dir diesselbe Frare nochmal einlaufen
und zwar jetzt zu diesen jungen Mann hin, der
diesen Unfall da gebaut hat, der da so fas-
sungslos steht. Also, laß die Farbe wieder durch
dich hindurchlaufen - du bist ja jetzt angefüllt -
und laß sie zu dieser Person hinfließen, und
zwar auch wieder so lange, bis sie von selbst
aufhört zu fließen. ... Verändert sich was an
dem jungen Mann, am Bild?

Kl: Er ist sicherer geworden.

Th: Er ist sicherer geworden? Gut. Dann gehst
du jetzt nochmal in ihn hinein, bist  nochmal er
und wir machen das gleiche Spielchen noch-
mal. Du setzt dich wieder ins Auto rein. ...Ok.,
sitz wieder hinter dem Steuer. Bleib einfach
ganz wach und bewußt und guck, was passiert
... Ich spiele dir dieselben Geräusche nochmal
ein und ich will einfach nur testen, was produ-
ziert dein Unterbewußtsein bei denselben Ge-
räuschen, jetzt? ... Autogeräusch, Autohupen,
lautes Bremsenquietschen wird wieder einge -
spielt ... Ja, was nimmst du wahr? - Der Klient
beschreibt, daß er sicherer in der Fortbewe-
gung sei und den Unfall eher sachlich sieht. Er
beschreibt sein Auto...

Kl: Haube verbeult, Lampenpartie defekt,
Kotflügel eingedrückt, rechte Tür eingedrückt,
hinterer Kotflügel eingedrückt, Bodenpartie zum
Schalthebel hingezogen, Vorderteil des Daches
liegt halbseitig rechts auf dem Amaturenbrett
auf... Er berichtet über viele Details. 
Dies zeigt sehr schön ein „Zwischenergeb-
nis“ auf, das die Wirkungsweise des Selbst-
organisationsprozesses aufzeigt. In der äus -
seren Realität hat es diesen Zustand ja nie
gegeben. Diese Bilder zeigen einen erhöh -
ten Ordnungsgrad an, an dem abzulesen ist,
daß bei den noch abgespeicherten Informa-
tionen doch noch ein Unfall „innen“ p a s -
siert, wenn ein Geräusch dies provoziert.
Die Gegend hat sich aber noch nicht verändert
und er hat den Impuls, sich bei den Besitzern zu
entschuldigen, die alle der Reihe nach auftau -
chen. Dann läßt er sich die Farbe Rot einlaufen
und der Therapeut macht anschließend noch
einmal den Geräuschetest: A u t o g e r ä u s c h ,
Hupen, Bremsenquietschen wird wieder einge -
spielt ... Er beschreibt überrascht:
Kl: Das Auto kam jetzt vor den Schildern und
dem Pfosten zum Stehen.
Th: Ausgezeichnet. Ist irgendwas passiert am
Auto, steig mal aus, schauʼs dir mal an.
Kl: Nein, alles ok. 
Th: Wie geht es dir?
Kl: Mir geht es gut. Keine Beschwerden mehr.
Th: Ok., du bist frei von den Bildern, die gibt es
nicht mehr, merkst du es?
Kl: Ja, mir geht es besser. Ich bin ganz erleich-
tert und froh ...
Th: Ja, weil auch, wenn du die Bilder mit dem
Verstand verstehst, solange sie als Prägung,
als Schockerlebnis in dir sind, wirken sie stän-
dig weiter und du siehst, man kann es korrigie-
ren. Die Bilder sind nicht mehr da, obwohl ich
die gleichen Geräusche einspiele.

Jetzt ist endgültig eine neue stabile höhere
Ordnung in der Psyche aufgebaut.

Man kann durch das Einspielen des Sirenen-
geräusches eines vorüberfahrenden Rettungs-
wagens das Unterbewußtsein provozieren und
den Klienten auffordern, mit seinem Bewußt-
sein in den Krankenwagen hineinzugehen. Er
kann dort den „Kranken“ ansprechen oder die
Sanitäter fragen, was passiert ist, um so an
Informationen heranzukommen. Der „Kranke“
ist nur eine Symbolfigur - ein inneres Muster - und
dieses kann sehr stimmige Aussagen über den
Gesundheitszustand oder Unfälle usw. geben.
So können auch erlebte Prägungen aufgedeckt
werden und nachträglich entspannt werden.
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Kl: Ich hab so ein komisches Gefühl an den
Armen und an den Beinen. (weint) Es ist, als ob
mich da Arme anfassen. Das ist
unerträglich.(schreit) Ich möchte wissen, wes-
sen Arme das sind! Aber eigentlich ... ich ...
eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ich will
niemandem sagen, du warst das. Ich möchte
nur dieses Gefühl loswerden.

Th: Sag es dem Gefühl direkt - ich will dich los-
werden.

Kl: Ja, ich will dich einfach loswerden. Ich will
niemandem die Schuld geben, obwohl ich
merke, es ist auch ein Zwiespalt. Manchmal
möchte ich es einfach auch wissen.

Th: Sag dem Gefühl - manchmal möchte ich
auch wissen, wo du herkommst.

Kl: Da kommen Situationen, die ich selber er-
spüren kann, oder die mir erzählt worden sind.
Die weiß ich.

Th: Sprech sie aus. Guck mal, was kommt,
wenn du sie aussprichst, jetzt. 

Kl: Ich weiß, daß ich als kleines Kind wahnsin-
nig viel geschrien habe und einfach immer fest-
gehalten wurde. Das weiß ich. Das sind Dinge,
die mir erzählt worden sind, daß ich einfach
ganz schwierig war, daß mein Vater mich ganz
oft ins Bett gebracht hat und versucht hat, mich
festzuhalten. Sie wollten halt nicht, daß ich wie-
der aufstehe und wieder schreie.

Th: Laß deinen Vater da sein und sagʼs ihm. 

Kl: Papa, das allerschlimmste ist, daß du mir
später gesagt hast, du hast es mit einem ganz
lieben Gefühl getan. Und dann fallen mir ein-
fach Bilder ein...
Th: Laß sie da sein, jetzt, ist ok., und atme weiter.
Kl: Fotos, auf denen ich mich sehe, wo ich
Nachthemden anhab mit zugenähten Ärmeln,
weil ich mich immer so zerkratzt hab, weil ...
weil ihr als Eltern geglaubt habt, daß ich das als
Schutz brauche. 

Th: Was ist jetzt? Schau dir mal das kleine
Mädchen an.

Kl: Es ist unendlich traurig. (weint) Ich hab das
Bild mit dem Nachthemd (verzweifelt) Diese
Hände, die nichts tun können. Das Mädchen ist
ganz klein, unendlich klein. Dann, dann weiß
ich eine Situation. Die kann ich halt immer n u r
denken, und ich denk, die war schlimm.

Th: Laß sie jetzt da sein.

Kl: Mein Vater versucht mich zum Essen zu
zwingen und dann ärgert er sich darüber, daß
ich das nicht will. Und er wollte mich immer
zwingen. - Der Therapeut fordert zur direkten
Konfrontation auf  - Du wolltest immer, daß ich
euch nicht tyrannisiere mit meinem Geschrei
(fängt an zu zittern).

Th: Laß das Zittern ruhig da sein. Das ist wun-
derbar - gespeicherte Körperenergie fließt ab .

Kl: Und als ich zwanzig war, da hat mein Vater
mir eine Situation erzählt, da konnte ich mir
gar nicht vorstellen, daß man sich als Vater
überhaupt traut, seinem Kind so etwas zu
erzählen. Und das war, daß ich was essen
sollte und ich mochte das nicht und mein Vater
hat mir den Mund zugehalten, damit ich das
esse. Und er hat gesagt, er hat gegenüber
eine Uhr gehabt und er weiß heute noch, daß
er mir sieben Minuten lang den Mund zuge-
halten hat. Und wenn ich mir vorstelle, daß
man als Kind sieben Minuten lang den Mund
zugehalten bekommt ...

Th: Mach das mal, geh nochmal rein in die
Situation. Spür das mal. Kein Wunder, daß du
nichts mehr redest, manchmal. Drück jetzt mal
alles aus. - Die Klientin hält den Mund zu und
fängt daraufhin ziemlich schnell, sehr heftig
und verzweifelt an, zu weinen. Nach einer
Weile beruhigt sie sich und atmet sehr tief
durch. - Wie sieht das kleine Mädchen jetzt
aus? Sprich mal mit ihm und schau mal, was
du ihm sagen möchtest.

Kl: Das ist schön, das kleine Mädchen. Ich
seh dich immer noch in diesem Nachthemd,
aber im Moment läufst du einfach rum und
guckst. Du hast einfach Arme und Beine, die
du benutzten kannst, so wie du willst. Du
spielst und gehst und guckst. Das Mädchen
hat zwar noch die Ärmel zugenäht, aber das
spielt gar keine Rolle. Ich glaubʼ innen hab ich
das nicht verloren. Das kleine Mädchen hat
das Gefühl, es ist egal, ob die Hände zu-
genäht sind oder nicht. Wir können uns jetzt
eigentlich nur zulachen irgendwie. Das kleine
Mädchen ist schlau. Das Traurige ist nur die
ganzen Jahre dazwischen. Da liegen vielleicht
30 Jahre dazwischen und diese zugenähten
Ärmel haben halt soviel dunkel gemacht und
soviel versperrt und das ist das, was ich jetzt
wieder suche.  Diese ganze Freude und diese
Neugier, dieses Leichte, Spielerische, das in
diesem kleinen Mädchen ist. Ich hatte immer
das Vertrauen, daß es noch da ist. Aber ich
möchte es jetzt wieder leben und wirklich nach
Hause bringen. Ich weiß, daß du das alles mal
gehabt hast.

Th: Hast du Lust wieder drauf? 

K l i e n t i n, ca. 40 J., 4 Kinder, kommt aus
einer Arztfamilie und hatte eine sehr stren-
ge Erziehung. In Beziehungen kann sie
sich nicht mitteilen, sondern verschließt
sich in jeder Auseinandersetzung. Vi e l e
Beziehungen brachen aus diesem Grund
a u s e i n a n d e r, eine Ehe scheiterte und auch
ihr derzeitiger Freund leidet sehr unter die-
ser Problematik.    A u s z u g :

KI: Rießige !

Th: Dann sagʼs dem Mädchen.

Kl: Ich möchte das einfach wiederfinden.

Th: Hol mal deine Eltern herbei, und das kleine
Mädchen soll das ihnen jetzt mal sagen.

Kl: Ja, ich möchte gerne wieder so sein, so
fröhlich, neugierig, so lustig, wie ihr es eigent-
lich kennt. Und ich weiß nicht, warum ihr so
eine Angst davor hattet. Wovor hattet ihr denn
Angst? Ich spüre das richtig körperlich. Das
Komische ist, wenn ich meinen Vater sehe,
spüre ich, er kann es kaum aussprechen. Er hat
Angst, daß er die Beherrschung verlieren
würde. Daß plötzlich Seiten von ihm nach
außen kämen, die er so vielleicht verbergen
kann. Die hat er in mir wiedergefunden oder
gespürt. Zu dir, Papa, hab ich ein sehr schwie-
riges Verhältnis gehabt. Ich habe dir gegenüber
immer geschwiegen, weil ich meinen Kern
damit retten konnte. In der Pubertät war mein
Schweigen ganz extrem und alles was ich mir
erkämpft habe, hab ich mir eigentlich gar nicht
erkämpft, sondern ich habʼs mir erschwiegen.
Ich hab auch nie eine Auseinandersetzung mit
dir geführt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich
halte dem nicht Stand. Du redest mich immer in
die Ecke und ich finde keine Worte und kann dir
nicht standhalten. Ich hab das Gefühl, du
kennst mich gar nicht. Aber jetzt, seit einem
Jahr, kann ich dein Engagement für den Beruf
(Vater ist Arzt) sehr, sehr schätzen. Du hast
deine ganze Kraft und Power für eine Sache
eingesetzt. Das finde ich faszinierend. Früher
hat sich diese Kraft halt gegen mich gewendet.
Aber ich hab jetzt das Gefühl, dadurch daß ich
von all diesen Fähigkeiten so lange abgeschnit-
ten war, muß ich sie mir jetzt unheimlich bewußt
wieder erkämpfen. Und ich weiß, daß wir uns in
vielem sehr, sehr ähnlich sind. Ich weiß, daß du
ein sehr empfindsamer Mensch bist, aber daß
du das ganz wenig nach außen zeigen kannst.
Und ich für mich möchte einfach nur Frieden
schließen. 
Meine Lebendigkeit ist einfach da, die ist
einfach da. (lacht) Papa, das war nicht tot-
zukriegen.                     
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Der Klient hört seinen Puls schlagen und er
spürt die Spannung in sich, die sich immer wie -
der kurzfristig durch ein kurzes Zucken löst. 
Kl: Das ist ein Gefühl, wie wenn jeden Moment
was passiert, was mich zu Tode erschreckt.
Meine Sinne sind nach außen gerichtet - nur
wahrnehmen - mein Verstand arbeitet gar
nicht. Diese Haltung impliziert größte Aufmerk-
samkeit. Da ja von Außen keine Gefahr droht -
der Klient liegt entspannt auf der Matraze -
muß er in Erwartung eines innerlichen
Geschehens sein. Es ist wichtig, dies anzu -
schauen, die Situation neu zu meistern und
dadurch zu entspannen.
Th: Ok., dann laß mal deine Wahrnehmung
nach außen gerichtet und laß mal was im
Außen auftauchen. Was könnte denn Schlim-
mes passieren? Mach dir einfach mal eine
Phantasie. Mit dieser Anweisung wird assozi -
iert, daß tatsächlich eine Gefahr von „außen“
kommt. Er geht damit in die „Identifikation mit
der ankommenden Situation“.
Kl: Ja, das ist ein Gefühl, als ob ich hilflos am
Boden liege und irgendetwas über mich her-
fällt, wie ein Wolfsrudel beispielsweise. - Der
Therapeut spielt Wolfsgeheul ein, um die
Situation realer werden zu lassen und dadurch
die Identifikation des Klienten mit dem „neuro -
nalen Muster“ zu erhöhen. Der Therapeut for -
dert den Klienten zur direkten Kommunikation
auf. - Wolfsrudel, ich spüre eure Nähe, ich
spüre, wie ich daliege und mich nicht rühren
kann. Also, das ist eigentlich ein Gefühl, wie
nicht entfliehen zu können, als ob ich nicht weg-
laufen kann, als ob ich daliege und warte, daß
ihr angreift. ... Es ist, als ob ich die Angst nicht
spüre, aber als ob sie doch da ist und sich auf-
lädt in mir wie ein Kondensator, und sich dann
immer wieder entlädt, schlagartig.
Th: Ja, du mußt jetzt was tun, du mußt wieder
in die Handlungsimpulse gehen. Also, du müß-
test dich aufsetzen und mit diesen Wölfen mal
reden, oder was anderes machen. Keine
Ahnung. - Klient stöhnt - Willst du dich fressen
lassen oder willst du dich wehren?
Kl: Ich hab eigentlich immer das Gefühl, ich
kann mich gar nicht wehren.
Th: Ja, ist klar, deshalb mußt du jetzt auch was
tun.  Und wenn es dir hilft - wie gesagt - es sind
nur neuronale, biochemische Abläufe, die da in
deinem Kopf dieses Gefühl machen und es
bleibt alles so, wenn du jetzt nichts tust. Deine
Neuronen feuern wieder wie verrückt im Mo-
ment und lähmen dich. Du läßt dich von den
Bildern lähmen. Mit diesem Hinweis bekommt
er kurzfristig einen bewußten Überblick über
die tatsächliche Situation, daß alles nur ein
„Film“ ist, wie im Kino. Aber mit diesem Wissen
ist die „neuronale Prägung“ noch nicht verän -
dert. - Klient lacht - Du mußt jetzt dieses neu-
ronale Muster stören, indem du jetzt irgendwas
machst, was nicht in das Muster reinpaßt, was
anders ist, wie das, was du sonst machst.
Kl:  Hm ....  (lange Pause) Der Klient verwei -
gert eine aktive Neugestaltung, da ihn das
Muster weiterhin lähmt.
Th: Es ist deine Session, es ist deine Arbeit, du
mußt dich doch befreien, ich kannʼs doch nicht
für dich tun. Es ist doch deine Hemmung, du
mußt die Hemmung überwinden. Er wird mit
diesen Worten provoziert, die subjektive Hand-
lungslähmung „spielerisch“ zu überwinden.

kannst du Zen-Meditation machen, 3 Stunden
gegen die Wand gucken, aber da brauchst du
mich nicht dafür. - Meditation übt bewußte
Wahrnehmung, ohne in eine Identifikation zu
gehen - ganz im „Hier und Jetzt“ zu sein. Der
überraschende Schlag mit dem Zenstock holt
den Meditierenden sofort wieder total in die
Gegenwart. Diese Methode ist aber völlig
ungeeignet, innere neuronal geprägte Muster
zu zerstören. Das Auftauchen von überra -
schenden Ereignissen aus der Innenwelt, kann
aber auch wie ein Zenstock wirken, da gleich -
zeitig die Wahrnehmung voll ins „Hier + Jetzt“
geht und der Klient weiß, daß es nur neurona -
le Feuerungen sind. Von daher ist die Syner-
getik Therapie wie eine Zenmeditation mit
direkter „Testwirkung“. Man muß nicht tagelang
vor einer leeren Wand sitzen, um Bewußtsein
zu üben, sondern erlebt es live. Also, ich würde
dir vorschlagen, wir nehmen jede Situation, die
jetzt kommt und du gehst sofort in den
Handlungsimpuls und wir erledigen 20 verschie-
dene Situationen und du wirst dich morgen gut
fühlen. Alles, was kommt, jede Phantasie, sofort
was draus machen. Das ist wie ganz systema-
tisch Kleinholz machen aus jedem Unsinn, der
in dir auftaucht.  Du mußt nur mit dem Energie-
bild sofort irgendwas machen. Wir machen mal
die Standart-Methode. Stell dir vor, da ist eine
T ü r, du nimmst die Klinke in die Hand und öff-
nest sie und guckst rein - Türquietschen wird
eingespielt -  Was ist da?
Kl: Da ist ein Haufen Müll drin. So hoch kann
ich gar nicht gucken. 10 Meter.
Th: So, und jetzt guck mal, was du machen
willst, sofort anfangen.

Kl: Ja, wenn ich einfach so stehen bleibe,
habe ich das Gefühl, der ganze Müll fliegt auf
mich drauf. Also, ich geh erst mal zur Seite. (Er
reagiert wieder aus seinen Mustern heraus).
Es passiert aber nichts, der Müll steht - gut auf-
geschichtet. (Sehr symbolisch). Da unten ist
eine Falltür. Die nehm ich jetzt in die Hand,
zieh sie und der ganze Schrott fällt nach unten.
Das ist alles unter die Erde gegangen und der
Schrank, in dem der Müll drin war, gleich mit.
Den Schrank brauch ich sowieso nicht. Das ist
mir sogar recht, wenn neben dem Müll auch
gleich der Behälter mit weg ist. Dann kommt
nichts Neues mehr rein.
Th: Jetzt solltest du am besten noch was drü-

Kl: Tja, jetzt ist ja die Spannung schon wieder
weg, jetzt komm ich mir richtig blöd vor. Er ist
aus der Identifikation herausgetreten und sein
„Kopf“ zeigt ihm seine Lähmung als nicht der
wahren Situation angemessen.
Th: Du läßt dich von so lausigen Neuronen-
feuerungen ins Boxhorn jagen. Bleibst 10
Minuten liegen ohne irgendwas zu machen, ist
doch idiotisch.
Kl: Das ist merkwürdig, in dem Moment, wo
Handlung gefragt ist, ist der Verstand da und
erklärt, das ist alles Blödsinn. Dies ist eine
Rationalisierung, eine Verstandesleistung der
linken Gehirnhälfte, die ihm erklärt, warum sein
„Verhalten“ nicht zu handeln, doch richtig sei.
Aber damit verpasst er die Chance innerhalb
seines Musters der „Lähmung“ die Prägung
aufzulösen.
Th: Ja, das macht nichts, du mußt trotzdem
handeln, damit in deinen neuronalen Mustern
eine Störung passiert. Das ist eigentlich alles.
Es ist egal, was dein Verstand dazu meint. Und
wahrscheinlich hat er sogar recht, natürlich ist
das alles Blödsinn. Du mußt Spannungsmuster
durchbrechen und das hat sich jetzt nur umge-
setzt in Bilder von Wölfen, also kannst du in
diesen Bildern dein Spannungsmuster zer-
stören. So, stell dir die Wölfe vor und red mit
ihnen oder mach was Verrücktes. - Wolfs-
geheul wird eingespielt, der Klient schlägt zag -
haft mit dem Schlagstock - Du kannst auch
einfach aufstehen und durch sie hindurchlaufen
und gucken, ob dich einer beißt. Wichtig ist,
Schreckreflexe sichtbar zu machen und dann
zu stören. Und dann das nächste s i c h t b a r
machen und zu stören. Dann kriegst du eine
ganze Kette von Veränderungen und dann ver-
ändert sich grundlegend was. Wenn du z.B. 10
von den neuronalen Mustern verändert hast,
dann ändert sich so ein generelles Muster.

Kl: Ich seh die schon um mich herum, aber die
tun mir gar nichts, die sind eigentlich friedfertig.
Ich hab jetzt eher das Gefühl, daß ich ein Wolf
unter Wölfen bin. Als ob ich dazugehöre.
Th: Dann müßtest du diese Energie total spü-
ren können. Geh mal rein in diese Wolfsener-
gie. ...lange Zeit geschieht wieder nichts.... Du
bist schon wieder in der Erstarrung.
Kl: Nein, nein, ich nehme nur wahr.
Th: Du machst nichts, du tust nicht, du nimmst
nur wahr, von daher verändert sich nichts. Da
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berkippen, damit das alles vermodert, sonst ist
alles nur ein Stockwerk tiefer. Mach irgendwas.
Kl: Tja, also am liebsten würde ich ja spren-
gen, aber dieser Schrank ist so dicht an unse-
rem Haus, an dem Haus meiner Eltern. Das
fliegt womöglich gleich mit weg. (Er ist schon
wieder identifiziert mit seinem Muster)
Th: Riskierʼs. Ist eh nur ein neuronales Bild. 
Kl: Eigentlich richtig. Ja, sprengen ist nicht
schlecht. Also, wenn dann nehm ich T N T, damit
kenn ich mich aus. Das hab ich bei der A r m e e
gemacht. - Sprenggeräusche werden einge -
spielt. - Ja, das Loch ist eigentlich gar nicht so
groß, wie ich gerechnet habe. Aber stehen las-
sen kann ich es so nicht. Die Stelle ist ein bis-
schen ungünstig. Da müssen wir eigentlich
immer drüber. We n n ̓s woanders gewesen wä-
re, hätte ich gesagt, ok., da kann man einen klei-
nen Teich drausmachen, aber hier an der Stelle.
Th: Merkst du, wie du identifiziert bist? Da sind
nur neuronale Feuerungen und du bist sofort
wieder identifiziert. Ja, gut machʼs, aber kriegʼs
mit. Das ist, als ob du eine Zeichnung machst
und sagen würdest - um Gottes willen, da darf
ich keinen Teich vor die Haustüre machen, weil
wenn ich aus der Tür gehe, falle ich in den
Teich. Ok., mach einen Teich draus. Laß ihn
vollaufen und guck, wer reinfällt. Wenn du
ganz spontan ständig was Verrücktes machst,
kriegst du alle deine Muster hoch. 
Kl: Ja, das wird nur ein kleiner Fischteich,
eigentlich nur einen Meter Durchmesser, aber
ziemlich tief. Aber ich hab Angst, daß da je-
mand reinfällt. (Sofort kommt wieder ein inne -
res Muster, geprägt durch Erfahrung)
Th: Gut, derjenige, der jetzt reinfällt, soll jetzt
auftauchen. Wer kommt? Die erste Idee, nimm
sie. Den ersten Impuls, den ersten Gedanken.
Kl: Naja, eigentlich ist gar nicht das Problem,
daß jemand reinfällt, sondern meine Eltern
würden sich aufregen, daß die Stelle unmög-
lich aussieht. (Die Prägungen durch die Eltern
sitzen tief.) - er holt sie dazu - Ja, Vater und
Mutter, was sagt ihr zu dem Teich? Jetzt ist der
Weg am Haus vorbei zum Garten versperrt.
Müßt ihr einen neuen Weg bauen, würde ich
vorschlagen. Oder baut eine Brücke drüber,
das geht auch. ... Ja, mein Vater guckt, wie tief
der Teich ist und er ist erstaunt, denn er ist eini-
ge Meter tief. Na, Vater, hast du Angst, daß ein
Kind reinfällt und ertrinkt? Würde ich vorschla-
gen, einen Zaun drumzubauen. (Schon kommt
das nächste damit geankerte Muster)
Th: Hol das Kind herbei. Die Angst geht nicht
weg durch den Zaun, der Zaun hält nicht ewig,
der wird morsch. Hol das Kind herbei. Welches
Kind könnte ertrinken? Guck, welches Kind
auftaucht?
Kl: Ja, ich kenn das Kind nicht. In unserem
Dorf ist ein Kind in einer Grube ertrunken, die
mit Wasser gefüllt war.
Th: Ach da sitzt die Angst. Ok., hol das Kind.
Und guck wie deine Eltern reagieren, wie du
reagierst. Und das Kind soll einfach nochmal
ertrinken.
Kl: Das find ich aber nicht so lustig.
Th: Doch, es ist lustig, wir machen Phantasie-
bilder. Du kannst nicht mal über Phantasiebil-
der lachen, so verhaftet bist du.
Kl: Ja, das hat mich damals sehr betrübt.
Th: Ja, deshalb sitzt das auch so tief.

Kl: Ich hab das ganze Elend von den Eltern
mitgekriegt.
Th: Ja, hol sie herbei, die sollen sich das
angucken.
Kl: Ja, was sagt ihr dazu? Die finden es unver-

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

Th: Ist es sowas wie, du bist jetzt in der
Zukunft?
Kl: Ja. Das hätte ich mir eigentlich nicht träu-

antwortlich, um so ein Wasserloch keinen
Zaun zu machen. Tja.
Th: Merkst du, wie du verhaftet bist. Also, ich
rede jetzt nicht von einem Wasserloch draußen in
der Welt, ich rede von einem Wasserloch in dei-
nem Gehirn als Vorstellung. Da kannst du näm-
lich ein Baby reinschmeißen, das kommt unten
wieder raus. Probierʼs mal aus. In deinem Gehirn
mußt du flexibel sein. Die ganzen Prägungen, die
von draußen reingekommen sind, mußt du alle
wieder rausschmeißen, sonst hast du die Ängste
und Lähmungen und das ist das Dumme an der
G e s c h i c h t e .
Kl: Na sowas. Jetzt ist der Teich plötzlich ein
tiefer Brunnen geworden. Wenn ich da rein-
gucke, da geht es aber tief runter.
Th: Spring rein. Mach was, guck, wo du hin-
kommst. - Klient lacht - Guck mal, da kommt
Lachen, da passiert was. 
Kl: Ist doch blöd.
Th: Ja, alle Sessions sind blöd. Es geht nicht
um den Inhalt, es geht nicht um Intelligenz,
sondern es geht um Freischaufeln von
Beweglichkeit.
Kl: - lacht, lacht, lacht - so ein Quatsch! Oh
Gott. Ja, ich merke, es ist wirklich so - diese
neuronalen Muster aufgrund der Erfahrung.

Th: Ist ja auch in Ordnung, da hat ja keiner was
dagegen. Nur bei dir ist es so, daß du schon in
die Erstarrung gehst. Es muß zuviele Erfahrun-
gen und Muster geben und die zwingen dich in
die Erstarrung. Und das ist unlebendig und das
ist somit dauerhaft nachteilig. Also kannst du nur
durch hohe Kreativität alles wieder verändern,
bis du wieder fließt. Das Wissen um „Richtig und
Falsch in der Aussenwelt“ bleibt erhalten.
Kl: Ja, ok., mal schauen, wo es da hingeht. - er

springt in den Brunnen - Mein Gott ist das tief...
Ja, komisch, das ist ja wie ein Brunnen. Kreis-
rund und erst sind Stege da, an denen man
hochklettern kann, dann kommen Steine über-
einandergeset zt und jetzt ist blanker Erd-
boden. Und jetzt geht es immer noch weiter.
Das nimmt ja gar kein Ende. ...Ja, das ist
schon ulkig. Ich stell mir gerade vor, wenn da
kein Wasser drin ist, dann gibt es einen ziem-
lich harten Aufschlag, bei der Fallbeschleu-
nigung von 9,81 m pro Sekunde im Quadrat...
Th: ... innerhalb von neuronalen Feuerungen
kann das zu ganz lustigen Ergebnissen führen.
Laß dich mal überraschen, was passiert.
Kl: Hoppla. Komisch, jetzt war es plötzlich, als
ob ich auf der anderen Seite der Erde durch-
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men lassen, daß ich da mit dem Flugzeug hin-
fliege. Ich habe schon überlegt mit dem Schiff
zu fahren, das dauert nur ein bisschen länger.
(Klient hat Flugangst und dadurch daß er aus
seinem Muster rausgesprungen ist, produziert
sein Unterbewußtsein jetzt Bilder aus der
Zukunft, in denen er sich fliegen sieht.) So geht
es natürlich schneller. Jetzt fliege ich noch ein
bisschen höher. Naja, es wird schon glattge-
hen. Runter kommt man ja immer. Naja. Hm.
O k .(Aus seinen letzten Worten ist eine
Verbindung mit einem anderen Muster heraus -
zuhören - seine Flugangst ist in seinen Bildern
nicht mehr ausgeprägt, aber die Angst abzu -
stürzen ist noch mit anderen vermuteten
Konsequenzen verbunden. Diese tauchen auf,
wenn man sie anspricht).
Th: Ok., was ist dein größtes Problem. Laß es
auftauchen.Irgendwas, was heftig ist. Und
dann schauen wir, wie frei du bist.
Kl: Na ja, das Gefühl, daß was passiert ist und
ich plötzlich alleine bin. Wenn ich mir dann vor-
stelle, daß meine Mutter mit Mitleid ankommt,
dann würde ich sie zurückstoßen. Er soll sie
direkt ansprechen... Mutter, da laß ich dich
nicht an mich ran. ... Hm, die kommt wieder mit
ihrer Weichmachermethode. Mutter, so brauchst
du mir gar nicht zu kommen, das juckt mich
nicht. Du kannst mich nicht weich machen.
Wenn dir nach heulen zumute ist, dann überleg
dir, warum du heulst. 
Th: Und du bist ihr schon wieder auf den Leim
gegangen. Sie hat dir ein Muster hochgeholt. Du
denkst, sie setzt den We i c h m a c h e r e ffekt ein.
Merkst du es? Du siehst deine Mutter schon wie-
der heulen. Kriegst du es mit? - Klient bejaht -
Laß sie doch mal heulen (sein neuronales
Muster „heult“) reich ihr (dem Muster!!) ein Ta -
schentuch oder mach mal was Verrücktes. Guck
mal, ob du frei bist. Also wenigstens von diesen
Mustern mußt du freiwerden. Probierʼs mal aus.
Mach mal was Verrücktes, sonst fährst du sofort
wieder auf sämtliche Identifizierungen ab.
Kl: Mutter, heul mal ein bisschen lauter, ich hör
das hier nicht, du bist so weit weg.
Th: Na ja, der Vorschlag hat zwar was Fieses,
aber nichts Spielerisches ..., kannst du es mer-
ken? Da hängt schon wieder ein neues Muster
drin. Es ist in Ordnung, krieg es nur mit. Muster-
freiheit kannst du daran erkennen, daß es neu-
tral ist oder spielerisch oder du mußt lachen.
Alles andere ist sofort wieder eine Ve r h a f t u n g .
Kl: Na klar, ich hab sofort gemerkt, sie will damit
was erreichen, etwas, das ich gar nicht will.
Th: Und es ist nur dein Muster. Guck mal, ob
du irgendwas Unsinniges machen kannst, was
Spielerisches. Wenn du das hinkriegst, hast du
ein bisschen mehr Freiheit.
Kl: - lacht - Na klar, ich hab eine gute Idee. Ich
schütte einen Eimer Wasser drüber, dann sieht
man die Tränen nicht mehr, dann sind sie
getarnt.
Th: Wenn du jetzt ganz frei wärst, müßte dir
deine Mutter freudestrahlend die Hände
drücken und sagen, ach das war aber eine
tolle Idee. 
Kl: Und jetzt hab ich gleich noch die Idee, ich
stülp ihr einfach den Eimer drüber, dann seh
ichʼs nicht.
Th: Vorsicht! (Nicht mehr sehen, ist immer
Verdrängung - nicht mehr wahrnehmen wollen).
Kl: Ich weiß, daß ist auch schon wieder ein
Muster, klar, logisch. Ja, Mutter, du bist wirklich
nur ein neuronales Muster, durch Erfahrungen
sicher geprägt, aber das ist alles Schnee von
gestern und jetzt bist du nur noch, wie in einem
Videofilm, die Erinnerung von damals und die-
sen Film möchte ich gerne überspielen. Da

Hecke da weggesenst? ... Mein Vater nimmt
jetzt einen Traktor und schiebt das Ganze weg.
Th: Also, dein neuronales Muster ist weiterhin
kreativ. Dein Vater im Kopf ist ganz fit. Sehr
schön. Ja, jetzt guck mal, was aus der Hecke
wird.
Kl: Ja, das ist komisch. Es ist alles wieder in
Ordnung. Ja, mein Vater sagt nur, die Hecke ist
schön nachgewachsen, das ist ja richtig gut
geworden. Und ich sag - Klar, hab ich doch gleich
gesagt. Kannst ja auch mal auf mich hören.
Th: Und guck, du bist sofort wieder im Muster
verhaftet - „du kannst ja auch mal auf mich
hören“. Dieses neuronale Muster - dein Vater
im Kopf - der hört immer auf dich. Du mußt es
ihm nur sagen. Er wird sofort mit dem Kopf
nicken. Probierʼs mal aus.
Kl: Ja, Vater, was hältst du davon, wenn du ab
jetzt immer auf mich hörst? Ja, er findet es
lustig. Ja, macht er. Da hat er kein Problem
damit. Wie schaut es denn aus jetzt, Mutter?
Ich hab 38 Jahre gemacht, was du wolltest.
Wie wäre es, wenn du ab jetzt machst, was ich
will? ...Er fragt sie direkt. - Mit ʻnem guten
Willen, ja. Finde ich ja echt erstaunlich. Du bist
ja echt entwicklungsfähig. Aus dir wird noch
was...anrwortet er ihr.
Th: Das ist der Ausdruck davon, daß du etwas
in dir ganz tief verstanden hast. Du kämpfst
nicht mehr gegen deine Mutter in dir, sondern
sie ist einsichtig, die kapiert es. In Wirklichkeit
hat er etwas kapiert und dies überträgt sich
auch auf seine Energiebilder, da sie ja zu sei -
ner Energiewirklichkeit gehören. Da ist was
passiert. - Klient bejaht -  Wie fühlt sich das an,
wenn du das so wahrnimmst?
Kl: Gut, sehr gut. Ja. Das ist ja wirklich ver-
blüffend, wie diese neuronalen, durch Erfah-
rung geprägten Muster einem die Stimmung
versauen können.
Th: Ja, was meinst du, was dir sonst die Stim-
mung versaut? Meinst du, ich bin das oder
irgendjemand im Außen? Das Außen kann nur
auf deine Muster treffen und die versauen dir
dann die Stimmung. Weil der Baum da drau-
ßen ist ein Baum - der kann dir nie die Stim-
mung versauen, es sei denn, du hast irgendet-
was Unangenehmes erlebt mit „Baum“.
Kl: Jetzt habe ich das Bedürfnis, mal persön-
lich meinen Verstand kennenzulernen und
dann trete ich dem in den Arsch, daß der das
noch nicht kapiert hat. So, so richtig rein in den
Hintern. Du oberschlauer Verstand, das hast
du bisher noch nicht kapiert. Mein Gott noch-
mal, wie kann man denn nur so blöd sein.
Th: Aber du weißt ja, wie das mit dem Zen-
Meister ist - der gibt sich immer soviel Mühe,
und nur manche Schüler kapieren es blitz-
schnell. Nichts anderes machen wir auch. Wir
gehen nur ein bisschen mehr in die Verhaftun-
gen rein, in die Energiebilder. Wir nehmen nur
die Verhaftungen differenzierter wahr, aber es
sind eben nur Identifizierungen. Und die
Freiheit hast du ständig und du kannst alles
machen.
Kl: Mein Gott, als Kind hab ich das doch von
ganz alleine gekonnt. Wann hab ich denn das
verlernt?
Th: Speichelabsonderung des Hundes und
Glockenton - fünfmal gemacht und es sitzt.
Wenn der Lehrer dir fünfmal sagt, aus dir wird
nichts und du akzeptierst das jedesmal, dann
wird nichts aus dir. Wenn du aber jedesmal
Widerspruch einlegst - ich werdʼs euch schon
zeigen - dann machst du es aus einem
Antimuster heraus. Nicht weil du Lust drauf
hast, sondern weil du dem Lehrer eins auswi-
schen willst im Nachhinein.

möchte ich gerne mal was Neues aufnehmen,
beispielsweise, wie du jetzt lachst. Notfalls
kann ich ja das Ganze nochmal rekonstruieren,
so wie als zweite Chance. Ja, das war ein star-
kes Stück. ... Die hat mir auch einen Eimer
Wasser drübergeschüttet und jetzt lacht sie.
Th:  Das ist schön. Merkst du, jetzt kommt
wenigstens Kreativität in deine Muster rein.
Kl: Ja, mhm. ... Aber ich hab nicht viel gemerkt
- Ätsch!
Th: Auf diese Idee wärst du von selbst nicht
gekommen. Das ist ein Zeichen von etwas
mehr Freiheit. Ja, jetzt müßtest du sie beglück-
wünschen zu dieser tollen Idee. Und du
beglückwünscht damit dein neuronales Muster
und das gehört dir. Das ist toll, wenn es  krea-
tiv ist und damit bist Du kreativ.
Kl: Ja, Mutter, das war absolut eine Spitzen-
idee. Daß neuronale Muster kreativ sein kön-
nen, hätte ich ja gar nicht gedacht.
Th: Ja, das ist dein Muster. Das heißt, du hast
eine hohe Kreativität drin, freu dich. Als ob du
jetzt ein Bild gezeichnet hättest, in dem die Mut-
ter einen Eimer Wasser schüttet. Es ist deine
Zeichnung, deine Energie, deine Kreativität.

Kl: Ja, es passierte vor allem so plötzlich,
damit habe ich gar nicht gerechnet. Völlig
spontan.

Th: Also, in deinem Unterbewußtsein hat irgend-
was etwas ganz tief kapiert, sonst wäre es nicht
von selbst so verrückt passiert. - Klient bejaht -
Also, du machst ja heute riesige Fortschritte.
Diese Geschwindigkeit hätte ich jetzt nicht er-
wartet. - Klient lacht - Eben warst du noch so
verhaftet mit den Wölfen. Da warst du wieder
10 Minuten tot.

Kl: Ich war doch nicht tot, das waren doch nur
meine neuronalen Muster. - lacht -  Oh, oh.

Th: Ja, und jetzt hast du mehr Kreativität. Weil
wenn du einmal das Prinzip ganz tief kapiert
hast, das ist sowas wie ein Zenstock - plötzlich
hast du es. Und weißt dann, worum es geht
und das ist dann was Entscheidendes. OK.,
was willst du noch anstellen?

Kl: Ja, da fällt mir ein ... ich hab mal die Hecke
geschnitten - oh, da gabʼs aber Terror. In einer
früheren Session war das Messer zuerst ein
Schwert und dann ein goldenes Kreuz und das
steht jetzt immer noch da, wo es war - bei uns
im Garten und damit hab ich jetzt Lust, die
ganze Hecke direkt über dem Erdboden abzu-
sägen. Und den ganzen Müll laß ich auf dem
Weg liegen ... Ruckizucki ist das erledigt ... So,
und jetzt will ich mal sehen, was passiert. Der
ganze Weg ist blockiert, da kommt keiner mehr
durch. Das sieht aus, wie auf dem Schlacht-
feld. Ja, Mutter, Vater und was sagt ihr dazu.
Echt starke Leistung, guckt euch das mal an.
Das könnt ihr vergessen, daß ich das wegräu-
me, keine Chance. Er übt ungebührliches Ver-
halten - Widerstand gegen seine Eltern. Viele
Menschen sind durch Erziehung/Dressur
unbewußt im Trotz steckengeblieben und las -
sen den Trotz/Widerstand im realen Leben
unbewußt wieder aufleben. Ja, sagt er, dann
macht er es eben selber. So ein Quatsch. ...
Jetzt frag ich mich, warum hab ich denn die
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VORGESPRÄCH (Klient ca. 45 Jahre)

Kl: Beim E. in  München hatte ich so 10
Sitzungen vor ungefähr 6 Jahren, dann
habe ich eine Ausbildung bei Rhea
Powers gemacht, wo wir dann auch diese
Tiefenentspannung geübt haben, für
Clearings und für die Rückführungen. Das
ist das, was ich so in diesen Entspan-
nungsbereichen gemacht habe. ... Also,
ich habe seit einem Jahr massive
Rückenprobleme. Das hat vor eineinhalb
Jahren begonnen, daß auf der einen Seite
sehr viel Energie kommt, auf der anderen
Seite kommen ganz massivere Probleme.
Das zweite ist ein Punkt, das hab ich ja
schon bei diesen Sitzungen beim E.
erlebt, daß meine ganze Kindheit irgend-
wie so abgeblockt ist. Ich hab also relativ
wenig Erinnerungen. Es ist mir z.B. bei
diesen Sitzungen noch nicht mal gelun-
gen, meine Mutter zu sehen. Man ist erst
einmal zurückgegangen, bis zur Schwan-
gerschaft. Das ist für mich noch das einzi-
ge. Was ich mitbekommen habe, war mein
A b t r e i b u n g s v e r s u c h . Ich habe aber jetzt so
in den letzten 3-6 Monaten das Gefühl,
daß sich das irgendwie öffnet,  zwar noch
nicht zurück in die Kindheit ... Ich träume
relativ häufig von Leuten, mit denen ich
die Schule gemacht habe oder mit denen
ich später mal die Lehre gemacht habe.
Irgendwie scheinen die Dinge etwas in
Fluß zu kommen.  ... Das sind die zwei
Punkte, die mich zur Zeit beschäftigen.

1. SESSION

Die erste Tür  
Bei der ersten Tür assoziiert der Klient die
Aufschrift: „Dein Leben“.

Th: Dein Leben - gut. Bist du bereit  die-
se Tür zu öff n e n ? - Klient bejaht - Gut,
dann öffne sie jetzt. - Türknarren wird von
der CD-Anlage eingespielt - Geh mal rein,
schau dich mal um. Sag mir, was du
w a h r n i m m s t .

Kl: Es ist ein großer Saal.

Th: Ja und wie sieht der Boden aus?

K l : Der Boden ist wie, wie so ein
Parkettboden mit so einem Ornament. Ich
s e h ̓ in der Mitte des Raumes einen
Kronleuchter. Er ist nicht an, es scheint
aber viel Licht in den Raum, durch die
Fenster, die aber weiter oben sind, rechts
und links.

Th: Was ist so dein Grundgefühl, wenn du
jetzt da drin stehst? Wie geht es dir jetzt

dort?

Kl: Es ist  Neugier, Leere, Ruhe, Stille -
Stille.

T h : Hm, ist das so ein bißchen die
Beschreibung von deinem Leben? Kennst
du dieses Gefühl auch aus deinem Leben?
Kl: Ich kenne dieses Gefühl der Ruhe und
der Stille, insbesondere aus meiner Kind-
heit ... es sind ganz heiße Sommernach-
mittage oder Sommersonntagsnachmitta-
ge, wo alles ganz, ganz ruhig ist und die
Luft steht und es ist alles wie ... wie ver-
zaubert.
Th: Hm. Sei dort, geh einfach da hin, in
deiner Phantasie, in deiner Erinnerung.
Beschreibe mir mal, was du siehst. Jetzt!
Schau dich mal um, wo bist du?

Kl: Das erste Bild, was kam, ist praktisch
Zuhause bei uns in dem alten Wohnhaus,
wo ich  ...

Th: Hm, sei dort. Schau aus deinen Augen
heraus, was siehst du, wenn du dich
umschaust, jetzt dort?

Kl: Ich sitze auf dem Boden und lehne
mich an das Tor, ich sehe den Garten von
außen, ich sehe das Hoftor. Ich sehe alles
noch sehr undeutlich, das Stärkste ist die-
ses hm ... diese Stille, so als würde die
Luft irgendwie vibrieren oder stehen. Was
so hochkommt sind zwei Sätze, „ich will
alleine sein“ und „niemand versteht mich“
oder „ich kann mit niemandem sprechen“.
Das wechselt hin und her, einmal bin ich in
unserem Hof und zum anderen bin ich
oben auf einem Berg in einem Feld oder
Gartenraum, wo praktisch jeder auf das
Dorf schauen kann oder auf die andere
Seite.

Th: Was fühlst du hier, wenn du das so
wahrnimmst?

Kl: Es ist auf der einen Seite Glück, auf
der anderen Seite so etwas wie Trauer.
Irgendwie Sehnsucht.

Th: Laß dich mal von deiner Sehnsucht
tragen, schau, wo du hinkommst, wenn du
dieses Gefühl erlaubst. Es kann sein, daß
das eine Phantasiewelt ist, in die du rein-
gehst. Laß die Bilder sich einfach so ver-
ändern, wie sie aus dir herauskommen,
was immer sie dir mitteilen wollen.

Kl: Ich möchte ein Vogel sein und möchte
wegfliegen.

Th: Genau, tu es doch mal. Schau, wo du

hinkommst, was du wahrnimmst, wie sich
das anfühlt, getragen zu werden von der
Luft. Vielleicht begegnest du anderen
Vögeln. Sieh einfach, was geschieht.

Kl: Ich fliege über das Dorf, ganz oben
und dort ist immer noch das Gefühl der
Einsamkeit.

Th: Ja, meine Idee ist jetzt, schau mal, ob
das geht, ob du es möchtest. Laß mal
einen anderen Vogel auftauchen, vielleicht
sowas wie ein Vogel, der dir was zeigen
kann, der mit dir irgendwo hinfliegt, in ein
Land, eine Dimension, eine Vorstellung, in
eine Phantasie, die dir etwas zeigen soll,
was für dich wichtig ist. Schau mal, ob ein
Vogel auftaucht. Jetzt!

Kl: Es taucht ein Adler auf und zwar mit
einem weißen Kopf und spitzem Schna-
bel.

Th: Sprich ihn mal an - auf der Phantasie-
ebene kann man miteinander reden - und
frag mal, wer er ist. 

Kl: Ich frage ihn - Kannst du mir die Welt
zeigen? Kannst du mich hier rausholen?
... Er fragt mich, ob ich Lust habe, das
Meer zu sehen. ... ja, ich habe Lust. -
Meeresrauschen wird eingespielt 

K l : Wir sitzen oben auf einem Steilhang
zum Meer, auf einem steilen Abhang und
ich sage ihm, ich möchte aber nicht das
sehen, wie es jetzt ist, sondern ich möchte
all das sehen, was früher hier gewesen ist.

Th: Schau mal, ob der Vogel durch die
Zeit hindurch fliegen kann, ob er nickt ...
und dann laß die Landschaft sich so ver-
ändern wie es früher war.
Kl: Ich sehe so ein Segelschiff, so ein
großes Ruderschiff mit geschwungenem
Heck und Bug. ... Ich sage ihm, ich möch-
te noch weiter zurück.

Th: Ja, was verändert sich.

Kl: Es sind plötzlich Wälder da, es fliegen
Echsen durch die Luft.

Th: Oh ja. Schau einmal an dir runter,
schau mal deine Füße an, was hast du an,
was trägst du?

Kl: Ich bin noch der Vogel, ich seh noch
die Beine.

Th: O.K., beschreib einfach was ge-
schieht, was du wahrnimmst, was du emp-
findest.

Kl: Es ist einfach schlimm, diese großen
mächtigen Tiere fliegen zu sehen. Ich will
noch weiter zurück ... jetzt ist da alles dun-
kel und nebelig und feucht. Es ist, ich sehe
kaum etwas, es ist wie ganz dichter Nebel

„ Die Erde lebt - sag es den Menschen“
Beispiel einer Zeitreise zurück zum Ur-sprung. Informations- und Erlebnisreise im mor-
phogenetischen Feld der Erde. Nach der Einleitung der Tiefenentspannung erfolgt die
freilaufende synergetische Innenweltreise.
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und zwar nicht hell, sondern dunkel und
naß.

Th: Was berührt es in dir, was du da 
siehst?

Kl: Nicht so direkt Angst, eher Vorsicht,
Unbehagen. Es ist so ein Schauer, so...

T h : Was du tun kannst, ist, deinen
Reisegefährten zu fragen, diesen Adler
mit dem weißen Kopf, warum dieses Bild
in dir aufgetaucht ist, was das soll.

Kl: Er sagt - da mußt du etwas suchen.
Und er sagt -  er wird auf mich warten, ich
muß jetzt alleine gehen. Ich frage ihn jetzt,
wie ich wieder zurückfinde. Er sagt mir, er
würde immer wieder einen Schrei aus-
stoßen, damit ich weiß, wo er ist und er
macht mir den Schrei vor.
Th: Ja, ich geh auch mit dir, was immer da
geschieht, ich bin auch für dich da.

Kl: Ich sehe nun einen großen Wald, es ist
alles naß und feucht. Es geht bergauf,
langsam. Irgendwo höre ich Wasser rau-
schen. Es ist still. Es ist still, ich höre über-
haupt keine Tiere, ich höre nur das
Wasser irgendwo.

Th: Was begegnen dir dort für Gefühle?

K l : Es ist ein Gefühl der ... der
Ungewißheit, des Suchens. Ich überlege
mir, aus welcher Richtung das Wasserrau-
schen kommt. Es hört sich so an, wie ein
Wasserfall. Ich weiß jetzt nicht, ich höre
das Wasser rauschen, ich höre auch plötz-
lich einen Vogel, der ist nicht der Adler, ein
anderes Geräusch und der Wasserfall ist
so halb links und der Vogel scheint irgend-
wie geradeaus zu sein. Ich überlege, wem
ich folge. Ich möchte dem Vogel folgen,
der Vogelstimme. Ich klettere weiter und
plötzlich lichtet sich der Dschungel und ich
seh zum erstenmal die Sonne. Und es ist
schön und warm und nicht mehr so feucht.
Und ich sehʼ links einen Fluß und ich gehe
an diesen Fluß und ich trinke etwas, weil
ich durstig bin, ich mache mein Gesicht
naß. Ich setze mich an den Fluß. Ich ziehe
mich aus und gehe ins Wasser. ... Das ist
schön, weil in dem Wald war es so sehr
naß und kalt. Es ist wie eine Reinigung,
das Wasser ist warm und die Sonne
scheint. Die Sonne ist gerade aufgegan-
gen, die kommt aus dem Osten. Aber ich
überlege mir, ob ich wieder aus dem
Wasser herausgehe und an dem Fluß ent-
lang gehe. Der Fluß fließt also sehr ruhig
und hat keine Steigeströmung. Und ich
überleg mir, ob ich auf der anderen Seite
schwimme.

Th: Wie ist dein Grundgefühl dazu.

Kl: Ich fühle mich unsicher. Ja einfach
unsicher, was ich tun soll: gehe ich gera-
deaus, gehe ich durch den Fluß, gehe ich
auf die andere Seite? Ich sehe auch jetzt
die Wiese und Blumen und Schmetter-
linge ... und plötzlich ist der Adler wieder
da. Er fragt mich, ob er mir zeigen soll, wo
der Fluß hinführt. Er zeigt es mir auch. ...
Ich stehe jetzt an einem Wasserfall, ein
riesengroßer Wasserfall und unten ein
ganz großes Tal und das Wasser strömt
hinab. Es sind mehrere Flüsse, die sich da
vereinigen, in dieses Tal hinabstürzen. Es

ist irgendwie fremdartig, wie eine Land-
schaft, eine Welt. Als sei da irgendwann
einmal ein Vulkan ausgebrochen. Es gibt
da überall ganz seltsame Figuren und
Zauberfiguren, wie die Landschaft geformt
ist. Es ist also eine sehr, sehr bizarre
Landschaft. Es sind alles runde, runde
Formen. ... Es ist so, als würde die Erde
wachsen, ja irgendwie so, als würde etwas
aus der Erde herauswachsen. So, als
würde die Erde selbst wachsen, selbst
lebendig sein.

Th: Ich hab da eine Idee, wenn du möch-
test, sprich doch mal eine von diesen
Figuren, Skulpturen an und guck mal, ob
du sie vielleicht sogar berührst.

Kl: Eine große, längliche und runde Form,
vorne ganz glatt fragt mich: „Soll ich Dir
unser Geheimnis zeigen, das Geheimnis
der Natur“ und da beginnt er zu erzählen
und sagt - das erste was du lernen mußt,
ist, daß wir hier eine ganz andere Zeit
haben. Diese Form ist vorn ganz glatt und
glüht innerlich. Er sagt, wir können ver-
schiedene Formen annehmen, einmal
sind wir völlig unbeweglich und wenn wir
miteinander sprechen, oder wenn wir
sprechen, sehen wir so aus, aber ihr
Menschen seht es nicht.

Th: Ja, berührt es dich, wahrzunehmen,
daß die Erde lebt, daß sie auf ihre Art
Kommunikation hat?

Kl: Da ist Neugier, Wundern und irgend-
wie aber auch eine Art Geborgenheit,
Zutrauen, Wundern, Zutrauen, sowas. Ich
versuche irgendwo das Ganze zu verste-
hen, den Anfang zu finden und ich frage
ihn, was vor ihm war und wie lange er da
war ... er sagt - lange bevor es die
Menschen gegeben hat, lange, bevor es
die Tiere gegeben hat. Er kann mich aber
nicht weiter zurückführen.

Th: Könnte er dich in diesen Ursprung
zurückführen? Könnte er dich in seinen
Ursprung hineinnehmen, zurückführen?

Kl: Ja, er sagt mir, daß wir alle Kinder der
Erde sind und daß es einfach so ist und
daß ich nicht weiter suchen soll. Er sagt
mir, ich soll zurück zu den Menschen.

Th: Ja, laß dir eine Botschaft geben für die
Menschen. Vielleicht hat diese Energie,
dieses Wesen, oder was immer das sein
mag, etwas, was du den Menschen brin-
gen kannst, sagen kannst.

Kl: Ja - die Erde lebt, wir leben alle, das ist
es, das ist es. Ich spüre, daß ich jetzt
zurück will zu ... Ich habe Sehnsucht nach
vielen Menschen.

Th: Ah ja, bevor du gehst, verabschiede
dich und bedanke dich. - Klient bejaht -
Ja, du weißt wahrscheinlich wie du zurück
kommst, du hörst den Vogel oder du fin-
dest den Weg selbst.

Kl: Ich bin jetzt wieder oben, wo der Fluß
ist und wo diese flache Hügellandschaft ist
und da ist ein großes Feld, weiter hinten.
Die Menschen sitzen draußen an Bänken,
sie feiern, sie essen, sie trinken, sie tan-
zen. Es ist Lärm, es ist Jubel. Ha, zuerst
habe ich überlegt, ob ich da überhaupt
hingehen soll und plötzlich kommen sie
auf mich zu und sagen: Sei willkommen,
wir sind die Gemeinschaft der Menschen,
die das Geheimnis der Steine kennen, der
Mineralien.

T h : Du bist überrascht, daß es da noch
mehr Leute gibt?

Kl: Ja wir feiern die Erde. Es ist plötzlich
ganz dunkel. Es sind irgendwie lila, violet-
te Linien, Ornamente und plötzlich ist es
sowas, wie eine übergroße Fledermaus,
ganz schwarz.

Th: Welches Grundgefühl hast du, wenn
du das siehst?

Kl: Es ist keine Angst, nur unheimlich,
ganz dunkel. Ich frage mich, was ich tun
soll.

Th: Sage es dieser Fledermaus, sagʼ ihr
ganz direkt - ich hab Angst, es ist so dunkel,
ich weiß nicht, was ich tun soll.

Kl: Sie sagt, sie will mich, ich hätte keine
Wahl, ich müßte mit ihr gehen und sie
würde mir das Geheimnis der Fleder-
maushöhlen zeigen.

Th: Hm, ja, ist das o.k. für dich? Du kannst
ihr widersprechen. Kann sein, sie hat
Recht, kann sein, sie hat nicht Recht.
Guck, was du willst und wenn du mitgehen
willst, geh mit.

Kl: Ich gehe mit, wenn der Adler mitgehen
darf. Ja, das ist ok.

Th: Gut, bist du bereit? Wo bist du jetzt,
was siehst du?

Kl: Wir sind am Eingang der Höhle, es ist
noch nicht ganz dunkel.
Th: Ja, geh ruhig rein, schau mal, was
dich erwartet.

K l : Es sind bizarre Menschen und
Tierköpfe an der Wand, an der Höhlen-
wand. Nicht gezeichnet, sondern richtig
vorhanden. Aber keine echten, ich weiß
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nicht, ob es echte sind. Sie sind aber nicht
gezeichnet, sie sind vorhanden.

Th: Ja, wenn du magst, kannst du sie fra-
gen, kannst sie ansprechen, wo sie her-
kommen.

Kl: Sie sagen, sie sind die Geisterwelt und
es gibt ganz gräßliche Fratzen da drunten
und aber auch Köpfe, die lachen. Ich habe
das Gefühl als seien das ..., einfach daß
jeder Kopf für ein bestimmtes Gefühl

steht. Ja, das macht mich jetzt neugierig.

Th: Dann sage ihnen mutig - ich bin neu-
gierig auf euch - und dann guck mal, was
passiert.

Kl: Ich bin neugierig. Einer fragt mich -
wann hast du deine Freude verloren? Ich
antworte - gleich, als ich hierher gekom-
men bin, auf die Erde.

Th: Und wenn du möchtest, frage ihn
doch, ob er dir helfen kann, sie wiederzu-
finden.

Kl: Er sagt, ich muß weiter in die Höhle,
da finde ich einen unterirdischen See, in
den muß ich eintauchen, ja und ich muß
ganz tief tauchen  und dann werde ich
sehen, was passiert, ich muß ganz tief
tauchen. Ich gehe jetzt zu dem See, der ist
ganz, ganz dunkel. Die Höhle ist ganz
groß geworden, wie so eine Kapelle, oder
ein großer Raum, wie eine Kapelle. Ich
weiß, daß ich jetzt da ganz tief eintauche,
eintauchen will. Ich habe, ich habe Angst,
Beklommenheit, aber ich weiß, ich werde
da eintauchen, ich will meine Freude, ich

will meine Gefühle, ich will meine ganze
Lebendigkeit wieder.

Th: Hm. Soll ich dich ein Stück b e g l e i t e n ?
Soll ich dir was vorgeben? - Klient bejaht -
Dann schau mit den Augen genau in das
Wasser, schau dorthin und du wirst mit
dem Gesicht eine Weile an der Wasser-
oberfläche gespiegelt werden, ein Ge-
sicht, das zunächst vollständig unbewegt
bleibt, nur ganz minimal bewegt durch die
Bewegung des Wassers. Jetzt werde ich
meine Hand in das Wasser stecken und
das Wasser wird kräftig bewegt, und
während ich das tue, wird das Wasser
immer mehr sprudeln, immer mehr herum-
wirbeln und dann wird das Bild in diesem
Wirbel, in diesen Sog hineingezogen. Das
Bild erscheint dir jetzt so, als wäre es im
Zentrum eines Strudels, das dich nach
unten zieht, nach unten, immer weiter
nach unten und du spürst dein Bewußt-
sein in diesem Bild, daß dein Körper auch
da ist. Und du wirst jetzt nach unten gezo-
gen in diesen Wirbel hinein, im Kreis
herum, immer tiefer und tiefer und tiefer.
Und du spürst, wie du sinkst, nach unten,
nach unten, spürst du durch das Wasser
hindurch, in dem der Aufenthalt angenehm
ist. Es gibt kein Problem mit deinem Atem,
denn du brauchst nicht darüber nachzu-
denken. Du bist dir einfach nur darüber
klar, daß du nach unten treibst. Du fällst
und immer weiter, fällst, so daß du tiefer
und tiefer gehst. Bis du dich wiederfindest,
daß du jetzt außerhalb des Wassers steh-
st, an einem Ort, der trocken ist. Du
merkst, daß du auf einem Steinfußboden
stehst. Schau dich um, was nimmst du
wahr?
K l : Ich sehe, daß Tageslicht hereinfällt, von
vorne. Ich fühle mich voller Kraft.
Th: Ja, was sind deine Impulse, wo i s t
deine Freude, was möchtest du tun?
Kl: Ich will nach draußen rennen und will
mich bedanken, erst bei dem Wasser und
ich weiß, daß sind alles meine ... sind alles
meine Gefühle, die ich nicht ... die ich nicht
gelebt habe ... die Tränen, die Freude, den
Zorn, die Wut ... und eine Stimme sagt von
hinten, ganz dunkel: Wir haben dir deine
Gefühle wiedergegeben, haben dich rein-
gewaschen, nimm dieses Bild mit.
Th: Ja. Nun, du kannst jederzeit in diese
Höhle zurückgehen, kannst jederzeit die-
ses Wasser aufsuchen, drin baden, durch-
gehen und du kannst dich jederzeit wieder
erinnern, daß hinter diesen Schichten
Lebendigkeit ist.
Kl: Ich renne nach draußen und sage zum
Adler - bring mich zurück in unser Dorf.
T h : Ja, geh zurück zum Dorf deiner
Kindheit.

Kl: Ich erzähle ihm unterwegs, daß ich
allen diese Geschichte erzählen werde,
wie ich den See der Gef ühle gefunden
habe und daß das Leben schön ist.

Th: Ja und dann gehe nun wieder zurück
in diesen Raum, wo du die Tür aufge-
macht hast, wo draufstand „mein Leben“
und wenn du in diesem Raum bist, schau
dich wieder um und sage mir, was hat sich
verändert, in diesem Raum?

Kl: Es ist hell geworden und es sind

Menschen drin.
Th: Ah ja, schau mal, wer da ist. Wer ist da
für dich?

K l : Mein Va t e r, meine Mutter, meine
Großeltern. Ich wünsche mir, daß wir ein
großes Fest feiern.

T h : Wie sehen deine Eltern aus im
Gesicht,  wie gehtʼs ihnen?

Kl: Sie freuen sich, besonders mein Vater
und meine Großeltern.

Th: Hm, du hast gesagt, du hast deine
Eltern noch nie in deinen inneren Bildern
wahrgenommen, ist das jetzt so zum
erstenmal, daß deine Eltern auftauchen?

Kl: Meine Mutter habe ich in der letzten
Zeit schon mal ab und zu im Traum g e s e-
hen. So ganz, ganz verschwommen.
Th: Ja, dann sage ihr, daß es ganz toll ist,
daß sie jetzt aufgetaucht sind, daß sie jetzt
hier sind, und daß es schön ist, wenn sie
ruhig öfter auftauchen. Oder sag ihnen
das, was du möchtest.

Kl: Ja, ich will, daß sie sich freuen, sich
freuen, daß ich da bin. Ich freue mich, daß
Ihr da seid. Ich möchte immer bei euch
sein.

Th: Ja, sag es ihnen, schau sie an, sag es
ihnen.

Kl: Ich will einfach nur sein, ich will mich
freuen und ich will bei euch sein, und ich
werde diese Geschichte aufschreiben.

Th: Frage mal deine Eltern, ob sie eine
Botschaft für dich haben.

K l : Mein Vater sagt, daß er immer bei mir is t ,
daß er mich immer begleiten wird.

Th: Frag ihn auch, wenn er möchte, ob er
dir auch hilft  - aus der Innenwelt heraus-,
ob er auch hilft, deine Freude für dich zu
finden - möglichst neu zu finden. Er ist ja
immer da: immer wieder da, immer wieder
dich zu erinnern, die Freude zu finden und
dann schau, ob du das willst. Das ist nur ein
Vorschlag von mir.

Kl: Ja, er sagt, er wird mich zwicken und
am Ohr ziehen, sobald ich stumm werde...
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Sie hatte ihre Mitteilungen unter die Überschrift „Symbole der Hoffnung“ gesetzt. Die große Frage ihres Vortrages, wo ihre
Hoffnungsquelle liege und woher sie selber immer wieder die Kraft nehme, nicht aufzugeben angesichts des großen Leids und
der vielen Kriege auf der Welt, beantwortete sie mit der Fabel des Zaunkönigs:
„Viele unterschiedliche Vögel, die eine Versammlung abhielten, wetteiferten darum, wer wohl am höchsten fliegen könne.
Natürlich war der mächtige Adler recht sicher, daß er als Sieger aus diesem Wettkampf gehen würde. Und er schwang sich höher
und höher in die Lüfte und ließ all die kleinen Vögel hinter sich, die alles in ihren Kräften stehende getan hatten. Schließlich konn-
te aber auch der Adler nicht mehr höher fliegen. Plötzlich jedoch bemerkte er einen winzigen Vogel, der sich auf seinem Rücken
versteckt hatte und der nun noch höher, als er es konnte, in den Himmel hineinflog. Jane Goodall verglich sich mit dem kleinen,
gewieften Vogel: „Ich gaube, daß ich mich auch deshalb in die Lüfte schwingen und hoch oben bleiben kann, weil ich der kleine
Zaunkönig bin, der auf dem Rücken des Adlers sitzt. Denken Sie einmal daran, wie viele Federn der Adler am Körper und seinen
Flügeln hat. Und ich stelle mir all die Menschen, die mir in meinem Lehen geholfen, die mich gestützt und unterstützt haben, als
die Federn vor, meine Freunde, Familie oder Mutter." Und der Adler, auf den sie sich mit Hoffnung stützt, ist für sie die „wunder-
bare Geisteskraft Gottes“.
Mit der Kraft und Energie vieler unterschiedlicher Menschen, die andere gemeinsam tragen, so wie der große, mächtige Adler
den kleinen Vogel emporhebt, können Veränderungen erreicht werden. Aus jedem selber kann die Hoffnung, Kraft und Energie
wachsen, die für den dringend notwendigen Wandel benötigt wird, damit die Zukunft menschlicher wird. Und dazu bedarf es kei-
ner großen Taten oder Worte, es reichen ein liebevoller, achtsamer und respektvoller Umgang mit sich selber, anderen Menschen
und mit der Natur.
Kommentar: Der Adler in der Einzelsitzung ist eine göttliche Energie, die sich als autonome innere Instanz zeigt und die direkt
genutzt werden kann. Sie verbindet den Klienten in eigener Kompetenz wieder mit sich selbst, stärkt dadurch seine
Handlungskompetenz und macht nicht abhängig von einer nach außen projezierten „Geisteskraft Gottes“. Göttliche Energie wirkt
immer durch den Einzelnen, aber niemals zwingend. Jeder einzelne Mensch muß sich wieder „zurückverbinden“ zum Vorteil von
sich und dadurch kann er als Individuum einen Beitrag leisten für den dringend notwendigen Wandel, der benötigt wird. Benötigt
wird dringend die Verwandlung des Einzelnen, damit er nicht weiter zur „Verdunklung“ beiträgt, dringend benötigt wird individuelle
Verantwortung und es bereichert sehr. Der Weg zum Licht geht durch den Schatten. Und „Schatten“ ist genug da. Es gibt viel zu tun!



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 Schuldgefüh-
le um sehr, sehr vieles leichter gewor-
den.

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 Im-
munsystem 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 pas-
siert. 

Session:
Der Klient sieht einen jungen schwarzen
Mann, der ganz nackt ist und den Klien-
ten 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 Dorf-
Weise 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 spä-
ter. Und dann soll ich wieder zu ihm hin-
kommen und be-richten, was ich gese-
hen habe. Er sagt, wenn ich das geges-
sen habe, dann wer-de ich etwas sehen.
Th: Frag ihn mal, ob das wichtig ist für
die Auflösung deiner Krankheit.
Kl: Sehr wichtig. - Der Klient betont, daß

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 Men-
schen, so wie aus der Steinzeit und die
haben Wild erlegt. Die haben Wild gebra-
ten und ich kann mich zu ihnen setzen
und etwas mitessen. Die sprechen nicht,
die sind fast wie Affen. Aber ich bin will-
kommen. Einfach so. Keine Bedingun-
gen oder Ansprüche. Es ist selbstver-
ständlich, 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 Bewußt-
sein 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,

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 wür-
dest, 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, reak-
tiviert.
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 Ge-
schäft, wie er sehr freundlich und warm
mit einem Kunden umgeht, ohne unbe -
dingt etwas verkaufen zu wollen. 
Kl: Also, er geht wieder ohne was zu
kaufen, aber ich ärgere mich nicht(lacht),

m e d i c a m e n t e
Wandle den  Geist

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“.
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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 die-
sen Wilden zurückgehen und dich
bedanken, weil das, was sie dir gezeigt
haben, verändert ja dein ganzes Leben.
Kl: Ja, ich gehe zu ihnen hin und bringe
ihnen auch ein Stück Wild, das ist die
Form. Sie erkennen das nicht als Dank-
barkeit, sie nehmen das so.
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 ih-
nen jetzt auch, wie sie an dieser F l a m m e
etwas Größeres anstecken können.
Th: Toll, ihr habt euch gegenseitig be-
fruchtet, diese beiden Welten.
Kl: Einer von ihnen scheint etwas begrif-
fen zu haben, jetzt. Es ist plötzlich ein
Leuchten in seinen Augen, da blitzte eine
Ahnung auf in ihm und auch eine Sehn-
sucht. Ja, das warʼs 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 tau-
chen verschiedene Farben auf - rot,
orange und gelb. Und es bleibt bei gelb
erstmal und die Farben gehen so ein bis-
schen 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

Sinnen.
Kl: Ja, es wird um das Feuer getanzt und
von dem Bier wird immer ins Feuer ge-
spritzt, 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 kör-
perlich und sehr sinnlich.
Th: Spür es mal mit deinem ganzen
Körper, jetzt auch hier auf der Matratze.
Kl: Ja, das ist, um die Grenzen zu über-
winden, 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 die-
sem Gefühl eine Reise in dein reales Le-
ben heute und schau mal, wie es sich
an-fühlt, die Energie mehr in dein Leben
zu bringen. Schau mal, welches Bild auf-
taucht und erleb diese Szene jetzt.
Kl: Ja, es taucht mehr Wärme und Kör-
perlichkeit zu Freunden auf. Ich nehme
sie in den Arm und ich kann sie anfassen
und streicheln. Einfach Körperberührung
und das Spiel. Es ist warme Körperlich-
keit. Ich kann freundschaftlich und zärt-
lich sein. Obwohl Sexualität auch kom-
men kann.
Th: Erlaub dir die Bilder von der Sexu-
alität 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 wie-
der auf. (Räkelt sich).  Vorher war alles
so kalt. Jetzt wird es wärmer.
Th: Heißt das, du mußt mehr Körperlich-

irgendein Götterfest. Ein Wo t a n - F e s t .
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

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 Wi n t e r
kommen und wir werden sehr leiden.
Also, wir müssen für ihn ein Ritual abhal-
ten. 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 Bierge-
lage, 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 nie-
mand 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 wahrneh-
men sollst.
Kl: Körperlichkeit und Sinnlichkeit.
Th: Ja, sei mal Teilnehmer dort und erleb
dich mal mit deinem Körper, mit deinen
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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 Hal-
tung - einfach da sein. Das zweite ist,
Körperlichkeit wieder mehr wahrnehmen,
erlauben und leben und das dritte wer-
den 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, menschli-
che 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 drau-
ßen 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 Flie-
gen. 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.
Th: Kannst du ganz bewußt rübergehen?
Kl: Ja das hat mit Merlin zu tun, mit dem
Schweben. Ich kann in meine verschiede-
nen 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.
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 schön-
ste Welt, das ist die Götterwelt, aus der
wir alle stammen.
Th: Hol mal den Schamanen herbei und
frag ihn mal, ob das deine Lebensauf-
gabe ist, um die es geht. - er nickt - F r a g
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 win-
zig 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,

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 Neu-
gierde 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
r e i n .
Th: Gibt es immer einen Wächter?
Kl: Ja, es gibt sehr viele Wächter. Die
ganze Egostruktur macht die verschiede-
nen Wächter aus. Man kann sie aber er-
kennen. Jeder muß seinen Wächter er-
kennen. 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
W ä c h t e r. 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 persönli-
chen Weg und es ist völlig in Ordnung.
Th: Das Himmelreich steht für alle offen.
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 Informa-
tionen, 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: 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 Krank-
heiten zu überwinden. Kann er mir da
noch einen Hinweis geben oder einen Ti p ?
Kl: Ja, du sollst selbst zu ihm kommen
(lacht).
Th: Er soll sich mal umgucken, ich sitz
vor ihm.
Kl: Ja, ok. Ja, Moment, er muß sich auf
deine Wellenlänge einschwingen, das
wird ein paar Minuten dauern. ... Du
sollst deine alten Werkzeuge wiederfin-
den. Du warst selbst ein Schamane
f r ü h e r. Du warst ein sehr großer
Schamane und du hast sehr viel verges-
sen. Und er ist traurig, daß du soviel ver-
gessen hast.
Th: Deshalb frag ich auch - ich hab auch
das Gefühl, ich hab viel vergessen. Viel-
leicht kann er mich erinnern, oder mir

einen Hinweis geben.
Kl: Ja, du sollst indianische, schamani-
sche Rituale machen. Das was du hier
machst, ist völlig ok. und gut und für un-
sere 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 rich-
tige 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 zusammenge-
halten. 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 wuß-
test 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 Erin-
nerungsvermögen als ich.
Kl: Er freut sich.
Th: Das finde ich auch sehr schön, daß
er wieder da ist.
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: Danke.
Kl: Ja, ich gehe zurück an den Strand - 
-  Klient atmet tief durch -  

Th: Mitlerweile habe ich das Gefühl, du
bist mir vorbeigeschickt worden.
Kl: Wir waren gemeinsam befreundet mit
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diesem Schamanen. Irgendwann mal.
Th: Ja, das hat mich jetzt ganz tief
b e r ü h r t .
Kl: Dann ist es wahr. - Therapeut bejaht
- Und du warst auch ein unheimlich wit-
ziger 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, jeder-
z e i t .
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, son-
dern 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 ein-
weisen 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 ver-
abschieden und sagen: Ich gehe wieder
z u r ü c k .
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 ge-
sund 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 Men-
schen 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 trotz-
dem 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 möch-
te. Weil der Tod ist überhaupt keine Be-
strafung 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 wol-
len 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 kämp-
fen. 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 A n w e s e n h e i t ,
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
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 schnel-
ler. 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 konn-
test, das alles zu vergessen und er er-
zählt 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 ha-
ben 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 aus-
drücken, weil ihm die Worte dafür fehlen.
Er kann das intellektuell nicht erfassen.
Er macht nur dieses Zeichen ... E s
bedeutet, du bist dabei, etwas abzurun-
den, 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.  ... 
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